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Karl Werner Leonhardt

Das Drama bei Georg Büchner
und Gerhart Hauptmann

I

Auf die Ahnlichkeit einzelner Stilzüge in den Dramen Georg Büchners ist verschiedent-
lich hingewiesen worden. Gerhart Baumann sucht sogar die ,,bewußte oder absictrts-
lose Herkunft" des ,,Fuhrmann Henschel" bei Büchner. Vom literarhistorisc-hen Hinter-
grund her, auf dem die Dramen Büchners und Hauptmanns gesehen werden müssen,
enthüllen sich allerdings bedeutsame Parallelen und Zusammenhänge. Nach den Auße-
rungen, die von Büchner überliefert werden, waren Shakespeare, der junge Goethe und
der Sturm und Drang seine dramatischen Vorbilder. Aus dem Werk selbst lassen sictr
jedoch noch weitere Einflüsse, z. B. der Romantik bestimmen.

Die geistesgeschichtlichen Strömungen, die Gerhart Hauptmann in seiner Frühzeit in
sich aufsog, sind klarer bestimmbar. Neben Herrenhuter Einflüssen, den Sdrriften
Häckels und Kautskys, aber auch Schleiermachers waren für Hauptmann die Werke
Goethes, Grabbes, Byrons, lbsens, Zolas, Tolstois, Schopenhauers und Nietzsches
u. a. von Bedeutung. Aber auch die Schriften von Bruno Wille und Wilhelm Bölsche
fanden sein lnteresse. Besonders tiefgreifend auf die weitere künstlerische Entwick-
lung Gerhart Hauptmanns wirkten jedoch die Bestrebungen von Arno Holz und Johan-
nes Schlaf. Die Wirkungen eines eingehenden Shakespeare - Studiums lassen sich
ebenfalls nachweisen.

Bedeutsam für unsere vergleichende Betrachtung sind jedoch nur die Einflüsse Goethes
und Shakespeares, weil sie auf beide Dichterpersönlichkeiten gewirkt haben. Das Aus-
maß dieser übereinstimmenden Bezüge wäre für unsere Untersuchung entscheidend,
wenn nicht unmittelbare Linien von Büchner zu Hauptmann führen würden. Wie Haupt-
mann in den ,,Abenteuern meiner Jugend" bericfrtet, hat er in den Jahren 1886/88 im
literarischen Verein ,,Durch" einen Vortrag über das Werk Georg Büchners gehalten.

Wenn Karl S. Guthke ausführt, daß es bei Hauptmann ,,Einflüsse so gut wie gar nicht
gibt, außer auf der äußersten Oberfläche der Werke", so wird diese Behauptung zwei-
felhaft angesichts des Bekenntnisses, das Hauptmann in seinen ,,Abenteuern" nieder-
gelegt hat: ,,Bei dem Kultus, den ich in Hamburg sowohl wie in Erkner mit Bücfiner
trieb, kam in meine Reise nach Zürich etwas von der sakralen Vergeistigung einer
Pilgerfahrt. Hier hatte Büchner gewirkt, und hier war er begraben. Georg Büchners
Geist lebte nun mit uns, in uns, unter uns".

,,Büchner ist ein Verwandter von uns gewesen. Er ward zum Heros unseres Heroons
erhoben". Sollte diese Bewunderung und Verehrung ohne Wirkung zumindest auf die
gerade in dieser Zeit entstehenden Werke Hauptmanns geblieben sein?

il

'1. Dle Anlage der Helden

Georg Büchner bringt mit seinem ,,Danton" einen .Dramentyp, der in seiner Struktur
erheblich von der klassiscfien Tragödie abweicht. Zuerst ist da die Haltung des Helden,
dessen Passivität der Grundanlage des Werkes entspricht. Damit fehlt aber gleichzeitig
die Handlung im Sinne Gustav Freytags. lm Grunde ist der Tod des Helden schon be-
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stimmt, als das Drama einsetzt. Der tragische Sinngehalt zeigt sich im vielschichtigen
Enthüllen der kausalen Zusammenhänge, die Danton, aus der jeweiligen Stimmungs-
lage, zur Passivität bestimmen.

ln der Haltung ähnlich gestaltet Büciner den ,,Woyzeck". Von einer unmenscilich -
mitleidlosen Gesellschaft getrieben, zerbricht er an der objektivierten Umwelt, als Marie
ihm untreu wird. Auch hier kennzeichnet eine völlige Passivität den Helden. Sein Ge-
schick, das von einer wesenhaft mythischen Natur bestimmt wird, erfüllt sich im Leiden.
Dieses ,,Erleiden" wird im Drama aus verschiedenen Sphären bespiegelt.

ln Gerhart Hauptmanns ,,Fuhrmann Henschel" entwickelt sict ein passiver Held, der
durch die Umweltfaktoren in den Tod getrieben wird. Auctt hier zeictnet der Dictter
das Leid als Sinngehalt des Daseins. Das Abwärtsgleiten des Helden in die Katastrophe
wird nicht fortlaufend aufgezeigt, sondern nur die wichtigen Phasen werden darge-
stellt.

Die anderen naturalistisdren Dramen Hauptmanns wissen ebenfalls um die Fatalität
deE mensctrlictren Daseins, das zur Determination des Mensdten und damit zu dessen
Passivität führt. ln den ,,Webern" wird eine ganze Gesellschaftsgruppe zum Helden,
während die Stimmungsbewegung, an ,,Danton" erlnnernd, das Geschehen bestimmt.

Zeigt Danton - abgesehen vom Aufbäumen seines Lebenswillens angesichts der Todes-
gelahr - keine Entwicklung, so sinkt Henschel immer tiefer ab.

Der Epikuräismus ist in Dantons Weltanschauung der Mittelpunkt. Dieselbe Grundhal-
tung zeigt Robert im ,,Friedensfest": ,,Sich auf seine eigne Art zu vergnügen' lch wenig-
stens würde mir dieses Recht auf keine Weise verkümmern lassen. Selbst nidtt durdt
Gesetze".

2. Dle Bedeutung Yon Akt und Szene

,,Dantons Tod" ist in vier Akte unterteilt, während die Tragödie in Deutsdrland im all-
gemeinen 5 Akte hat. Wenn keine Handlung, kein Spiel und Gegenspiel abläuft, wel-
chen Sinn hat dann diese Gliederung?

Büchner umreißt im ,Lenz" seinen Stilwillen: ,,Die schönsten, innigsten Bilder der alt-
deutsdren Scfrule geben kaum eine Ahnung davon (Mädcftengruppe). Man möchte
manchmal ein Medusenhaupt sein, um so eine Gruppe in Stein venatandeln zu können,
und den Leuten zurufen. Sie standen auf, die schöne Gruppe war zerstört; aber wie sie
so hinabstiegen, zwischen den Felsen, war €s wieder ein anderes Bild. Die schönsten
Bilder, die schwellendsteh Töne gruppieren, lösen sich auf. Nur eins bleibt: eine un-
endliclre Sdrönheit, die aus einer Form in die andere tritt, ewig aufgeblättert, unverän-
dert".

ln den Dramen Büchners läßt sicfr keine zum Höfrepunt<t aufsteigende Handlung erken-
nen. Das ,,Bild", verkörpert in der Szene, ist in den Mittelpunkt gerückt. Nur das Bild
kann mit Stimmung aufgeladen und wirkungsvoll in die dichterische Welt Büchners
eingegliedert werden. Damit erhält es aber wesenhaft ein eigenes Sein, was wiederum
die Geschlossenheit des Aktes brictlt.

ln ,,Dantons Tod" wechseln die einzelnen Szenen fortlaufend zwischen ,,Zimmer" und

,,Gasse", ,,Zimmer" und ,,Promenade" usw. Durch diesen vom Dichter angestrebten
dauernden Wechsel der Perspektive wird das Werk schillernd, unruhig, lebensecht. Die
versc,hiedenen verselbständigten Szenen bedürfen andererseits eines Zusammenhalts,
eines Fadens, der die Bilder zu einem Sinnganzen zusammenfügt. Dies erreidtt Büch-
ner dadurcfr, daß er in der Regel äm Ende einer Szene die nächste mit einer Andeutung
vorbereitet und damit die Einzelteile verknüpft.
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Die Akteinteilung erscteint somit überhaupt entbehrlidr. Aber trotzdem hat sle nodr
wesentlicie Funktionen zu erlüllen. Zunächst zeigt Büchner in den einzelnen Akten stu-
lenweise die seelische Verdidrtung Dantons. Von Lebensmüdigkeit und Epikuräismus
im ersten Akt, über Todesbereltscftaft im aileiten, einer verzweitelten Todesangst im
dritten Akt führt das seelische Erleben zum Tod im vierten Akt. Gleicfrzeitig benützt der
Dichter, wie Karl Vietor zeigt, die Aktschlüsse, um die Geschehensentwicklung anzuzei-
gen. Zu jedem Aktende fällt eine Entsclreidung gegen Danton: Robespierre, National-
konvent, Volk.

Diese lockere Bildfolge scheint Büdrner. auci im ,,Woyzeck" angestrebt zu haben.
Letzte Sicherheiten lassen sich jedoch nicht gewinnen. Die Funktion der einzelnen Sze-
nen ist vornehmlich in der Struktur des Helden begründet: eine Bespiegelung seines
leidvollen Gehetztseins.

Diese äußere Bauform beeindruckte Gerhart Hauptmann, zumal die ähnliche Anlage
seiner Dramen ihn zu dieser Bilderfolge führte. ln einer Szenenreihung wird in einzel-
nen Etappen die Auswirkung des übermäcfitigen, vernic*rtenden Fatums an Hensctel
gezeigt.

ln den ,,Webern" erweist sich das Geschehen als rein zufällig. Es ist keine Haupthand-
lung erkennbar. Somit haben die Szenen die Verdichtung der Stimmungslagen zur
Aufgabe. Dabei könnten die Akte völlig selbständig fungieren. Erst im letzten Akt ent-
wickelt sicfi ein tragisdres Geschehen im herkömmlichen Sinn. Diese vielsciicttige
Beleuchtung der Not, des Leidens und der Determiniertheit des ,,Helden" in den ,,We-
bern" lehnt sich eng an den Entwurf des ,,Woyzeck" an.

Sind die Szenen bei Georg Büchner in sich selbständig, so werden sie nochmals durch
das Hinzutreten und Abgehen von Personen oder dem Aurtritt äußerlich unabhängiger
Personengruppen gegliedert. Bedeutsam ist, daß diese Szenenteile durch diese perso-
nelle Anderungen nichts an Stimmungsdichte verlieren, daß sie sich durch ihre Stim-
mungslage fest zu einer Szene verbinden. Erwin Scheuer glaubt, daß die ,,Atmosphäre
olt einen bestimmten Menschen geradezu herbeizuziehen scheint" (S. 49). Er verweist
dabei auf die Szenen, in denen dem ringenden Robespierre St. Just und dem von Ge-
wissensbissen gepeinigten Danton Julie zur Seite tritt. Da die Menschen ,,durclr gleiche
Umstände wohl alle gleich würden" (Büchner, S.212), sind sie in ihrem tiefsten Wesens-
kern schon immer gleictr! Nur die Umwelt hat die Unterschiede hervorgerufen.

Die Monologe Robespierres und Dantons werden daher im Grunde durch den Zutritt
anderer Figuren im Wesen fortgesetzt. Helmut Krauß weist in diesem Zusammenhang
auf das Monologische dieser Dialoge hin.

ln den Dramen Gerhart Hauptmanns würde die Bauform der in Auftritte gegliederten
Szene aufgelöst. Jeder Akt besteht nur noch aus einem Bild, doch gliedert er sich in
einzelne Auftritte. Dadurch erreicht Hauptmann vordergründig dasselbe wie Büchner,
doch fehlt der atmosphärisch-stimmungshafte Wechsel, den Büchner meisterhaft für
den Aufbau seiner Dramen benutzt: das Verkürzen der Perspektiven, die Mischung ver-
schiedener Reflexe.

3. Dle Spradte

Die Sprache Büchners ist, wie sein gesamtes Schaffen, an seinen Vorbildern aus dem
Sturm und Drang und an Shakespeare orientiert. Sie ist jedoch in besonderem Maße
,,der Romantik verpflichtet" (August Langen). Entsprechend seinen ästhetischen Auf-
fassungen verwirklicfrt er aber weitgehend audr spracfrlidr den ,,Realismus,,. Damit
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sind auch für die einzelnen werke die sprachschichten bestimmt. ln ,,Dantons Tod"
wird im Wort die soziologische Herkunft der Figuren berücksichtigt. Neben der Sprache
Robespierres und St. Justs, die in antithetischen Zynismen einer Scheinlogik schwelgt,
Parallelismus und Anaphorik im Pathos bevorzugt, steht die titanische sprache Dan-
tons, die über alle Ausdrucksschattierungen verfügt. Der wortschatz sd1öpft aus dem
Politischen, Vulgären, Romantischen, der Spracfre der Naturwissenschaften und der
Philosophie, aus dem Christlichen, das eine weitgehende Säkularisierung erfährt. Die
zahlreichen Metaphern werd6n mit Motiven aus der Natur, der Medizin und dem psycho-
Analythischen gefüllt. Sie haben durchweg eine starke Eigengewichtigkeit, verzichten
in der Regel auf das vergleichende ,,wie". Dies verleiht ihnen einen symbolhaften Cha-
rakter.

Die Umgangsspradre im ,,Woyzeck" ist sinnfälliger Ausdruck für den realistischen Stil-
willen Büchners. ,,Der Dialekt wird nicht rein geboten, und die Zahl spezifisch hes-
sischer Wörter und Wendungen ist verhältnismäBig gering" (August Langen).
Die Sprache Büchners in ,,Leonce und Lena" weist verständlicherweise am stärksten
auf die Romantik.

Den naturalistischen Zielsetzungen entsprechend sollte man in den frühen Dramen
Gerhart Hauptmanns eine Verwirklichung der Volkssprache, des Dialekts, der Vulgaris-
men erwarten.

,,Die sprache der Natur aber ist die unverrenkte, echte, die durch ihren Dialekt zeigt,
wo der Mensch gewachsen ist, die mit ihren nur angefangenen, dann abgebrochenen
sätzen, ihren ungelenkheiten, ihren Verstößen, ihren wortverstellungen gerade das
Persönlichste und Geheimste des Menschen verrät" (Hans Thielmann). Der sekunden.
stil des Arno Holz will das Verhalten der objektivierten Welt und das dramatische Ge-
scfiehen im Fortlauf von Sekunde zu Sekunde schildern.

An dieser Forderung wird kenntlictr, wie weit Gerhart Hauptmann spradrlicfr in seinen
,,naturalistischen" Dramen vom ,,konsequenten Naturalismus" entfernt ist. obwohl seine
Figuren in der schlesischen Mundart sprechen, erfährt ihre sprache eine merkliche
stilisierung. Dies tritt besonders bei einem Vergleich des ,,Fuhrmann Henschel" mit der
,'Rose Bernd" vor Augen. Der Raum und das Geschehen werden im Gegensatz zur
,,Familie selicke" nicht mit allen Bewegungen wiedergegeben. lm Vordergrund steht
bei Hauptmann das spezifisctr Bedeutungsvolle des Seins, ein wesenhaft beseeltes
Dasein. Dies sind die Bewegungsenergien, die das Werk des Schlesiers auch spracfrlictr
von Holz trennen und in die Nähe des ,,Woyzeck" schieben.

Büchners Forderung, ,,der dramatische Dichter ist in meinen Augen nichts als ein Ge-
§chichtsschreiber", versucht Hauptmann dadurch nachzukommen, daß er für seinen
,,Florian Geyer" außer einer genauen Erforschung der Quellen auch eingehende sprach-
studien betrieb. Ahnlich wie im ,,Danton" wird die soziale sctrichtung auch sprachlich
verwirklicftt. Das Unausgesprochene tritt oft genug aus dem gleicfren Stilwillen der
beiden Dichter an die Stelle der Sprache. Bildhaftes beherrsctrt weitgehend die Szene.
Anakoluthie, Oxymoron, Ellipse und Parenthese sind in beiden Werken vorherrschende
Stilfiguren.

Gleichzeitig erweist sich die Unterschiedlichkeit in der Sprache. Während Büchner be-
strebt ist, das gesprochene wort zu begrenzen, jedes wort bedeutungsschwer einer
gleitend-schillernden Welt funktional zuzuordnen, Satzgefüge zu bilden, ,,worin jedes
Komma ein Säbelhieb und jeder Punkt ein abgeschlagener Kopf ist", übersteigt die
Sprache Hauptmanns breit llieBend fast den dramatisdren Dialog. Ein milieubedingter
Plauderton beherrscht die Sprache, die allerdings, den Seelenbewegungen entspre-
chend, steigerungsfähig ist.
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Der Wortschatz Hauptmanns ist, abgesehen vom ,,Florian Geyer", auffallend klein, Dies
hängt jedoch damit zusammen, daß sich der Dichter den Sprachmöglichkeiten seiner
Figuren anpaßte. Wenn Büchner eine weitgehende sprachliche Differenzierung seiner
Gestalten gelingt, erscheinen sie in den Dramen Hauptmanns an die Normen des Dia-
lekts und der Milieuspradre starr gebunden. Trotzdem gelingt ihm eine volksnahe,
kräftige Sprache. Neben der Beherrscfiung des Dialekts weiß sicfr Hauptmann der
Sprache der Lutherbibel verpflichtet, was sich besonders in den ,,Webern" erweist. Eine
Profilierung der Gestalten im Wort gelingt ihm nicht mit der sicheren Meisterschaft
Büchners. Hauptmanns Helden fehlt bei aller Gestaltungskraft die Explosivität, die un-
bekümmerte Erhabenheit eines Danton, die sich in der Sprache spiegelnde gehetzte
Triebhaftigkeit eines Woyzeck, das glasharte, überzeugende Pathos eines Robespierre;
es fehlt die reidre Büdrnersche Metaphorikl

Gottfried Fischer führt zur Sprache Hauptmanns aus: ,,Bei längerer Beschäftigung mit
den Dichtungen Hauptmanns lassen sich viele unpoetische Elemente, vor allem aber
die stilistischen Mängel nicht übersehen". Gerhart Hauptmann mag dies erfahren ha-
ben, wenn er sagt: ,,Es geht mir mit der Sprache so, als glitte ich über eine dünne Eis-
schicht dahin, die gerade noch trägt. Aber wehe, wenn sie an gewissen Stellen einbricht
und Löcher entstehent"

4. Die Verwendung ähnlldrer Motive

Auffallend ist das häufige Vorkommen gleicher Motive bei beiden Dichtern. lm folgen-
den sollen nur einige Beispiele vergleichend untersucht werden.

ln den Werken Büchners tritt uns verschiedentlich das Bild der Maske und der Demas-
kierung entgegen. Collot D'Herbois spricht im Jakobinerklub, daß es Zeit sei ,,die Mas-
ken abzureißen". Camille drückt dies ebenfalls aus: ,,Wir sollten einmal die Masken ab-
nehmen." ln ,,Leonce und Lena" entfernt Valerio nacheinander mehrere Masken von
seinem Gesicht, während er spricht: ,,Bin ich das? oder das? oder das?" Das Masken-
hafte im Menschlichen wird angesprochen, wenn Danton zu Julie sagt: ,,Ja, was man so
kennen heißt. Du hast dunkle Augen und lockiges Haar und einen feinen Teint und
sagst immer zu mir: lieber Georg! Aber (er deutet ihr auf Stirn und Augen), da, da, was
liegt hinter dem?"

Dies gleiche Ubereinanderschieben von Sein und Sctrein, ist aucfr häufig im Werk
Gerhart Hauptmanns anzutreffen. Wilhelm spricht dies im ,,Friedensfest" aus: ,,Da
siehst du nun: dies ist mein wahres Gesicht. Und ich brauche nur einen Augenblick
lang zu vergessen, was ich dir gegenüber für eine Rolle spiele, da kommt es auch
schon hervor. Du kannst mein wahres Gesicht nicht ertragen." Ahnliche Worte verneh-
men wir schon früher in diesem Drama: ,,lch bin so entsetzlich wandelbar! (Auf die
Stirn deutend) Da hinter ist kein Stillstand!" Verbunden wird dieses Motiv verschie-
dentlidr wie bei Büchner mit der Geste des Stirndeutens. Auch die Funktion ist in den
beiden Werken dieselbe: das Bestreben, das eigene lch zu verbergen. Durch die De-
maskierung wird das eigentliche lch aufgedeckt. ,,Wir sähen dann, wie in einem Zimmer
mit Spiegeln, überall nur den einen uralten, zahnlosen, unverwüstlichen Schafskopf"
(Georg Büchner).

Beide Dichter verwenden an bedeutsamen Stellen ihrer Werke das Motiv der Uhr als
Ausdruck für das Zeitliche. Dies führt bereits tief in die Zusammenklänge von Lange-
weile und Zeitgefühl als Ausdrucksform existentiellen Leidens. Leonce will ,,alle Uhren
zerschlagen lassen". Er glaubt, damit die Menschheit von ihren Leiden belreien zu
können (vgl. die Ausführungen in Büchners ,,Lenz" über das Leid).
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Auch Danton leidet an der Zeit: ,,Will denn die Uhr nicht ruhen. Mit jedem Ticken scfiiebt
sle die Wände enger um micfr, bis sie so eng sind wie ein Sarg." Der Raum wird dabei
symboliscfr für das Seelische ggdeutet. ,,Lenz sdrlummerte träumend ein und dann
hörte er im Schlaf, wle die Uhr pic,ldel" Dasselbe drückt sidr in den Worten Valerios
aus: ,,Es ist eine schöne Sache um die Natur, sie wäre aber doch noch schöner, wenn
es keine Schnaken gäbe, . . . und die Totenuhren nic*tt so in den Wänden pickten."
Die Uhr, das Ticken der Zeit als Einheit des Leids, findet sicfr auch bei Gerhart Haupt-
mann. Dies ist Frau Henschel auf dem Sterbebett gegenwärtig: ,,Heerschte, wie's tickt?
Heerschte, wie's tickt im morschen Holze?" Als Henschel bereits die Notwendigkeit
seiner Selbstvernichtung erkannt hat, die lür ihn das Ende des Leidens ist, zieht Frau
Henscfrel die Uhr auf. Henschels letzte Worte sind: ,,Wer zieht denn de Uhr uf?" Es ist
die bange Frage des allen Leids enthobenen lndividuums, dem die Uhr abgelaulen ist,
ob seine Erlösung zurückgenommen wird und das Leid wieder beginnt. Eine sinn-
gerechte lnterpretation dieser Textstelle scheint nur durch die vergleichbaren Aussagen
bei Büchner mögli$.

ilt

Wertvolle Aulschlüsse tür Gemeinsamkeiten der beiden Dramatiker müssen sidr aus
ihrer ästhetiscfren Grundkonzeption, aus ihrem künstlerischen Stilwillen gewinnen las-
sen. Der junge Gerhart Hauptmann war dabei besonders dem Naturalisnius verhaftet.
Es seien daher einige Bemerkungen über die naturalistische Asthetik vorausgeschickt.

1. Dle naturallstlscfie Kunstauflassung

Mit Byronschem Weltschmerz, den Ergebnissen der positivistischen Philosophie und
den Lehren der Naturwissenschaften sucfite das Literaturleben in den 80er Jahren nach
einer neuen Wirklichkeitserfassung. Der überkommenen Konvention, den erstarrten
Formen, will man das ,,Leben", die ,,Natur" entgegensetzen. Ausgehend von der Deter-
mination des Menschen durch Vererbung und Milieu konnte eine materialistische, bes-
sernde Entwicklung nur durch Anderung der Umwelt erreicht werden. Wenn Wilhelm
Bölsche die jenseitige Welt als nicht erfaßbar abtut, die Metaphysik ablehnt und ein
,,irdisches ldeal" fordert, so umreißt er das Programm der neuen Literatur: die sozia-
len Mißstände zu zeigen und zu kritisieren und damit dem,,ldeal", der Entwicklung
der Menschheit, zu dienen. Denn die Dichtung sollte das soziale und wirtschaftliche
Refo;mstreben ihrer Träger propagieren.

P.rno Holz formulierte den ästhetischen Leitsatz des ,,konsequenten Naturalismus":
,,Die Kunst hat die Tendenz wieder Natur zu sein. Sie wird dies nach Maßgabe ihrer je-
weiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung". lndem sict das Drama
so der Wirklichkeit weitgehendst nähern soll, beschränkt er die dichterische Gestal-
tungskraft auf die Darstellungsmittel. lm Vordergrund seiner Dramenerneuerung steht
eine Umgestaltung der dramatischen Sprache: die Umgangssprache soll die Kunst-
sprache ersetzen. Gleichzeitig lordert Holz, daß das Drama nicht Handlung zu zeigen
habe, sondern daß die Zeichnung der Charaktere das eigentliche dramatisdre Element
sei. Mit der ,,modernen" Forderung der Naturnähe des Dramas erstrebt Holz auch
eine stollliche Aktualität. Damit soll die Dichtung Mittel für die Erreichung der sozialen
und ökonomischen Zielsetzungen werden.

2. Die Asthetlk bei Georg Bücfiner und bel Gerhart Hauptmann

Es ist offensichtlich, daß Gemeinsamkeiten in der ästhetischen Grundhaltung zwischen
Büdrner, Hauptmann und den naturalistisdten Schrilten bestehen, zählt man den frü-
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hen Hauptmann doch selbst zum Naturalismus. Aber eih Schriftum, das ,,Aufgaben,, er-
füllen und ,,ziele" verwirklicfren will, hat aufgehört, Kunst zu sein. so sind nacfi Guthke
,,die Werke Hauptmanns im ganzen eher Gegenläufer des Naturalismus,., Hauptmann
hat sich 1887 eigentlidr schon gegen die naturalistische Kunstauffassung ausgespro-
cten, wenn er die ,,absolute Nachahmung der Natur" ablehnt und den ,,Ausdruck der
innersten, zum Typus erhobenen wesenheit des dargestellten Gegenstandes" fordert.
Darin überwindet Hauptmann den nur besctrreibenden Naturalismus und nähert sidr -
dem Realismus Büchnerscher Prägung. ,,lch betrachte mein Drama wie ein geschicht-
liches Gemälde, das seinem Original gleichen muß", schreibt Büchner an seine Familie.
oder in einem anderen Brief: ,,Der dramatische Dictrter ist in meinen Augen nidrts als
ein Gescfticfitsschreiber, steht aber über letzterem dadurctr, daß er uns die Geschichte
zum zweiten Mal erschafft und uns gleich unmittelbar, statt eine trockene Erzählung
zu geben, in das Leben einer Zeit hinein versetzt, uns statt Charakteristiken Charaktere
und statt Beschreibungen - Gestalten gibt. Seine höctrste Aulgabe ist, der Gesctichte,
wie sie sidr wirklich begeben, so nahe als möglich zu kommen,. ,,lch will es nicht
besser machen als der liebe Gott, der die welt gewiß gemacht hat, wie sie sein soll".
Büchner läßt Lenz sagen: ,,lch verlange in allem - Leben, Möglichkeit des Daseins,
und dann ist's gut; wir haben dann nidrts zu fragen, ob es sdrön, ob es häßlicfr ist. Das
Gefühl, daß, was geschaffen lst, sein Leben habe, stehe über diesen beiden und sei das
einzige Kriterium in Kunstsachen".

Das Bestreben, in der Dichtung das Leben realistisch nachzuzeichnen, erfüllt somit
Büclrner und Hauptmann. Wissen wir dodr, daß der schlesische Dichter in der Züridrer
zeit, um naturnah zu bleiben, ganze Gespräche mitschrieb und sie später literarisch
verwandte. lnsoweit erfüllten beide Dichter auch die Forderung der naturalistischen
Theoretiker. Bedeutsam ist jedod, daß Hauptmann, ebenso wie Büchner, über das
naturalistiscfie Beschreiben und charakterisieren hinaus, mit ein paar stricfren, mit
Gesprochenem und Ungesprochenem, aus lebendig und visionär Geschauiem wirkliche,
lebensechte Gestalten schuf. Hauptmann folgt aber auch der Konzeption Büchners hin-
sichtlich des Gesctticfttsdramas. Verfolgen wir die Quellenstudien und Vorarbeiten
Hauptmanns zu seinem ,,Florian Geyer", so darf man den Didrter hier mehr auf den
spuren Büdrners, als auf denen des Naturalismus vermuten. so unternahm Hauptmann
eigens studienreisen und betrieb spractrstudien, um möglictrst naturgetreu die Ge-
schichte des Bauernkrieges darstellen zu können. Dabei übernahm er eine Reihe alter
Formen, wie die gesamte Spracfie dieser Dicfrtung mit Ardraismen angefüllt ist. Auf-
fallend ist weiter der wortschatz, der längst aus dem sprachgebrauch gekommen und
uns z. T. unverständliche Wörter aulweist. Dieser arctraisierende Stilwillen hat dieselbe
dichterische Funktion wie der hessisch gefärbte Dialekt der Henkersknedrte in ,,Dan
tons Tod": Vermittlung von milieugetreuer Lebensnähe, realistisch-illusionäre Darstel-
lung der Umwelt.

3. Wettansclrauung

Eine besonders auffallende Atfinität ist im weltbild der beiden Dichter erkennbar.

Entsprechend seiner ästhetischen Grundhaltung lehnt Büchner eine idealisierende
weltanschauung ab. Für ihn wird die Geschichte 'von einem ,,gräßlictren Fatalismus"
beherrscttt. Er sieht ,,in der Menschenn^atur eine entsetzlickre Gleidheit, in den mensc-h-
lichen Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt". Die Handlungsweise der Menschen
sleht unter einem .unabdingbaren ,,Muß". Mit dieser Erkenntnis des Daseins hat der
Dichter audr seine werke geschaffen. so spricht Danton: ,,wir haben nicfrt die Revolu-
tion, sondern die Revolution hat uns gemacfit." Das wissen um das unabänderlicfre des
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Geschickes läßt den Helden im Büchnerschen Drama passiv werden. ,,Puppen sind wir,
von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbstl die Schwerter,
mit denen Geister kämpfen - man sieht nur die Hände nicht, wie im Märchen". Diese
desillusionierende Erkenntnis des empirischen Seins prägt die Gestalt Danton. Sie ist
aber auch der tiefe Beweggrund für sein Verhalten. Selbst Robespierre, als Verkörpe.
rung der objektivierten Umwelt, handelt aus dem gleichen Zwang des Sctticksals.

ln der anderen Tragödie Büchners weiß Woyzeck um die Determination dbs Daseins:

,,Unsereins ist doch einmal unselig in der und der anderen Welt." Er wird von der Um.
welt in seiner Wehrlosigkeit erdrückt und zur Verzweiflung getrieben. Woyzeck ist einer
mythiscfr erlebten Natur verhaftet, die ihm sein Verhalten vorschreibt und der er blind-
lings folgen muß.

,,Still, Musikl Was spricht da unten? (Reckt sich gegen den Boden) Ha! was, was sagt
ihr? Lauter! lauterl Stich, stich die Zickwolfin tot? - sticft, stich die - Zickwolfin tot! -
Soll ich? muß ich? - Hör ich's da auc*t? - Sagt's der Wind auch?" Das transempirische

,,Es" treibt den passiven Dulder zur Flucht aus dem empirischen Dasein, das durch
eine gefühllose Umwelt keine andere Wahl läßt.

Die tragiscfren Helden Büdrners wissen um das letzte Sein. ,,lch bin viel auf der Spur!"
sagt Woyzeck. ln ,,Dantons Tod" wird dies stärker ausgedrückt: ,,Die Unterschiede sind
nicht so groß, wir alle sind Schurken und Engel, Dummköpfe und Genies, und zwar
alles in einem." Oder: ,,Es gibt nur Epikureer, und zwar grobe und feine, Christus war
der feinste; das ist der einzige Untersctried, den ich zwisdten den Menschen heraus-
bringen kann." Gegenüber diesem Wissen stehen objektivistische Wertsetzungen,
steht das Tugenddogma Robespierres. Den Widerspruch empfindet Danton: ,,Es wurde
ein Fehler gemacht, wie wir geschaffen wurden, es fehlt uns etwas, ich habe keinen
Namen dafür." Diese innere Gespaltenheit des Empiriscfren tritt uns im Werke Büchners
mehrfach entgegen und führt im ,,Lenz" sctrließlicft zum Wahnsinn des Helden.

Die gleiche Determination treibt die Menschen in den frühen Dichtungen Gerhart
Hauptmanns. Dies wird besonders deutlich im ,,Führmann Henschel". Er sdteitert eben-
so wie Woyzeck an den Notwendigkeiten der Umwelt. Das transempirisdle ,,Es" be-
herrsdrt das Geschehen und läßt Henschel zum passiven Helden werden. Darin ,,sym-
bolisiert sich erneut eine wesenhaft ,,objektivistsiche" Deutung des Verhältnisses von
Mensch und Welt" (Klaus Ziegler). Die Natur und Umwelt wird zum Träger des unaus-
weichlichen Fatums. ,,Sehn Se, mir hat's halt a Weizen ooch verschlagen." Für Hen-
schel ist die Natur ebenso mythisd belebt wie für Woyzeck. Wenn dieser seine Verhal-
tensgebote von übernatürlictren Mächten emptängt, ohne eine personale Entschei-
dungsfreiheit zu kennen, wenn er nach dem lauscht, was ihm das Schicksal, verkörpert
im Wind, in dämonischen Naturstimmen und -zeicfren, zuraunt, so gleicht er hierin
völlig Henscfrel, der ganz im Banne des wandelnden Geistes seiner verstorbenen Frau
steht. ,,Vielleichte schickt sie dir an'n Gedanken. Vielleichte kannst der da schlissig
wer'n. - Mutter, sagt ich in mein'n Gedanken, gib mir a ZeichenlJa oder nee? So wie's
ausfällt, soll mir's recht sein." Oder: ,,Se (seine verstorbene Frau) geht ebens' 'rum bei
a Leuten und sagt's 'nen. Die is ieberall, bald hier, bald da." Henschel empfindet einen
ungeheuren Zwang übernatürlicfrer Mädte, die ihn umgeben und in den Abgrund zie-
hen: ,,ane Schlinge ward mir gelegt, und in die Schlinge da trat ich halt'nein." Diese

,,Schlinge" ist für Woyzeck von Anfang an sichtbar: die Verdammnis, die ihn nicht aus
seinem Getriebensein herauskommen läßt. ,,Aber ich bin ein armer Kerl." Von der ver-
hängnisvoll-unmenscfrlictren Umwelt wird ihm alles genommen, zuletzt auch Marie. Die
verzweifelte Triebhaftigkeit, die ihn zum Mord und zum Untergang führt, wird ihm von
dämonischen Naturkräften suggeriert. Genau dieselbe psychologisch-seelische Konstel'
lation treffen wir im Henschel an: ,,Aber eh ich das machte mit der Frau, ich meene, eh
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ich die Hanne nahm, da fing das schonn an und wurde mit sachten . -. aso mit sadtten
ging's halt bergab." Dabei sind sowohl Woyzeck als auch Henschel schuldlos (,,bloß ich
kann nischt dafier"). Auch Henschel weiß um die letzten Dinge des menschlichen Da-
seins: ,,Unser Herrgott und ich: mir beede, mir wissen's." Wenn er sagt: ,,leberall wer'n
se mer woll nidr nachkommen", so ist es das Getriebensein des Woyzeck. Während
der Büctnerscfie Held recht früh die Verpllichtung erfährt, Marie zu töten, ist Henschel
noch im Ungewissen: ,,Da werd sich erscht zeigen, wer da werd gehn missen. Kann
sein, lch muß, kann sein, auch du." Noch unschlüssig, die Entscheidung der transempi.
rischen Mächte noch nicit kennend, wartet er diese ab. ,,Du fängst wieder an mit a
Messern zu spiel'n. Ja, ja, das hat er gestern gemacht, Da is man ja seines Lebens nidr
sicher." Diese Klage der Frau Hanschel zeigt die Passivität und Unentschlossenheit
des Helden.

Auch die anderen naturalistischen Dramen kennen die völlige Gebundenheit der
menscfrlidren Existenz an ein unergründlidres Schicksal. Rose Bernd ist ein von der
Umwelt ins Verderben gehetzter Mensch. Frau Scholz im ,,Friedensfest" sieht im Da-
sein nur Determinismus: ,,DerWille, der Wille! Geh mer nurda mitl Das kann ich besser.
Da mag man wollen und wollen und hundertmal wollen und alles bleibt doch beim
alten."

Selbst die Meinung von der geringen Unterschiedlichkeit der menschlichen Existenz
begegnen wir in diesem Drama, wenn Auguste ausführt: ,,Wir sind, wie wir sind. An-
dere Leute, die wer weiß wie tun, sind um nichts besser." Und Wilhelm weiß, daß ,,wir
unheilbar kranken." Die Ahnlichkeit mit den eingangs zitierten Worten Dantons ist auf-
fallend, Robert sagt einmal: ,,Wir sind alle von Grund aus verpfuscht. Verpfuscht in der
Anlage, vollends verpfuscht in der Erziehung."

Die gleiche Erkenntnis äußert Johannes Vockerath in ,,Einsame Menschen": ,,Das ist
der verfluchte Nonsens, der einem überall in die Quere kommt, der einem überall das
Leben verpfuscht."

Entscheidend für die vergleichende Untersuchung werden diese Textbelege aber erst
durch die Gesamtfunktion, die sie innerhalb der Dramen zu erfüllen haben. Und dabei
zeigt sici, daß sie alle wesentlicfre Mittel zum Aufbau der dichteriscten Welt sind: sie
stehen als Ausdruck für die in allen Lebenslagen des Menschen anzutreffende Deter-
miniertheit. Während Danton völlig unter dem ,,Fatalismus der Geschichte" steht, sind
Woyzeck und die Hauptmannschen Gestalten durch Milieu und Vererbung gebunden.

4. Dle Elnsamkeit

Das Schicksal des Menschen, das fast schon als seine Prädestination bei beiden Dich-
tern erscheint, löst bei den Figuren Verhaltensweisen und Stimmungslagen aus, die
nur aus der völligen Gebundenheit an den Kausaldeterminismus erklärt werden kann.
Ausfluß dieser seelischen Grundgestimmtheit ist die Einsamkeit des einzelnen lndivF
duums, das sein Geschick nicht kollektiv erleben kann. Der Mensch kann nicht ganz im
anderen aufgehen, seine diesseitig ausgerichtete Körperhaftigkeit hindert ihn daran. Es
ist das ,,Nicht-Umfassen-Können" des Danton: der verlorene Pantheismus bei Bücfrner
wird spürbar. lmmer wieder kehrt dieses Motiv der Einsamkeit bei dem hessischen
Dichter wieder. Danton vermag nicht einmal eine Brücke zu Julie zu schlagen. ,,Wir rei-
ben nur das grobe Leder aneinander ab". Er bestreitet die Möglichkeit, einander er-
fahren und erfassen zu können.

,,O Julie! Wenn ich allein ginge! Wenn sie mich einsam ließe!" Ahnliche Motive finden
sich auch in den Werken Hauptmanns. Es sei in diesem Zusammenhang nur auf die
Worte Roberts im ,,Frledensfest" ,,O wir trangieren einander nicht" verwiesen. Ebenso
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Wilhelm zu lda:. ,,du verstehst mich nicfrt! Du kennst midr nicfitt,, ln ,,Einsame Men-
schen" wird dieses Thema abErmals angescfrlagen. Während Büdrner seine Charaktere
in der Gewi0heit anlegt, daB sie keine Gemeinsamkeit, keine versc*rmelzung find_en
können, glaubt Johannes diesen Zustand überwinden zu müssen. Rose Bernd emp-
findet die leidvolle Einsamkeit der menschliscfren Existenz: ,,'s hat ehn' kee, Mensch ne
genung lieb gehat."

5. Dle Langewelle

,,Weil einmal alles Sein in seinem aufgewärmten Einerlei veraltet, im lrdischen niclrts
entscheidend Neues geschehen kann, starrt der Mensch schließlich, gelangweilt, inter-
esselos in sein Dasein hinein" (Gustav Becker). Es ist dies eine unmittelbare Folge der
deterministiscften Wellanscttauung. Wenn die selbständige mensctrlicte Tat nichts zu
erreichen vermag, wenn wir nur ,,Kinder sind, die in den Molochsarmen dieser Welt
gebraten und mit Lichtstrahlen gekitzelt werden, damit die Götter sich über ihr
Lacfien freuen" (Georg Büchner), dann ist die menscfrlicfre Existenz von einer Lange-
weile ohnegleichen angefüllt. Und sie äußert sich in allen Werken Büdrners!

Von Dantons Worte ,,Das ist sehr langweilig, immer das Hemd zuerst und dann die
Hosen drüber zu ziehen und des Abends ins Bett und morgens wieder heraus zu krie-
chen und einen Fuß immer so vor den andern zu setzen; da is gar kein Absehen, wie es
anders werden soll", über Lenzens ,,Ja, Herr Pfarrer, sehen Sie die Langeweile! die
Langeweile!" zu ,,Leonce und Lena" führt eine klare Verbindungslinie. lm ,,Woyzeck"
drückt der Hauptmann die Langeweile aus, wenn er sagt: ,,Was soll ich dann mit den
zehn Minuten anfange, die Er heut zu früh fertig wird?" Aus dieser Langeweile erwächst
die Lebensmüdigkeit, ja der Lebensekel. Dantons ,,lch habe es satt", mag als Beleg
genügen. Gleichzeitig sehnt sictr der Mensch nadr Ruhe. Es ist in Danton, Leonce,
Lenz, Woyzeck und in Büchners Hauptmann spürbar.

Die Stimmungslage der Langeweile ist auci häulig bei Gerhart Hauptmann. Robert im
,,Friedensfest" sprictrt es aus. Und Helenens Worte ,,Zum Sterben langweilig ist es!"
Audr hier scfrlägt die Langeweile in Lebensmüdigkeit und Lebensangst um. Johannes
erklärt in den ,,Einsamen Menschen": ,,lch habe nur noch Ekel in mir und Lebenswider-
willen." Auch Fuhrmann Henschel kennt dieses Lebensgefühl: ,,Vor mir kann's ufheeren.
lch hab' nischt dawider. Heut oder morgen, das is mir egal." Oder: ,,Morgen fer Mor-
gen, Mittag fer Mittag mit dem alten Omnibus-Kasten nach Freiburg 'neinkutschen".

6. Der Nlhlllsmus

Einen breiten Raum nimmt der Nihilismus in Büdtners ,Dantons Tod'. ein. Auf
der einen Seite führt die Verabsolutierung des Dogmas durcfi Robespiörre zu einer
völligen Vernichtung der ethisclren Werte, andererseits bleiben die Fragen Dantons
nadr dem letzten Sinn des Daseins unbeantwortet. Er will Ruhe im Nidrts finden: ,,Ver-
senke dict in was Ruhigeres als das Nicfrts, und wenn die höchste Ruhe Gott ist, ist
nicht das Nicfrts Gott." Aber dieser Erlösung steht der Materialismus entgegen. Die
Rettung der Menschheit sieht Danton im nicht existenten ,,Weltgott Nichts".

Woyzeck hat das Leben erfahren, das den Menschen ohne Erbarmen und rastlos hetztt
Die objektivierten Werte der Gesellschaft verurteilen sich selbst. Das illusionslose Da-
sein, das ausweglos immer deutlicher erkennbar wird, ist das Nichts. Karl Vietor kenn-
zeichnet dies treffend:,,Kein Ausweg, kein Licht am Ende, keine Erlösung, nur hoff-
nungslose Einsamkeit." Typologisierend für diese Erkenntnis führt Vietor die Märcfren-
erzählung im ,,Woyzeck" an. Das Kind erfährt desillusionisierend die Nichtigkeit der
umgebenden Welt. Genau dasselbe drückt Camille aus: ,,Wir sollten einmal die Masken
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abnehmen, wir sähen dann, wie in einem Zimmer mit Splegeln, überall nur den einen
uralten, zahnlosen, unverwüstlichen Scfratskopf, nicftts mehr, nicfits weniger."

Einem grenzenlosen Nihilismus ist auch Friedrich in ,,Atlantis" verfallen, wenn er sagt:
,,dennocü glaube idt, mein Sctrilf ist gescheitert und ich mit ihm! Oder wir sind nodr
mitten im Scfieitern. Denn ich sehe kein Landl lrgend etwas fest begründetes sehe ict
nicfrt."

lilusionslos spricht Rose Bernd den Nihilismus aus: ,,Aus Lieg'n und Trieg'n besteht die
Welt... Do hoa ich wull ernt in de Sterne gesehnl Da hoa ich wull ernt geschrien und
gerurfa! Kee himmlicher Vater hat sich geriert." Robert im ,,Friedensfest" bekennt sich
zum Nihilismus: ,,Von Gott erlöst sein möchte man lieberl"

7. Das Leld

Das Mitfühlen mit dem Leid der Menscfiheit ist wesenhaft mit der Person Büchner ver-
bunden. Aus Straßburg schreibt er an die Familie: ,,Der Gedanke, daß für die meisten
Menschen auch die armseligsten Genüsse und Freuden unerreichbare Kostbarkeiten
sind, machte mich sehr bitter." Geht es ihm hier um die soziale Not, so gelten die fol-
genden Worte den vielen,,Woyzecks":,,lctr hoffe noch immer, daß ich leidenden, ge-
drückten Gestalten mehr mitleidige Blicke zugeworfen als kalten, vornehmen Hezen
bittere Worte gesagt habe." Auch aus seinen Werken spricht dieses Wissen um das
Leid. Am stärksten wird es wohl in ,,Lenz", verbunden mit einer Anklage gegen Gott,
formuliert: ,,Aber ich, wär ich allmächtig, sehen Sie, wenn ich so wäre, ich könnte das
Leiden nicht ertragen, ich würde retten, retten." Eine andere Stimme erhebt sich im
,,Danton": ,,Wie schimmernde Tränen sind die Sterne durch die Nacfrt gesprengt; es
muß ein groBer Jammer in dem Aug sein, von dem sie abträufelte." Es ist dies kein Mit-
leid, sondern Gottes eigenes Leiderfahren. Nach Gerhard Baumann ist ,,die Welt das
Leiden Gottes an sicfi selbst, Gott, der sicfr in der Scfröpfung nicht offenbart, §ondern
verleugnet; das Leiden aber gewährt dem Menschen Teilnahme am Göttlicfren". lm
,,Lenz" umreißt Bücfiner diese Gedanken: ,,Das All war für ihn in Wunden; er fühlte
tiefen, unnennbaren Schmerz davon ".

Payne faßt die Auffassung Büchners über das Leid zusammen: ,,Man kann das Böse
leugnen, aber nicht den Schmerz; nur der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl
empört sidr dagegen. Merke dir es, Anaxagoras: warum leide ich? Das ist der Fels des
Atheismus." Es ist die Haltung, die Lucile mit ,,wir müssen's wohl leiden" ausdrückt.
Aus der Sinnlosigkeit des Leids, aus dem unbeantwortbaren Wargm? heraus gestaltet
der Dichter sein Werk. Erst auf seinem Sterbebett änderte sich dieser Leidbegrilf. ,,Wir
haben der Schmezen nicht zu viel, wir haben ihrer zu wenig, denn durdt den Scfimerz
gehen wirzu Gott einl- Wir sind Tod, Staub, Asdre, wie dürften wir klagen?"

Gerhart Hauptmann entwickelt in seinen Werken eine ähnlidte Auffassung über das
Leid. Werner Ziegenfuß fa8t dies zusammenr ,,Er nimmt diese Welt als ein Ganzes, so
wie sie nicht von dem Menschen, sondern von höheren Mächten geschaffen ist, er ge-
staltet sie, leidet an ihr."

Gleich in Hauptmanns dramatischem Erstling spricht das Mitleid mächtig aus Loth: ,,Mein
Kampf ist ein Kampf um das Glück aller; sollte ich glücklich sein, so müßten es erst alle
anderen Menschen um mich herum es sein; ich müßte um mich herum weder Armut
noch Krankheit, weder Knechtschaft noch Gemeinheit sehen." Das Leid hat bei Haupt-
mann gestaltende Kraft; denn ,,leidet man so bewußt unter den verkehrten Verhältnis-
sen, dann wird man mit Notwendigkeit zu dem, was ich bin." Das Leid ist die Triebfeder
für den Weberaufstand. Der Dichter läBt den alten Bannert sagen: ,,lch bin ein braver
Menscfr gewest mei Lebe' lang, und nu seht micfi anl Was hab ich davon? Wie seh icft
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aus? Was hab'n se aus mir gemacht? Hier wird der Mensctr langsam gequä|t." Alle
Gestalten im Werke Gerhart Hauptmanns erfahren das Leid als wesenhaften Bestand-
teil der menschlichen Existenz. ,,Es gibt ein Leiden, dem niemand entgeht, der geboren
ist." Guthke glaubt, daß man ,,in der Tat im Leiden nicht nur ein Motiv erfaßt, das sicfr
leitbildlich durch das vielgestaltige Gesamtwerk des Dichters zieht, sondern das zen-
trale Thema, die Sinnmitte seines Schaffens überhaupt". Hauptmann erkennt früh den
Wert des Leidens, den Büchner erst kurz vor seinem Tode formulierte.

Hinter der leidvollen Determiniertheit allen Daseins erkennt der schlesische Dichter
einen Sinn: einen anderen Weg aufwärts gibt es nicht." Mit dem Leiden sei ,,die Ge-
wißheit endlicher Erlösung verbunden". Auf der Linie dieser Weltanschauung wird die
Schlußszene im ,,Florian Geyer" mit dem symbolhaften ,,Nulla Crux - nulla corona"
verständlich. In den ,,Abenteuern" drückt es Hauptmann nochmals aus: ,,Je ungeheu-
rerer die Macht, die über uns waltet, je stärker der Mensch, der sich unter sie beugt".

8. Tendenzstüd«e

Es ist verschiedentlich behauptet worden, ,,Dantons Tod", und ,,Woyzeck" verfolgten
politische bzw. soziale Ziele. Entscheidendes Erfordernis für ein Tendenzstück ist je-
doch die personale Entscheidungsfreiheit. Fehlt diese und wird sie durch das Wirken
transempirischer Mächte ersetzt, so liegt die Verantwortung für das Vorliegen bestimm-
ter Umweltsfaktoren bei diesen. Das Metaphysiscfie verursacht hier den Untergang des
lragischen Helden, dessen Machtlosigkeit ihn zur Passivität treibt. Trotzdem fehlen
nicht Seitenhiebe gegen bestehende und abzulehnende Wertsetzungen, die sicfr jedoch
im Satirisdren und Pathetischen vollziehen.

Die gleiche dramatische Anlage zeigen die frühen Dramen Gerhart Hauptmanns, ein
Punkt, in dem sie sich wesentlich vom ,,konsequenten Naturalismus" unterscheiden.
Als Beispiel mögen die ,,Weber" genügen: ,,Das ganze Elend kommt von a Fabriken".
Damit ist die gesellschaftliche Umwelt der eigentlichen Verantwortung entzogen.

1V

Unsere Untersuchung hat somit gezeigt, daß im Werke Gerhart Hauptmanns wesent-
liche Bezüge zu Georg Büchner zu erkennen sind. Bei der großen Zahl an Überein-
stimmungen in den beiden Werken darf wohl mindest teilweise eine bewußte Über-
nahme der Konzeption Büchners durch Hauptmann angenommen werden. Doch wird
man dies nur mit besonderer Vorsicht in dem Bewußtsein formulieren dürfen, daB keine
Kultur, keine Dictrtung aus dem Nictrts entstanden ist, daB jede Kunst in der Überliefe-
rung eingebettet ist. Die Geschichte der menschlichen Kultur läßt sich nicht aus einem
Aneinanderreihen von Einzelgeschehnissen und Einzelphasen erklären, weil eine Kon-
tinuität der Gesdrichte des mensctrlic-hen Geistes angenommen werden muß. Die ver-
sdriedenen Epochen der Dichtung mit den von ihnen getragenen ldeen und ihrem je-
weiligen Stilwillen, berühren und ergänzen sich gegenseitig. Aus dieser Sicht sind die
einzelnen Epochen keine selbständigen - so sehr dies auct oft erscheinen mag - zeit-
lich und örtlich begrenzte Systeme, sondern lediglich andere Formen, in anderen Räu-
men und zu anderen Zeiteri der Geistesgesclrichte. Es erscheint bei aller Ahnlichkeit
durdraus nicht gesichert, alle diese auf Büchner zurückweisenden Linien als Übernah-
men Hauptmanns anzusehen. Für die Vermittlung geistesgeschichtlicher ldeen und
literarischen Stilwillens von Epoche zu Epoche bestehen zahlreiche Möglichkeiten, so
daß selten die Abhängigkeit eines Dichters schlüssig nachgewiesen werden kann. Es
sei in diesem Zusammenhang nur die ähnliche und voneinander unabhängige Gestal-
tung des Pessimismus bei Büchner und Schopenhauer hingewiesen. Wenn Gerhart
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Hauptmann zu derselben pessimistisctren Weltanschauung gelangt, so kann über deren

euelle kaum etwas ausg;sagt werden, Auf Grund der Außerungen Hauptmanns er-

sdreint diese Untersucnungläaocn durchaus berechtigt..Olfen-sichtlich.lassen sich ähn-

äääVogt"rche mit Ertoig"äucn .rt epischem Gebiet durcfrführen' Die ',geistige 
Ver-

wandschaft,, von Hauptmänns ,,Apostei" zu Büchners ,,Lenz" könnte dabei Ausgangs-

punkt sein.
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Uta Sti€fi

Die ,,Ovid-Erzählung" in Puskins ,,Cygany"

Pu§kin und Ovid - russische und lateinische Dichtung - gibt es da überhaupt eine Be.
ziehung? Diese Frage stellte sich mir, als ich das Studium der russischen Sprache auf-
nahm, und zu meiner Überraschung begegnete idl gleictr bei der Lektüre Pu§kins an
vielen Stellen Namen und Textzitaten aus der lateinischen Literatur. Dies veranlaßte
mich, mich eingehender mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit im Rußland des
18. Jahrhunderts die lateinische Literatur bekannt war.

Durcfi die dem Westen gegenüber sehr aufgesctlossene Haltung Peters des Großen
(1689-1725) wurde Rußland in stärkerem Maße der abendländischen Kultur geöffnet,
als das vorher der Fall war. So ergab es sich von selbst, daß auch das Bildungspro-
gramm Rußlands sich dem in Europa gültigen anglicfi. Dadurdr fand auch die latel-
niscfie Literatur ihren Weg nach Rußland, der ihr früher aus religiösen und politischen
Gründen versperrt war als der Spraclre der römisch-katholischen Kirche (der ,,Latel-
ner") und der Polen.

Gerade an den Elitescfiulen des Landes nahm der Lateinunterridrt in der nachpetrini-
schen Zeit einen viel breiteren Raum ein und genoß ein viel höheres Ansehen als bei
uns heute. Zu diesen Eliteschulen gehört in erster Linie das von Zar Alexander l. be-
gründete Lyzeum in Carskoe Selo, zu dessen berühmtesten Sctrülern Pu§kin zählt.
Sein Gründungsjahr ist das Jahr 1811, und Pu§kin trat damals mit etwa 30 anderen
Schülern ein. Dieses Lyzeum war den Söhnen des höchsten Adels vorbehalten und
förderte vor allem die literarische Begabung seiner Schüler. So ergab es sich von
selbst, daß neben den Werken der französiscfien Klassiker die antiken Dichter im BiF
dungsprogramm dieser Schule eine große Bedeutung hatten. Wir wissen, daß Pu§kin
kein Musterschüler war; seine Kenntnis der lateinischen Literatur läßt jedoch ahnen,
wie intensiv der Lateinunterricht betrieben wurde. Wir finden in Pu§kins Werk Zitate
aus Horaz, Vergil, Juvenal,'und immer wieder begegnen wir dem bei uns leider so we-"
nig geschätzten Ovid. Was hat Pu§kin gerade an Ovid so besonders angezogen?
Dafür gibt es zwei Gründe:

Erstens ist es sicher die klare dichteriscfie Aussage, die der kongeniale Pu§kin na-
türlich sofort erkennen mußte, Was Ovid besingt, wird klar, als ob der Leser an den
geschilderten Vorgängen unmittelbar beteiligt wäre. Dies ist auch bei PuSkin in hohem
Maße der Fall, gerade in den Werken der romantiscfren Epoche.

Zweitens - und darin liegt sicherlich der wesentlichste Grund - Pu§kin sieht das
Schicksal Ovids vor sich, das seinem eigenen so ähnlich ist. Er identifiziert sich mit
Ovid und kann ihn dadurch in seinen Werken neu beleben, Um dies näher zu erhellen,
stelle ich einen kurzen Lebenslauf der beiden Dichtervoran:

Ovid wurde im Jahre 43 v. Chr. in Sulmo im Pälignerland geboren, sein Vater war ein
angesehener Mann des Ritterstandes. Ovid wurde zur Ausbildung nach Rom geschickt,
sein Vater wollte ihn Jurist wärden lassen. Ovid aber fühlte sictr dieser Arbeit nicht ge
wachsen, er blieb Dichter. Seine Werke waren heitere und mehr oder weniger frivole
Liebesdichtungen, wie z. B, Heroides, Amores und vor allem seine ,,Ars amatoria". Dies
lag im Zeitgeist des damaligen Rom, und seine Werke wurden mit großer Begeisterung
aufgenommen. lm Alter von etwa 5O Jahren, - im Jahre 8 n. Chr. - fiel Ovid in Un-
gnade. Er soll an einem Sittenskandal im Kaiserhaus, in dessen Mittelpunkt Julia, die
Tochter des Kaisers Augustus, stand, ln einer uns nicht näher bekannten Form beteiligt
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gewesen sein. Jedenfalls verbannte ihn Augustus nach Tomis am Schwarzen Meer. Ovid
versuchte alles, um die Gunst des Kaisers wieder zu erringen, aber der Erfolg blieb ihm
versagt. Er blieb bis zu seinem Tod im Jahre 17 n. Chr. am Schwarzen Meer, und seine
wohl eindrucksvollsten Werke sind seine Klagelieder (Tristia) und Briefe vom Schwar-
zen Meer (Epistulae ex Ponto), die aus dem fernen Norden den Weg nach Rom fan-
den.

Pu§kin wurde im Jahre 1799 in Moskau geboren. Er stammt aus uraltem, aber ver-
armtem Adelsgeschlecht. Die Jahre von 1811 bis 1817 verbrachte er an der bereits ge-
nannten Schule in Carskoe Selo, danach trat er in Petersburg in den Staatsdienst ein.
Diese Stellung war jedoch mehr pro forma, denn der junge Dichter trat so gut wie nie
zu seinem Dienst an; seine Einstellung der Arbeit gegenüber entsprach genau der
seines Vorbildes Ovid. Eifrig tätig wurde der junge Pu§kin jedoch in Geheimgesell-
schaften, die einen politischen Umsturz planten und sich mit dem Gedanken trugen,
die Monarchie zu stürzen und die Republik auszurufen. Pu§kin schr.ieb allzu revolu-
tionäre Gedichte und allzu satirische Epigramme. Man wurde auf ihn aufmerksam, die
Folge war seine Verbannung im Jahr 1820. Sein Verbannungsort sollte ursprünglich
irgendwo in Sibirien liegen, aber seine guten Beziehungen retteten ihn davor. So wurde
er in den Süden verbannt, zunächst nach Jekaterinoslav, dann nach Kiöinev, später
nach Odessa. Auch dort führte er sein freies Leben weiter, und eine Reihe von bedeu-
tenden Werken entstand in dieser'Zeit, so im Jahre 1824 die ,,Zigeuner", die auch die
Sage von Ovid enthalten. Das ähnliche Schicksal, wenn uns auch das des Ovid ungleich
härter erscheint, hat Pu§kin veranlaßt, sich gerade mit Ovid eingehender zu beschäf-
tigen.

Pu§kins ,,Cygany" sind ein lyrisches Verspoem, gewissermaßen eine Novelle in Ver-
sen, wie sie in der Zeit der Romantik besonders beliebt waren. Auch nach Rußland fand
diese literarische Gattung ihren Weg und wurde von Pu§kin auf eine unübertroffene
Höhe geführt. Beeinflußt wurde Pu§kin dabei besonders durch die Verspoeme Lord
Byrons, der damals ganz Europa mit seinen klangvollen Dichtungen begeisterte. Pu§-
kins bedeutendste Werke dieser ,,byronistischen Epoche" sind: ,,Kavkazskij plennik"
(Der Gefangene im Kaukasus, 1821), ,,Bachöissarajskij fontan" (Der Springbrunnen
von Bachöissaraj, 1823) und,,Cygany" (Die Zigeuner, 1824).

Da uns dieses Werk nun näher beschäftigen soll, möchte ich in kurzen Worten den lnhalt
vorausschicken:

Zu einer Zigeunersippe stößt in der Steppe von Bessarabien ein lunger Mann, der,
,,vom Gesetz verfolgt", der Zivilisation entfliehen will, um sich dem freien Leben der
Zigeuner anzuschließen. Die Zigeuner nehmen ihn gastfreundlich auf, aber er kann sich
nicht anpassen, ermordet aus Eifersucht seine junge Frau und wird vom Vater der Frau
aus der Gemeinschaft der Zigeuner ausgestoßen.

Die Handlung läuft in 11 Szenen vor unseren Augen ab. Die 4. Szene enthält die so-
genannte ,,Ovid-Erzählung". lhre Funktion im Rahmen des Werkes ist die, den jungen
Mann zu warnen vor einem Leben, für das er nicht geboren ist. Als warnendes Beispiel
wählt der alte Zigeuner die Gestalt des unglücklichen Verbannten Ovid.

Die Übersetzung der Erzählung habe ich in möglichst wörtlicher einfacher Prosa ge-
halten, da sich eine Übertragung, die auf künstlerische Form Wert legt, zu einem Ver-
gleich mit den Aussagen Ovids nicht eignen würde.

Der alte Zigeuner:

,,Du liebst uns, obwohl du mitten unter dem reichen Volk geboren bist. Aber nicht immer
ist die Freiheit dem lieb, der sich an den Luxus gewöhnt hat. Bei uns gibt es eine Sage:
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Von einem Herrscher war irgendwann ein Bewohner des Südens zu uns ins Exil ge-
schickt worden. (Früher wußte ich seinen komplizierten Namen, aber ich habe ihn ver-
gessen). Er war den Jahren nach schon alt, aber in seiner sanftmütigen Seele jung und
lebhaft. Er besaß die wunderbare Gabe der Lieder und eine Stimme, ähnlich dem Rau-
schen der Wasser - und alle liebten ihn, und er tebte an den Ufern der Donau. Er ver-
letzte niemanden und nahm die Menschen gefangen mit seinen Erzählungen; er ver-
stand nichts, und er war schwach und scheu wie die Kinder. Fremde Leute fingen für
ihn Tiere und Fische in Netzen.Wenn der schnelle Fluß zufror und die Winterstürmg
tobten, hüllten sie den heiligen Greis in ein flaumiges Fell ein. Aber er konnte sich nie-
mals an die Sorgen des Lebens in Armut gewöhnen. Ausgetrocknet, bleich schweifte er
umher; er sagte, daß ein zorniger Gott ihn strafe für ein Vergehen. Er wartete, ob nicht
die Befreiung käme. Und immer war er traurig, der Unglückliche, wenn er an den Ufern
der Donau umherzog und bittere Tränen vergoß in Gedanken an seine ferne Stadt. Und
er bestimmte, als er starb, daß man seine trauernden Gebeine nach dem Süden bringen
solle, auch im Tode unzufriedene Gäste dieses fremden Landes."

Diese bewußt schlichte Erzählung des alten Zigeuners läßt die Frage aufkommen, ob
sich tatsächlich eine solche Überlieferung über fast zwei Jahrtausende in dieser Ge-
gend gehalten haben könnte. Dies darf wohl mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Es
handelt sich dabei um eine dichterische Fiktion, die der Vorliebe der Romantik für das
Exotische und Ungewöhnliche entgegenkommt. Der Gedanke ist schon deshalb un-
wahrscheinlich, weil nachweisbar die Zigeuner erst sehr viel später in diese Gebiete
eingewandert sind, erst 1370 erscheinen sie in der Walachei.

Wir können die Erzählung aufgliedern nach bestimmten Motiven, die Pu§kin aus dem
Werke Ovids ausgewählt hat, um ihn zu charakterisieren.

1. Dle Darstellung der äußeren Ersc{relnung des Dichters

Gleich,zu Anfang zeigt Pu§kin Ovid als äußerlich stark gealterten Menschen. Das ent-
spricht genau dem Bild, das Ovid selbst von sich entwirft im 4. Buch seiner Tristien,
8. Gedicht: ,,Schon beginnen meine Schläfen dem Schwanengefieder zu ähneln, und
auch meine einst schwarzen Haare werden nun durch das Alter weiß. Schon kommen
die gebrechlichen, hilflosen Jahre, und schon werde ich mir zur Last, da die Kraft
schwindet." Und im ersten Buch der Briefe vom Pontus schildert er im 4. Brief seiner
Gattin, wie entstellt er bereits durch das Alter sei. Pu§kin schildert Ovid als ,,ausge-
trocknet, bleich". Im 3. Buch der Tristien schreibt Ovid seiner Frau, er sei krank ge-
wesen und könne daher nicht selbst an sie schreiben, auch zum längeren Diktieren sei
er noch nicht in der Lage, da ihm die trockene Zunge den Dienst verweigere. lm glei-
chen Buch (14, 36) beklagt er, daß der Quell seines Geistes durch das Unglück verdorrt
und versiegt sei. Seine bleiche Farbe und schwindende Kraft schildert Ovid im 4. Buch
der Tristien (6,39ff.): ,,Glaubt mir, es geht zu Ende; mein entkräfteter Körper läßt mich
ahnen, daß mein Leiden nur noch kurze Zeit dauert. Denn ich habe weder die Kräfte,
noch die Farbe wie früher, und kaum mehr eine magere Haut, die die Knochen um-
hüilt."

Ovid war bei seiner Ankunft in Tomis 52 Jahre alt. Das erscheint uns heute nicht mehr
als hohes Alter; wir würden uns hüten, einen solchen Menschen als ,,Greis" zu bezeich-
nen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die Menschen der Antike eine viel geringere
Lebenserwartung hatten als wir, und daß Leid und Sorgen einen Menschen schnellei
altern lassen. Hinzu kommt, daß Ovid, um das Mitleid des Augustus zu erregen, ganz
sicher stark übertrieben hat.
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2. Charakterdartlellung des Ovld
Pu§kin läBt ovid ars sanftmütigen Menscfien ersdreinen, der rnnerridr jung und teb_haft gebtieben ist, scfiwac*r und scfieu wie ein kro, ä"i ni"äiä"ä ,äirä,.t. wre siehtovld sich in dieser Beziehung selbst? sein iugendtidres Temperam"nioiiart in selnenBriefen und Gedidrten gelegentlich aurc+r, io1.8., wenn 

"r 
än n""nä'rtir oas erlitteneunrecht denkt (Tr' rv 9, 1s), oder wenn er seine Muse und reine wäit" ,erfruclrt (Tr. V7,3'l l"), doci immer findet er wieder zu seiner Sanftmut zurück und flücfrtet sich in dieKunst, die ihn sein Leid vergessen räBt. sein eeist ,ei;äf" noää"n' als seinsdrwäcfrlicher Leib, versictrert er in Ep. ex ponto t s, s2, unoim siäi.f,"" Brief erklärter, daß ihm MüBiggarg so vier gerre wie der Tod. seine iugenJii"äH;[;.g zeigr sicüram.deutlichsten in Ep. ex ponto ilz,7s ff: ,,Ailes fehrt mir, und doch wird ailes vomGeist tiberwunden, und a.uc! dem Körper kann der Geist Kräfte verleihen: Wenn du dieLast tragen wilrst, mußt du dictr mit dem scheiter dagegenstemm;;; ;;;; du aber duhdest' daB deine spannkraft nadrräßt, wirst du fa[en.,.-oaa ovia nllmänaen - wenig_stens nicfit mit Absicht - verretzt hat, sagt er in Tr. 111 5, 47 t, er naue nie schrimmesgeredet, noctr habe er je geprahrt, und auct im Rausct r,äue 
"1. 

reiäloittosen neoengeführt. ln Ep. ex ponto il 7, 49 sagt er storz von sich: ,,Mein früheres Leben ist frei vonLaster und ist ohne sch.ande verraufen." rn Ep. ex ponto il z, s 
"rgänü"r 

diese Aus_sage durch eine Aufzählung schlimmer Verbrechen, die er jedoch älte nicnt begangenhabe. und am deuflichsten bringt er das zum Ausdruck in Ep. ex ponto rv 14,.4a t:,,wenn ich doch nur so grückrich wie reinen Gewissens waä ais i,";i" giot es nie-manden, der durc-h meine worte verretzt worden wäre.,, uber 
""in" 

s*,iaÄ"-riäötovid in fast all diesen Gedichten, und seine Furcht vor der ihm fremden umwelt durch_zieht geradezu wie ein Leitmotiv die Werke der Verbannung.

3. Ovlds Wirkung aul setne Umwett

ln der..Erzährung des alten Zigeuners hören wir, daß gerade ovids dichterische Bega_bung ihm die Herzen der doch vöilig ungebirdeten Ei-nwohn", g"*än; ir besaß diewunderbare Gabe der Lieder und nahm-die Menschen gerang-en mit seinen Erzäh-lungen, so daß siefür ihn sorgten bei Jagd und Fischfang-uno i[n ats,nliligen oreis"betrachteten- seine Beriebtheit beim Vork steilt ovid dar in sp. ex cä"tä v 9, g9: ,,Hierbin ich nictrt verhaßt, und ich verdiene es natürlict aucfr nicht.,, Und zwei zeilen weitererklärt er dazu: ,,Jener ruhige sinn, den du immer gerobt hast, und die Bescheidenheitim Reden ist mir gebrieben. so bin ich weit entfeint davon . . , oäa rr"o", ein Mann,noch eine Frau, noch auch ein Kind in all diesen Jahren sich über mich beklagenkonnte. Daher kommt es, daß die Leute von Tomis mir ungrückri;hem gerne hetren.,,Die Gabe der Lieder empfindet ovid nicht imrher nur ars ein götfliches Gäschenk, da jagerade sie es war, die ihn ins Verderben stürzte. Aber seiie äi*,i"rrc"n" Begabungwar so stark, daß er sich..zu_der.storzen Behauptung hinreißen räßtr,;Ei;uod tempta_bam scribere, versus erat". (Tr. rv 10, 26). ,,was ich auch immer zu schreiben versuch-te, es wurde ein vers daraus." über das verständnis, das ihm oie eeiän entgegen-bringen, berichtet er seinem Freund Atticus in Ep. ex ponto Ir z, är l, "g" gibt keingrimmigeres volk auf der ganzen Erde als die Geten; dennoch haben auch diese übermein unglück geseufzt." wie können aber die wilden Geten, die doctr eine voilig an_dere sprache sprechen ars der Dichter, ihn und sein werk verstehen? Eine Erkrärungdafür gibt uns Puskin, der den arten Zigeuner berichten Iäßt, ovids sti*r" habe ge-
klungen wie das Rauschen der wasser. Das heiRt, die Geten hätten sicn an Klang undRhythmus der fremden sprache begeistert, ohne sie zu verstehen,-,"i" ,"n ja aucfrdem Rauscfren des wassers lauscht, ohne einen sinn dahinter a, 

"r"t"n. 
gine andereund wesentlich einleucfrtendere Erklärung gibt ovid selbst in seinem Brief an carus
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(Ep. ex Ponto lV 13, 19 ff): ,,Welche Schande, ich habe auch in getischer Sprache ein
Büctlein geschrieben und barbarische Worte in unsere Versmaße eingesetzt, und iclr
fand Gefallen - gratuliere mir! - und begann, unter den unkultivierten Geten den
Ruf eines Dichters zu genieBen." lnteressant ist, daß Ovid den Geten ausgerechnet
ein Preislied auf Augustus vorsingt, der ihn in diese unwirtliche Gegend gebracht hat.
Wen mag es da wundern, wenn die Bewohner ihn wie einen Heiligen verehrenl Ovid
erzählt in Ep. ex P"onto lV I, daß ihn die Stadt Tomis zum Ehrenbürger ernannt und
von allen Steuern befreit habe. Dieser Ehrung hätten sicfr auch andere Städte dieser
Gegend angescfrlossen. Er sei der einzige an den Ufern der Donau, der diese Ehre ge-
nieße. Ep. lV 14 bericitet er, die'Stadt habe ihm einen geheiligten Ehrenkranz verlie-
hen, ohne daß er es gewollt habe. Daß man ihn mit Jagdbeute und Fischen versorgte,
berichtet Ovid nicht ausdrücklich. Er erzählt, wie sich die Geten lhren Lebensunterhalt
verschaffen, und daß er in seinem Alter nicht mehr lernen könne, mit Pleil und Bogen
umzugehen. Daraus läBt sicfr wohl entnehmen, daB lrgend jemand für ihn gesorgt hat.
Damit stimmt auch der Brief Ovids an seine Frau überein, in dem er sdrildert, wie er
krank gewesen sei und wie man ihn versorgt habe.

4. Ovld und der nordlsdre Wlnter

Vergleicttt man Pu§kins Ovid-Erzählung mit Ovids Werken aus der Verbannung, so
fällt auf, wie kurz Pu§kin den Winter envähnt gegenüber Ovids endlosen Klagen {iber
die Kälte. Man muß sidr vor Augen halten, daß das Gebiet der unteren Donau für einen
Russen eine relativ warme Gegend ist, lür einen Römer aber etwa unseren Vorstellun-
gen von Sibirien entspricht. Für Pu§kin ist das Zufrieren der Donau, das Brausen der
Winterstürme und das Tragen von Pelzkleidung elwas ganz Selbstverständliches, für
Ovid dagegen etwas so Ungeheuerliches, daß er seinen Lesern immer wieder ver-
sichert, er übertreibe nidrt. Das Gedicht Tristien lll 1O ist ganz der Darstellung des Win-
ters gewidmet. Ovid sdlildert die zugefrorene Donau, au, der die sarmatiscfien Rlnder
wie auf einer Brücke dahinziehen; ja sogar das Schwarze Meer ist von Eis bedeckt,
und ein eiskalter Nordwind läBt weder Tauwetter noch auch nur eine Frostmilderung
eintreten, Ovid sdildert uns auctr die pelzvermummten Bewohner, von denen nur nodr
die Gesictter zü sehen sind. lhre bereiften Haare klirren im Wind, und ihre Bärte sind
weiß vom Frost. Besonders amüsant und dodr erschreckend erscheint Ovid die Art, wie
man hier im Winter den Wein trinkt: ,,Der Wein steht da, ohne Gefäß, und bewahrt dabei
die Form des Kruges. Er wird nicht getrunken, sondern brockenweise verzehrt." Nidrt
in jedem Jahrrriert die Donau zu. Ovld sagt in Tr. V 10, 1:,,Seit icfr am Pontus bin, war
die Donau dreimal zugefroren." Wir wissen, daß das 5. Bucfr der Tristien in den Jahren
11-12 erschien. Ovid hatte also bisher vier Winter dort erlebt, davon einen eisfreien.
Für einen Südländer aber ist ein solches Klima eine ungeheure Qual, und gerade die
ungewohnte Härte des Winters sdreint Ovid seine Verbannung noch unerträglicher ge-
macfit zu haben.

5. Ovlds Helmweh nadr Rom und selne Hollnung auf Begnadlgung

Ovids Unvermögen, sich an das fremde Land zu gewöhnen, seine Sehnsucht nach der
Heimat und seine ununterbrochenen Klagen nehmen in Pu§kins Darstellung den brei-
testen Raum ein. Dafür liegen drei Gründe vor:

Erstens bestimmen diese Motive Ovids Werke aus der Verbannung von der ersten bis
zur letzten Seite. Elne Aufstellung aller Textstellen, die davon handeln, würde mehrere
Seiten in Ansprudr nehmen. So soll hier auch von elner Häufung von Zitaten abge-
sehen werden, da sie alle den gleicfien Gedanken enthalten: die Furdrt vor der frem-
den Umgebung und die Sehnsucfrt nadr Rom, die im ersten Buch der Tristien im dritten
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Gedictt ausführlich gescüildert wird, indem sich der DichtEr mit selbstquälerischer Aus-
führli&keit den Abschied von seinem Haus und seiner Heimat vor Augen führt. Ovid ist
der Ansicht, gerade von Rom getrennt zu werden, sei die härteste Strafe für einen
Römer. Jede andere Heimat könne man vergessen, aber nicht Rom. Eine Stelle aus
Ovids Tristien (lll 2, 19ff.) scfrildert sein Heimweh am eindruckvollsten: ,,Jetzt am
Ende der mühseligen Reise, da ich das Land meiner Verbannung betreten habe, kann
ic.h nur weinen, und aus meinen Augen fließt kein geringerer Strom, als wenn das
Wasser im Frühling von schmelzendem Schnee überströmt. Rom und mein Haus er-
scheinen mir vor Augen und die Sehnsucht nach den Orten und nach dem, was von
mir in der verlorenen Stadt noch geblieben ist."

Der zweite Grund für die ausführlicfie Behandlung bei Pu§kin liegt in der Absictrt, die
mit der Ovid-Erzählung verfolgt wird. Der junge Mann soll vor dem zwar freien, aber
audr unsicheren und armen Leben der Zigeuner gewarnt werden. Auch er kommt wie
Ovid aus der Zivilisation und muß sich infolgedessen nach dem sehnen, was er - wenn
auch freiwillig - hinter sich zurückläßt.

Den dritten Grund sehe ich darin, daß Sehnsucht und Weltschmerz die geradezu ty-
pischen Merkmale der Romantik sind, besonders im Umkreis Lord Byrons. puskin
benützte natürlich gerne die Gelegenheit, diesen Seelenzustand ausführlic*rer darzu-
stellen.

Die Bewohner des Landes wissen von ovid, daB ein Gott ihn für ein vergehen strafe.
Mehr hat ovid selbst nictrt gesagt, und wir erfahren in seinem ganzen werke nicht, was
der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Daß seine früheren Werke zu unsituich
waren, ist mit sicherheit nur ein vorwand des Kaisers, um sich des unbequemen Mit-
wissers zu entledigen. Ovid selbst ist sich keiner Schuld bewußt, allenfalls durch seine
Torheit habe er die verbannung verdient. Nun läge es ja nahe, seine Unschuld dadurcfi
zu beweisen, daß er genau berichtet hätte, worin diese Torheit bestanden hat. Dies ist
ovid aber unmöglicfr, da er ja mit seinen Liedern und Briefen den Kaiser von seiner
harten Haltung abbringen und seine Rüc*berufung nadr Rom durchsetzen will. Das
kann lhm aber nur gelingen, wenn der Kaiser sich auf seine verschwiegenheit unbe-
dingt verlassen kann. Augustus scüeint diesen Eindruck jedoch nicht gehabt zu haben,
denn alle Klagen und Bitten ließen ihn ungerührt. Stets bezeichnet Ovid den Kaiser als
Gott, der auf ihn zornig sei, oft vergleicht er ihn mit dem blitzesclrleudernden Jupiter;
ja sogar den wilden Geten bericfrteter in ihrereigenen Spracfre über den zornigen Gott.
seine Hoffnung auf Rückkehr bringt er in immer neuen und demütigen Bitten an den
Kaiser zum Ausdruck. so läBt er in Tr. lll 1, sz sein eigenes Buch zum Kaiser spre-
chen: ,,lrgendwann einmal versöhne dich, ich bitte dich, mit meinem vater!" ln Tr. lll S
fleht der Dichter einen Freund an, ihm die letzte Hoffnung €uf die Besänftigung des
zürnenden Gottes nicht zu nehmen. lm ersten Buch der Briefe vom pontus (l 6) schil-
dert ovid die Macht der Hoffnung, die auch den Elendesten noch am Leben erhält, so-
lange sie bei ihm bleibt. lm vierten Buch der Briefe, das im Jahre 16 beendet wurde,
hat ovid die Hoffnung wohl aufgegeben, denn im 14. Brief klagt er, er habe nur nocfi
einen wunsctr: weg von den Geten. selbst die Unterwelt ziehe er diesem Lande vor.

6. Ovlds letzter Wunsdr

ln Pu5kins Darstellung wünscht sich Ovid, wenigstens als Toter wieder in seine Heimat
zurückzukehren, da auc*r sein Leichnam ein unzufriedener Gast des fremden Landes
sei. Ovid stellt sidt in Tr. lll 3 seinen Tod mit all seinen Schrecknissen und sein Be-
gräbnis in der Fremde vor Augen und fragt sich, ob es denn zu viel verlangt sei, daß
er wenigstens in heimischem Boden bestattet werde. ln einem Brief an Fabiu's Maximus
(Ep. ex Ponto I 2) gesteht ovid, daß er oft den Tod herbeisehnt, ebenso oft aber auch
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verfludrt, damit nicht sarmatische Erde seine Gebeine decke. lm gleichen Brief bittet er
den Freund, sich beim Kaiser dafür einzusetzen, ,,daß ich, wenn ich sterbe, in fried-
lichere Gefilde komme, und daß nicfrt der s§thisdre Boden au, meine Gebine drückt."
Aucfr seine Frau bittet er in dem bereits öfter zitierten Brief, den er anläßlidr seiner Er-
krankung geschrieben hat (Tr. lll 3), sie möge dafür sorgen, daß die Urne mit seiner
Asche nach Rom zurückkehre, denn er wolle nicht auct noch im Tode ein VerbannteF
sein. Sie möge ihn nahe bei Rom bestatten und solle ihm folgende Worte auf seinen
Grabstein setzen:

,,llle ego, qui fuerim tenerorum lusor amorum,
ingenio perii Naso poeta meo.
At tibi, qui transis, ne sit grave, quisquis amasti,
dicere: Nasonis molliter ossa cubent!"
(lch, der ich mit zarten Liebesliedern getändelt habe, ich, der Dichter Naso, ging durch
mein Talent zugrunde. Aber dir, der du vorübergehst, soll es nicht schwerfallen, wenn
du je geliebt hast, zu sagen: Mögen Nasos Gebeine sanft ruhen!Tr. lll 3,73ff.) Gerade
in diesen Gedanken erkennen wir bei Ovid echtes Gefühl ohne das sonst stellenweise
stark hervortretende Pathos. Und es erfüllt uns mit echtem Mitgerühl, wenn wir in der
Weltcfrronik des hl. Hieronymus die kurze Notiz lesen, der Dichter Ovid sei im Jahre
17 n. Chr. im Exil gestorben und in der Nähe von Tomis beigesetzt worden. So ist die-
sem Unglücklicfren aucfr sein letzter und bescheidenster Wunscfi abgeschlagen worden.
Aber gerade dies hielt sein Werk über so viele Jahrhunderte lebendig, auch in dem
Land, das er so unglücklich durchschweifte, und das zwei Jahrtausende später wieder
einen Dichter als Verbannten aufnehmen durfte.

Wir sehen, daß sich Pu§kin mit den Elegien und Briefen Ovids eingehend befaßt hat,
Wie wir nachgewiesen haben, hat er viele Einzelzüge daraus fast wörtlici zitiert, ohne
jedocfr ein Konglomerat aus lauter Ovid-Zitaten zusammengebastelt zu haben. Zwei
wesentliche Unterscfiiede in der Darstellung müssen hervorgehoben werden:

1. Pu§kin verändert bewußt die Gegend, in der sich Ovid aufgehalten hat. Ovids Schil-
derung, die auch den historischen Tatsachen entspricht, führt uns in die abgelegene,
einst griechisch besiedelte, zu Ovids Zeiten aber weitgehend barbarisierte Stadt Tomis.
Ihr Hauptmerkmal ist, daß sie ständig von Feinden umlagert und bedroht ist, so daß
ihren Bewohnern Ackerbau und Viehzucfrt nidlt möglidt sind. Für Pu§kins ,,Cygany"
ist dieser Rahmen jedod nicfrt verwendbar. Die Verhältnisse, die die Zigeuner Bessa-
rabiens vorfinden, sind gegenüber der Antike völlig verändert. So tritt bei Pu§kin an
die Stelle des ständigen Eingesperrtseins das Umherschweifen in einer grenzenlosen
Weite, und Ovids Angst um sein Leben in der bedrohten Stadt wird ersetzt durch die
,,Sorgen des Lebens in Armut."

2. Eine wesentliche Veränderung bei Pu§kin gegenüber dem Werke des Ovid ist die
geänderte Ezählerperspektive. Anstelle des Dichters, der sein eigenes Schicksal be-
klagt, tritt die Bevölkerung des Landes, die die Haltung des Fremden zwar nicht ganz
versteht, ihn aber wie einen Heiligen verehrt. Dieser Wechsel des Erzählerstandpunktes
ist Pu§kin ganz hervorragend gelungen. Anstelle der endlosen, immer wiederholten
Klagen Ovids, die teilweise allzu pathetisch überladen wirken, tritt der sprachlich so
einfache, aber gerade dadurch so wirkungsvolle Bericht des alten Zigeuners. Setsch-
karelf (Pu§kin, Sein Leben und Werk) bezeichnet gerade diese schlichte Erzählung als
den lyrischen Höhepunkt des Verspoems. Ebenso empfindet Mirskij (Geschichte der
Russischen Literatur) die Sage von Ovid als besonders gelungen, und auch Letten-
bauer (Russische Literaturgeschicfite) sagt am ScftluB seiner Wertung der ,,Cygany":
,,. . . deren schönster Teil eine eingeflochtene Sage von Ovid ist". Umso eigenartiger
berührt es, daß TschiZevskij (Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts, B. l)
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die Ezählung des alten Zigeuners als Fremdkörper innerhalb des Werkes empfindet;
doch aucfr er kann die Sdtönheit dieser Stelle nidrt bestreiten.

Wid lebendig die Werke Pu§kins auch im heutigen Bußland geblieben sind, zeigt ein
Aufsatz des Diclrters Pavel Antokol'sklj: ,,Pu§kinskaja ulica" (etwa: Auf den Spuren
Pu§kins), der in der Kulturbeilage ,,Nedelja" der ,,lzvestija" vom 23. Juni 1973 erschie-
nen ist. Darin sagt er zu unserer Stelle: ,,Und sdllieBlidl ist Pu§kin ein altes Bild in
Moldavia nicfit ohne Grund wieder eingefallen. Das war der römische Sctrriftsteller
Ovid, der ,,an den Ufern der Donau" seine vom römischen Kaiser verhängte Verban-
nung abbüßte. ln kurzer Zeit ertährt Aleko (der junge Mann)t) von dem alten Zigeu-
ner die Erzählung von dem sanftmütigen Greis Ovid, die zu ihm gelangt war auf Gott
weiB was für einem Weg der unzuverlässigen und verschwommenen mündlichen Über-
lieferung. Und Aleko (der Doppelgänger Pu§kins) ruft aus: ,,So also ist das Schicksal
deiner Söhne, Rom, du weithin glänzender Staat. Sänger der Liebe, Sänger der Götter,
sage mir: Was ist eigentlicfi Ruhm? lst es die Totenklage, sind es Lobeserhebungen,
ein von Geschlecht zu Gescilecht weitergegebener Klang, oder ist es die Erzählung
eines elnfachen Zigeuners unter dem Schutz des raucherfüllten Gebüsches?"

Wir hören hier dle Stimme Pu§kins selbst, seine Gedanken - dachte da der in Un-
gnade gefallene Dichter nic*rt etwa an slch selbst?"

r) Anm. d. Verf.

Ute Zimmer (Klasse 13 c)

Shakespeare

There are many ages which got their namens from famous poets who lived in them'
people speaf äUoüt the "Homeric Age", "Age of Goethe" and the "Age of Shakes-

p""i"". Ättnougn the "Age ol Shakespearef is famous, it isn't as welFknown as the
üElisabethan Aie". Yet, §hakespeare was the overriding spiritual figure in that epocfi

of English histiry. Shakespeare presented in his plays the spirit of the.English Renais-

sance] whic*r waÄ greatly influenced by the Middle Ages. He recognized the determlned

and responsible p-rson and therefore became a many-sided playwright who confronted

the conflicts of ihe middle-aged drama. lt was Shakespeare who broke through the

stereo-typed draracters of his age and created wellbred ones, lull of life.

Prior to him there were few grsat writers of tragedy, but this poet renewed their im-

portance that had largely ended with Sophocles and Sth century Athens. They olten

äppeared out of fate but-shakespeare's tragedies came from human nature's confllcts.

Wiit Oottr kinds, the one of the 'draracter-tragedy' and the other the 'cfiaracter-

comedy', this dramatlst ruled the stage and to many other Poets he has remained

unreachable.

We do not know very muctr about his life. With the help of some scanty traditions his

life can only be reconstructed with very great trouble. Shakespeare has only lett a few

signatures in his own handwriting. People suppose that he was born on April 23' 1564

in-stratford-on-Avon. After having studied theater-science and after having married Ann

Hathaway in 1582, Shakespeare went to England where he became famous and received

many honours with the players of the "Globe'Theater". The king allowed him to calry
a coat of arms and therefore he was able to leave hls old social rank ol an employee.

As a rldt man he returned to Strattord ln 1610 where he dled of fever on the 23rd of

April. §hakespeare's real spiritual developement isn't to be found in the dates of his

liie but in his works. The only works which can be exactly dated are not hls dramas but

the following two narrations: "Venus and Adonis" (1593) and "The Rape of Lucrece"
(1594). ln his .,sonettes", he wanted to bring out the force of imagination. They are

founded on Personal exPeriences.

ln this ingenious variety there cannot be recognized any personal happenlngs whidr are

predomlnant in his works. Human and poetic mystery seem to be quite natural. The ac-

iors who survived ln his plays were opposed and educated by the powers of cqnsF

äi"n"", wit and spirit. Thä täsk the dräma itself had to fulfil ls very well explaineä by

one 
""ntence 

in iHamlet": "tt was and still is its purpose to hold the mirror in front

of the nature in order to show virtue its own traits, disgrace its own picture and time

its impressionl"

The immense and various knowledge included in Shakespeare's works caused the

admiration and suspicion of many experts. Representatives of several professions, sucft

as jurists, musicians, painters and printers had drawn the erronbous conclusion that

Shakespeare had once practised their metier.

Besides England, this dramatist had his greatest influence in Germany. During the
period of ,'§turm und Drang", he had become an idol for Herder and Goethe; and

ilnce Romanticism, every new stream of literature has been confronted with him. Ro-

manticism incorporated Shakespeare with the GErman spiritual world ln sudl a strong

way as had never been done before, ln Germany, Shakespeare's dramas formed the
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basis for all literary presentations His dramatlcal works can be divided into lour parts:
The lirst period, untll 1594, includes the Famous drama "Henry Vl", the great tragedy
ol love "Romeo and Juliet" and the comedy of the "Midsummer Night's Dream". The
comedies "The Merchant of Venice" and "Muctr Ado about Nothing" belong to the
second part of his creative lire between 1594 and 1601.

The next epoch is the time of the great tragedies, beginning with "Julius Caesar" and
continuing with "Hamlet", the representative Figure of the occidental spirit, "Othello",
the tragedy of jealousy, "King Lear", the work of madness in a self-disturbing world
and "Macbeth", the tragedy of ambition and conscience.

Alter 1609, when Shakespeare returned to Stratrord, he obviously was able to over-
come his passions and world's contempt,

!n none of his dramas did Shakespeare invent the entire action himself. He used some
old chronical works and the works of other playwrights, such as Plutarch or Boccaccio
as sources. Shakespeare's creation of characters with many gestures, uncontrolled
movements and passions showed the great gap between the Middle-Ages and the
Renaissance. The reawakened lorces of the classical antiquity were symbolized by the
joy he found in beauty and harmony.

At the same time, Shakespeare had atso been a magician of stage and word, delighting
the nobility with word games and amusing simple peoble with jokes.

Hubert Weber

Teratologische Erscheinungstormen bei Pflanzen

Teratologie ist die Lehre von den Mißbildungen (Monstrositäten) der Lebewesen' Miß'

;iü;ü;;"i pfl"nr"n sinJ wäsenttidr häufiöer, als dies allgemein bekannt ist' Bereits

im 12. Jhd. interessierte män sicn für abnorme Erscheinungän_bei Pflanzen (Hildegard

v. Bingen), docfr erst im ii uo. hatte die pflanzenteratologie ihren ersten Höhepunkt.

Neuen Auftrieb bekam sie mit Oen Studien von Jaegers ,,Mißbildungen der Gewächse"'

an Oiä si*r die Untersudrungen Goethes ,Versuch, die Metamorphoseder.Pflanzen zu

äixrilr"n" ('1790) anschlosse-n' Von de Vries wurden die Methoden der Vererbungs'

foÄ*,rng in Oiä Teratotogiä geUracht, die aut diesen Fortscttritt aucfr heute noc6 zu-

ig"fgi"iti. Neben den Oei'annien Anomalien im makroskopisctren Bereich wurden ge'

rade in jüngerer zeit einä Fü[e verscfriedenster MiBbildungen im mikroskopisdren Be'

reich gefunden.

Jede der Formanomalien wird durdt einen ganz bestimmten Reiz induziert' Die widt-

tigsten Erscheinungsformen sind:

Verbänderung, Zwangsdrehung, Keimblattmißbildung, Durchwachs.ung, Vergrünung,

Värl,auUunS, Fanasdrierung, Gallenbildung, Kallusbildung und Vergeilung'

Aus der vielzahl dieser teratologischen Erscheinungsformen soll die Gallenbildung

Gegenstand einer näheren Betractrtung sein'

Mit dem Namen Galle oder Zezidie bezeichnet man Mißbildungen, weldre durch tie'

risctre und pflanzliche paiatiten verursadtt werden. Zum Wesen einer Galle gehört es'

daB die infizierten oe*"0äin einem symbiontischen Verhältnis zwischen Pllanze und

J"rr"n"o"rg"ndem Parasiten stehen. Dieses symbiontische Verhältnis ist zweifacher

Natur: erstens liefern die belauenen Gewebe dem Parasit oder dessen Nachkommen

Nahrung, zweitens aienen sie als unterkunft. Allgemein können wir die Gallen als eine

Liäfägi.-"h g"fennzeicnnäte btupp" anomaler Wachstumsreaktionen bei Pflanzen be-

zeichnen. Sie sind ,nt"iäinana"t histologisctt und ontogenetisch außerordentlich ver-

schieden,

Die meisten der bei uns vorkommenden Gallen sind tierischer Herkunft {Zoozezidien)'

wenn auctr einige Pflaniengruppen, besonders niedere, in der Lage sind, Gallen zu in-

Jrii"r"n (phytäzezidien). Üniäi A"n galenerzeugenden Tieren nehmen die lnsekte[

äf,V".tät,jr, bipt"r"n, Xyr"nopt"r"n 
-und 

Koleopieren sowie die Arthropoden mit den

f,rfäU"n a"n' grbßt"n teit ein. Gallenerzeugendä Pflanzen rekrutieren sich last aus'

"Äii"äri*, "Ä 
o"n neitren der Kryptogamen. Neben Bakterien und Algen sind beson-

ders die pilze starkvertreten, Von ä'en trOtteren Pflanzen kommen nur die Loranthaceen

als Phytozezidien in Betradlt (Bsp' Mistel)'

Gallenwirte bzw. gallentragende Pflanzen sind aus atlen Abteilungen des Pflanzen'

r-eifis bekannt. nr[rainäs tieten niedere Pftanzen, Moose und Farne extrem hinter den

b"ränpff"nr"n zurück.-Bei den Gymnospermen sind hauptsächlich die Koniferen als

ä;iü;;irG bekannt. Die Angiospeimen liefern nicfit nur die gallenreichsten Wirte' son-

dern auch die vielfättigsten Zeziäien. Unter den einzelnen Familien dominieren die Fa-

ä"ää"" ier.r,engew.);;s iJgen qe Kompositen (Köpfchenblütler), Salicaceen (Wel-

;;;;;.i,B"""cä"n tRor"ngäw.), Fabaceen (schmetterlingsbl.) und Kruziferen (Kreuz-

blütler).

Nadr ihrem anatomischen und morphologiseien Aufbau untersdteiden wir organoide

ä"äen ,nO histoide earrä. oie erstienannten be§tehen aus deutlicfr erkennbaren kor-
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mophytischen Organen (Bsp. Hexenbesen, Wirrzöpfe, Durchwachsungen), während es
sich bei den histoiden Gallen um Anomalien handelt, die zwar kompliziert gebaut sind,
jedoch ,keine Gliederung in Blatt und Achse erkennen lassen (kugel- bis spindelförmige
Schwellungen und Gewebewucherungen). Da sich die organoiden Gallen vom Normal-
gewebe anatomisctt kaum unterscieiden, sollen nur die stark abweidtenden histoiden
Gallen eingehender betrachtet werden.
Grundsätzlich kann jedes Gewebe der Wirtspllanze am Aufbau der Galle beteiligt sein.
Meist entsteht die Galle jedoch aus Grundparencfiym, seltener wird die Epidermis oder
das Leitgewebe beansprucht. Die wucherungen entstehen durch extremes wachstum
der inlizierten Zellen, dem rasch zahlreiche zellteilungen folgen. Die Epidermis folgt
soldrer Grundgewebswucherung meist mit periklinen Teilungen, oder zerreißt, wie dies
bei Gallenbildungen durch sekundäres Dickenwachstum der Fall ist. Durch ständige
antikline Teilungen (parallel zur oberflädre) kommt es zur Bildung von Fläctren- und
Linsengallen.

Nachstehend sollen einige typische und weit verbreitete histolde Gallen vorgestellt
werden:

Haare

Nährkammer

Haargalle auf dem Blatl von Potenillla (Flngerkraut)
Haarbildung und Wucherung nach lnfektion der Epidermiszellen
b) Beutelgallen

Blattspr€ite

Nerv

lnnenraum

Beutelgalle auf dem Blatt von Fragarla (Erdbeerq
- Ein begrenzter Bezirk wird zu abnorm starkem Waohstum angeregt.
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Larvenräume

verformle Nadeln

Ananasgalle aul der Spro0spitse von Ables excelsa Oanne)

- Kugelförmige Gewebewucherung durch starkes Dickenwachstum der infizierten Zel-
len.

- Zahlreiche Larvenräume um die Peripherie.

Von der ldee
bis zur versandfertigen
Drucksache Alle diese Arbeiten nehmen wir

lhnen ab. Beratung, grafisdre
Gestaltung, Fotos in SchwarzweiB
oder Color, Entwickeln, Klischeo-
oder Offsetlitho-Herstellung,
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preiswert.
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Dr. Werner Fallot-Burghardt, Diplom-Chemiker

Aktuelle Probleme der Naturwissenschaft

Das Niveau unseres täglichen Lebens hängtvon dem hohen Stand unsererTechnik und
Naturwissenscfraften ab. Verfolgt man dagegen die Neuerscheinungen auf dem Bücher.
markt, dann läßt sich in der jüngsten Gegenwart ein Ansteigen der Literatur feststellen,
die die Rolle von Technik und Naturwissenscfiaften vorwiegend kritisch sieht. Carsons
,,Silent spring" und der Meadows-Beridt über die ,,Grenzen des Wachstums" haben
hohe Auflagen erreicht und in der Tagespublizistik hat der "Umweltschutz" seinen fe-
sten Platz. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Bürgeraktionen gegen geplante Kraft-
werke stattfinden, zu Protestaktionen gegen zu errichtende Raffinerien aufgeruren wird
oder die Staub- und Geruchsemmission einer lndustrieanlage beklagt wird. Die Liste
der nur noch mit Vorsicht zu genießenden Speisen vergröBert sich ebenfalls rasch: Da
ist krebserregendes Benzpyren in gegrillten und geräucherten Speisen nacfigewiesen,
scträdigendes DDT in der Muttermilcfi festgestellt oder Trinkwasser nur nocfi aus weni-
gen ,,naturreinen" Quellen zu genießen. Nahezu jeden Tag gerät ein weiteres vertrautes
Mittel unsererUmgebung in Verruf: DerFliegenfänger führt zu Erbschädigungen, Babys
sterben an Puder, bleihaltiges Benzin bewirkt Anämie. ln der Tat haben spektakuläre
Unfälle zu Recht Beunruhigung hervorgerufen: Kostete die defekte Filteranlage einer
Blei-Zink-Hütte nodr etwa hundert Kühen das Leben, so war es die fehlerhafte Dosie-
rung des Desinfektionsmittels Hexachlorophen in einem Puder, die den Tod von sects-
undzwanzig Babys verursadrte. Von tragischem Ausmaß sind die in Japan nach Fisch-
vezehr aufgetretenen Quecksilbervergiftungen, die bereits Hunderte von Opfern gefor-
dert haben sollen.

Ereignisse dieser Art haben die Risiken des modernen Lebens scfilagartig aufgedeckt
und schmerzlich in Erinnerung gerufen, daß jeder technische Fortschritt seinen Preis
fordert. Siebzehntausend Verkehrstote waren 1972 die Folge unserer extremen Motori-
sierung. War es da nicüt geradezu naiv zu glauben, Abmagerungschemikalien, Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, Energieversorgung oder Waschmittel seien nur ,,Genuß, ohne
Reue"?

Wie wird es weitergehen? Für eine stattliche Anzahl von Publizisten endet die Mensch-
heit in absehbarer Zukunft in einer Lawine von Müll, Schrott und Giften, bedroht zu-
dem vom Hungertod. Wir wollen deshalb die Beredttigung der düsteren Vorhersagen
an ausgewählten Beispielen untersuchen. Aus der Fülle der Einzelprobleme wurden
drei herausgenommen, die im Zusammenhang mit der Versorgung der rasch wachsen-
den Menschheit mit Nahrung und Energie stehen,

- das DDT-Problem

- die ErschlieBung neuer Proteinquellen und

- die Risiken der Kernenergienutzung.

Modeme Nahrungsmittelproduktlon

Die Frage der DDT-Einsatzes und die ErsdrlieBung neuer Proteinquellen sind Teilfra-
gen der gegenwärtigen und zukünltigen Nahrungsmittelerzeugung. Schon heute müs-
sen 3,6 Milliarden Menschen ernährt werden, was zur Zeit nur unvollkommen gelingt.
Bekanntlich ist rund ein Drittel der Menschheit dauernd unterernährt. Ein Ausblick auf
das Jahr 2(x)0 verdüstert zusätzlicfr das Bild. Der derzeitigen iährlichen Wachstumsrate
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von 2,1 Prozent entspricht eine Verdoppelung der Weltbevölkerung in 33 Jahren. Dies
bedeutet, daß bereits im Jahre 2000 mit etwa 7 Milliarden Menschen auf unserem Glo-
bus gerechnet werden muB. Man führe sich vor Augen, welch immense Aufgaben be-
wältigt werden müssen, um einer derartigen Zahl von Mensdren auch nur das tägliche
Kalorienminimum zuzuführen. Vor diesem Hintergrund muB alle Kritik an den Methoden
der modernen Nahrungsmittelprodukion gesehen werden. Von den der landwirtschaft-
lichen Ertragssteigerung dienenden Mögli$keiten sind heute vornehmlich die Schäd-
lingsbekämpfungschemikalien (lnsektizide) und hier vor allem das ,,DDT" Ztelscheibe
vielfältiger Kritik.

DDT entbehrlldr? Als der Scftweizer Chemiker Paul Müller 1939 entdeckte, daß die
sctron lange bekannte, unschwer herzustellende Chemikalie p-Dichlordiphenyltrichlor-
methan (DDT) schon in geringen Dosen ein wirksames Gift für beiBende lnsekten dar-
stellt, schien ein Wundermittel gefunden, nicht nur gegen die Scfrädlinge der Nutz-
pflanzen, sondern auch gegen die 0berträger tropischer Krankheiten, wie die Anophe.
les-Mücke oder die Tsetse-Fliege, den Verbreitern der Malaria bzw' der Schlafkrank-
heit. Für diese Leistung erhielt P. Müller 1948 den Nobelpreis für Medizin. ln den
25 Jahren nach der erstmaligen Anwendung wurden dann insgesamt anderthalb-Millio-
nen Tonnen DDT verstäubt. Da DDT die Eigenschaft hat, kaum wasserlöslidr, dafür je-
docfi in hohem MaB fettlöslidr zu sein und überdies einem natürlichen Abbau eine hohe
Stabilität entgegensetzt, reichert sich DDT aus der Umgebung über Nahrungsketten in
Fettgeweben an. Fisdr- und Vogelsterben waren die Folge, ganze Arten sind mittler-
weile in ihrem Bestand gefährdet. Beunruhigend wird man daher fragen, wie das nahe-
zu allgegenwärtigo DDT im mensdrllchen Organismus wlrkt. Für einen Erwachsenen
liegt die tödlidte DDT-Dosis zwisdren 10 und 30 Gramm. Damit ist DDT verhältnismä0ig
ungiftig. Auctr über die Langzeitwirkung von DDT liegen verläßliche Resultate vor. Bei
Arbeitern in DDT-Herstellungsbetrieben, die an ihrem Arbeitsort über 19 Jahre hinweg
pro Tag etwa das Hundert- bis Tausendfache der Menge aufnahmen, die unsere täg-
lidre Nahrung enthält, waren keinerlei diagnostizierbare Wirkungen festzustellen. Nadr
unserem heutigen Wissensstand sind deshalb die festgestellten DDT-Blutwerte unbe-
denklictr.

Dennoch ist es an der Zeit, DDT durch andere lnsektizide abzulösen: Einmal zur Ver-
meidung der geschilderten Schäden, zum andern um gegen DDT resistent gewordene
Stämme weiterhin bekämpfen zu können. Aucfr bieten sidr ergänzende nichtchemisdre
Verfahren an. lntensiv wird an der Methode gearbeitöt, Schadinsekten auf biologisctrem
Wege durch Einsatz von Hormonen oder durch Zücfitung und Aussetzung steriler männ-
lidter lnsekten aussterben zu lassen. Bis solche Tecfrniken einsatzfähig sind, können
Jahre vergehen. Es zeichnet sich ab, daß DDT bei der Vernichtung von Pflanzenschäd-
lingen durch andere chemische lnsektizide abgelöst werden kann. Unersetzlich ist es
derzeit bei der Bekämpfung der Malaria.

Die Forderungen nach einem sofortigen und totalen DDT-Verbot sind somit gefährlicfi
und verfrüht. Bekannt sind die Folgen der DDT-Absetzung in Ceylon. 194.6, bevor DDT
zur Malariabekämpfung eingesetzt wurde, gab es auf Ceylon 2,8 Millionen Malaria-
erkrankungen, die infolge von DDT-Aktionen bis auf 110 (l) imJahre1961 zurückgingen.
1964 wurden diese Aktionen eingestellt, 1969 waren bereits wieder 2,5 Millionen Ceylo-
nesen an Malaria erkrankt.

Die Scfrädlingsbekämpfung ist nur ein Mittel im Kampf gegen den Hunger in der Welt.
Gehen wir nun der Frage nach, von welcher Art dieser Hunger ist.

Neue Protelnquellen. Der Hunger in der dritten Welt ist vornehmlictr ein Eiweißhunger
(Proteinmangel). Die S$ließung der Eiweißlücken gehört daher zu den wicfrtigen Zu-
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kunftsaufgaben. Für die menschliche Ernährung stellt tierisches Elweiß den höchsten
Nutzen dar. Pflanzliches Eiweiß minderer Qualität wurde daher seit Menschengeden-
ken gezielt in höherwertiges tierisches umgewandelt. Leider ist dieser Vorgang mil
hohen Verlusten behaftet. Zusätzliche Proteinquellen müssen daher erschlossen wer-
den.
Eine zumindest gedanklich einfache Möglichkeit, hochwertiges tierisches Protein eln:
zusparen, bietet sich an: Da einzelne Aminosäuren die Proteine aufbauen und diese
Syntheseleistung vom menschlichen Körper erbracht wird, kann man industriell er-
zeugte Aminosäuren der Nahrung beigeben. Die Versuche, Astronauten mit synthetl-
scher Nahrung aul Aminosäurebasis zu versorgen, stimmen optimistisch. Nachteilig ist
der hohe Preis einzelner Aminosäuren; der universellen Anwendung sind daher nodr
Grenzen gezogen.

Wachsende Bedeutung kommt den Versuchen zu, Eiweiß mikrobiell zu ezeugen. He.
fen, Bakterien, Pilze und Algen sind in der Lage, weit höhere Erträge als herkömmliche
Kulturpflanzen zu liefern. Von Vorteil ist außerdem, daß sich Mikroorganismen von bil-
ligen Grundstoffen ernähren. Beispielsweise lielern die Erdölhefen aus Erdöl, anorga-
nisdren Stic*stoffverbindungen, Luft und wäßrigem Nährmedium ein Produkt mlt 60
Prozent Roheiweiß, das nach Konfektionierung als Tierfutter geeignet ist'). Für 1980
wird bereits eine Produktion lm Umfang von Millionen Jahrestonnen erwartet. Aus mit
Erdgas oder anderen billigen Grundchemikallen gefütterten Bakterien gewinnt ein Che-
miekonzern schon heute 25 000 Jahrestonnen Bakterieneiweiß.

Technologisch noct einfacher lst die Verwertung der Syntheseleistungen von Algen,
die eine fünf- bis sechsmal höhere Ausbeute als die ergiebigsten Nutzpflanzen liefern.
ln Deutschland wurde das sog. ,,Dortmunder Verfahren" bekannt, bei dem eine Algen-
suspension in etwa 1O cm dicker Schicht unter dauernder Bewegung mit billlgem
Kohlendioxid und Sonnenlidrt versorgt wird. Unter diesen Bedingungen wachsen und
vermehren sich die Algen rasdr, und man erhält nach Trod<nung ein grünes Pulver mlt
60 Prozent Proteinanteil. Die Substanz schmeckt ähnlich Spinat und ist für den direkten
mensclilichen Genu8 geeignel. Zur Qualität des Proteins sei gesagt, daB 1,3 Gramm
Algenprotein 1 Gramm Vollprotein in etwa ersetzen kann. Wesentlich höhere Protein-
ausbeuten werden bei einem Verfahren gewonnen, das neben Protein einen weiteren
knappen Stoff der Zukunft, Gebrauchswasser nämlich, zu liefern vermag: Abwässer von
Haushalten stellen das Substrat für leistungsfähige Misctrkulturen aus Bakterien und
Algen dar. Anlagen in Nordamerika liefern auf diese Art heute schon erheblidre Men-
gen an Tierfutter.
Gegen den Vezehr dieser Einzeller-Proteine sind auch Gegenstimmen laut geworden.
Die schnell wachsenden und rasch sich vermehrenden Organismen produzieren neben
dem gewänschten Proteinanteil auch hohe Mengen an unerwünschten Nukleinsäuren.
So liegt der Nukleinsäuregehalt der Algenmassen bei fünf Prozent. Nukleinsäuren wer-
den im mensdtlichen Körper u. a. zu Harnsäure abgebaut, die ihrerseits dcn Koronar-
infarkt begünstigt. lmmerhin ist das Risiko kalkulierbar: Tägliche Algenmengen bis zu
40 Gramm sc+reinen unbedenklicfi. Der Organismus eines siebzig Kilogramm schweren
Mensdren benötigt täglich ca, 70 Gramm Protein. Algenprotein wird daher die her-
kömmliche Eiweißnahrung nicht vollständig verdrängen, sondern lediglich teilweise er-
setzen können. So steht uns denn bevor, demnächst ein halbsynthetisches Protein-
Gulascft verzehren zu müssen, gewüzt mit selbstverständlictr vollsynthetischen Aro-
men, die den Gesctmack von gekoc*rtem bzw. gebratenem Fleisch vortäuschen. Wem
schaudert, dem sei verraten, daB "Hamburger" amerikanischer Bauart bereits heute
mit "Helpern" 

ähnlicher Art gestredd werden.

') Na$ dem gleldlen Prinzip glaubt man audt Ulfilme auf dar Mgeresoberflädle auflösEn zu können.
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Der Bericht über die gegenwärtigen Anstrengungen, der Eiweißlücke zu begegnen,
wäre unvollständig, ohne ein System zu erwähnen, das bereits heute einsatzfähig ist
und in Millionenanzahl überall vorhanden ist: EiweiBproduzierende Wiederkäuer. Wie-
derkäuer vermögen ohne äuBere EiweiBzufuhr zu leben, da Mirkoorganismen, die im
Pansen der Tiere angesiedelt sind, aus einfachen Stickstoffverbindungen wie z. B. Harn-
stoff mikrobielles Eiweiß zu synthetisieren vermögen, das vom Wiederkäuer zu dem
uns geläufigen und von uns verwerteten Körpereiweiß veredelt wird. Heute schon wird
Harnstoff, als billige, in groBen Mengen leidrt herstellbare Grundctremikalie dem Rin-
dermastfutter in Mengen bis zu 10 Prozent zugesetzt.

Fassen wlr zusammen: Wissenschaft und Technik sind in der Lage, die derzeitige
Eiweißproduktion erheblich zu steigern.

Weitere Möglichkeiten zur Erhöhung des Angebots an Nahrungsmitteln seien nur kurz
angedeutet: Erhöhter Düngemitteleinsatz, verbesserte Bodenbearbeitung oder neue
züchterische Bemühungen. lnsgesamt brauchen künftige Generationen bei Einsatz ihrer
technischen Möglichkeiten den Hungertod noch lange nicht zu fürchten. Eine UNESCO-
Studie spricht von 31 Milliarden Menschen, die schon heute ernährt werden könnten,
würde man sictr überall der landwirtsctraftlichen Technik bedienen, die heute in Holtand
oder in Japan üblicfr ist.

Mit dieser Feststellung wenden wir uns dem gleichgewichtigen Gebiet der Energiever-
§orgung zu.

Probleme der Energlevercorgung

Dem raschenWachstum derWeltbevölkerungentspricht ein überproportionalerEnergie-
bedarf. Ordnet man dem Energieverbrauch der Welt im Jahre 1960 eine Maßzahl von
0,2 in der sog. Q-Skala zu, dann wird er im Jahre 2000 bei 1 Q liegen. Derzeit (1968)
wird unser Energiebedarf zu g3a/o aus fossilen Rohstoffen gedeckt, die somit zwangs-
Iäufig knapper und somit auch teurer werden, Zwar wird der Vorrat an fossilen Roh-
storfen noch auf50 bis 100Q geschätzt, doch läßt sich deren Verbrennung nicht im ge-
forderten Ausmaß steigern, da gleichzeitig neben Asche und Staub auch Schadgase wie
Schwefeldioxid, Stickoxide oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe vermehrt emittiert
werden. ln letzter Zeit wurde das Augenmerk verstärkt auf die Emission des toxiscfien
Quecksilbers gerichtet, das sich nach der Verbrennung der Kohle nur zu 10o/o in der
Asche wiederfindet. Schon heute rechnet man allein in den USA mit einer jährlichen
Belastung der Atmosphäre mit tausend Tonnen Quecksilber.

Verknappung und Umweltbelästigung verhindern somit, den wachsenden Energiebe-
darf aus fossilen Quellen zu decken. Die Entdeckung ergänzender Energiequellen ist
daher von überragender Dringlichkeit. Von den zahlreichen in Erprobung stehenden
Verfahren hat ausschlieBlich die Ausnutzung der Kernenergie das Versucfrsstadium
überschritten. Gerade an ihr aber entzündet sidr die öffentliche Kritik, über deren Stand
und Berechtigung hier gesprochen werden soll. Seien wir uns dabei im klaren, daß jede
überzogene Kritik den Bau von Kernkraftwerken hinausschiebt und uns bereits in den
nächsten vier bis fünf Jahren ernste Schwierigkeiten bei der Stromversorgung - bis hin
zu Stromsperren (,,black out") - bescheren wird.

Beginnen wir mit der Gegenwart: ln aller Welt sind derzeit 123 Kernkraftwerke mit einer
Gesamtleistung von 35 000 Megawatt in Betrieb, davon allein 10 in der Bundesrepublik.
Am längsten arbeiten seit 1961 das Versuchswerk Kahl am Main mit geringer Leistung
und seit 1966 das Kernkraftwerk Grundremmingen (Donau) mit einer Leistung von
250 Megawatt. Daß alle diese Anlagen bisher ohne nennenswerten Schadensfall ihre
Aufgabe erfüllten, scteint nicht in unser Bewußtsein gedrungen zu sein. Wie wäre es
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sonst zu verstehen, daß bei jeder Neuplanung lmmer dieselben Argumente und Wider'
stände übenvunden werden müssen. Die Kritik konzentriert sich aul die zusätzliche
Wärmebelastung der Flüsse, die Strahlengefährdung und auf die Möglicfikeit des Reak-
torunfalls.

Behandeln wlr daher zunächst die Wärmeabgabe der Kernkraftwerke und halten uns
an die in Gundremmingen über Jahre hinweg gewonnenen Meßwerte. Die Wassertem-
peratur der Donau steigt durch den Zufluß enivärmten Kühlwassers durchschnittlich um
eln Grad Celsius an. ln seltenen Fällen können bei Niedrigwasser und hoher AuBen-
temperatur Spitzenwerte bis zu 2 Grad Celsius auftreten. Bereits 20 km flußabwärts
zeigen die Wassertemperaturen keine Korrelation mehr mit der Kühlwasserabgabe.
Daher tritt auct kein Multiplikationseffekt bei der Hintereinanderschaltung mehrerer
Kernkraftwerke längs eines Stroms auf. Der Bau der zwölf geplanten Kernkraftwerke
zwischen Waldshut und Emmerich wird daher zu einer unbedenklichen Rheinenvärmung
führen. Ergänzend sei mitgeteilt, daß die zukünftigen Kernkraftwerke mit einer Leistung
von ca. 1200 Megawatt die Kühlwasserabgabe der Anlage von Gundremmingen erheb-
lidr übertreffen werden. Diesem Umstand wird durdr den Einbau zusätzlicher Kühl-
türme Redrnung getragen. Fazit: Eine Aufheizung unserer Gewässer durcfr Kühlwasser
von Kernkraftwerken findet nicht statt.

Wie sicher sind Kernkraftwerke? Ein 60GMegawatt-Kernkraftwerk enthält in seinem
,,Core" die riesige Radioaktivität von 10 Milliarden Curie, die gebändigt werden muß.
Diese Aufgaben erfüllen mehrere Barrieren, Ktihl- und Notkühlsysteme, deren Bau und
Funktion hier nicht weiter gescfrildert werden soll. Jedenfalls erfüllen sie ihre Aufgabe:
ln der Umgebung von Kernkraftwerken ist die Strahlenbelastung gleich der natürlicten
Strahlendosis. Diese Aussage gewinnt an Gewicht, wenn man berücksichtigt, daß es
Gegenden mit radioaktiven Gesteinen gibt, in denen die natürliche Umgebungsstrah-
lung wesentlidr stärker als diesonst üblicheStrahlenbelastung ist. lm Bereicfi des Feld-
bergs kann man stellenweise fünfmal höhere, in einigen Dörfern der indischen Provinz
Kerala sogar hundertmal höhere Strahlendosen als im Durchschnitt auf der EriJober-
fläche messen. Überspitzt formuliert kann daher ein Sdlwarzwaldurlaub ein höheres
Strahlenrisiko als der Aufenthalt in der Nähe eines Kernkraftwerks darstellen. Kurioser-
weise stellen sogar die klassischen .Kohlekraftwerke ein höheres Strahlenrisiko dar.
Bei bestimmten Kohlesorten können hoch gefährliche radioaktive Produkte in einer
Konzentration in die Atmosphäre gelangen, die weit über dem gesetzlich erlaubten
Wert liegen.

Wie steht es nun mit der Reaktorsidrerheit, wenn die eingebauten Sicherheitssysteme
einmal versagen. ln der Vergangenheit jedenfalls hat bei den über 100 Kernkraftwerken
kein wirklich dramatischer Unfall stattgefunden. Der vor einigen Jahren bei uns aus
Lingen (Ems) bekanntgewordene Zwischenfall, bei dem Aktivität freigesetzt wurde, ist
als ungefährliche Panne zu bezeichnen, bei der die vom Gesetzgeber festgelegten Ak-
tivitätsgrenzen bei weitem nicht erreictrt wurden, Trotz allen tectnischen Könnens kann
das zukünftige Risiko nur in Form von Wahrscheinlichkeiten geschätzt werden. Eine
solche Rechnung besagt, daß beim Betrieb von hundert Reaktoren in hundert Jahren
nur in einem einzigen Fall der Einsatz des Notkühlsystems überhaupt erst einmal erfor-
derlich sein wird. Wer solchen. Rechnungen mißtraut, muß wenigstens zur Kenntnis
nehmen, daß die Technologie der Kernkraftwerke bisher jeden Unfall von Gewicfit aus-
schloß. Werfen wir€ber noch einen Blick auf die Risiken einer anderen Energiequelle.
ln aller Welt stehen etwa zehntausend Staudämme, von denen durchschnittlich einer
im Jahr brictrt (Fr6jus, Longarone). lst es da nidrt verwunderlich, daß die Forderung,
zu jedem Staudamm einen zweiten aus Sicherheitsgründen zu bauen, nodl nie erhoben
wurde?
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Wlr beenden diesen Abschnitt mit der Feststellung, daß bei der Deckung unseres zu-
künftigen Energiebedarfs auf die sichere und umweltfreundliche Kernenergie nicit ver-
zichtet werden kann und zitieren abscfiließend einen bedeutenden Nuklearmediziner:
,,Beim heutigen Stand der Entwicklung der Kerntechnik ist die in Kernkraftwerken er-
zeugte Energie nicftt nur billiger als die in Kohlekraftwerken ezeugte, sondern auclr die
Gefährdung und Belästigung der umliegenden Bevölkerung ist geringer. ln einigen
Jahrzehnten wird man voraussichtlich den Bau von Kohlenkraftwerken ln dichtbesie-
delten Gegenden aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung nictt mehr
genehmigen können und statt dessen den Bau von Kernkraftwerken verlangen müs-
sen."

Ausblid«

Wir haben aus dem Themenkreis der gegenwärtigen und zukünftigen Versorgung der
Menschheit mit Nahrung und Energie drei Kapitel ausgewählt und stellten bei der Ab-
handlung des lnsektizidproblems fest, daß für einige heute in Verruf geratene Verfah-
ren praktikable Ausweichmöglichkeiten bestehen, auf andere jedoc-h trotz Nactteilen
nicht verzichtet werden kann. Bei der Ersctrließung neuer Proteinquellen sahen wir eine
Fälle neuer Wege, dem Hunger in der Welt erfolgreidr zu begegnen, und die Scürilde.
rung der Kernenergienutzung ergab, da8 diese neue Energiequelle keine gröBeren Ri-
siken als die dezeit gebräucfrliden blrgt. Weite Geblete, die zum Gegenstand der
Untersuchung gehören, blieben unberückslchtigt, u. a. dle Fragen der Entsorgung, der
Bewältigung unserer Abfallprobleme also, die wiederum eng mit dem problem des Ge-
wässerschutzes und unserer zukünttigen Trlnkwasserversorgung verknüpft sind. Gerade
auf .der Bewertung dieses Komplexes fußen ja viele Prognosen der Weltuntergangs-
propheten. Zu ihrer Kritik sei gesagt, daB sie die vielfältigen Möglic*rkeiten unter-
sdräUen, die der aktuellen Forschung zur Verfügung stehen. Wissensdraft und Technik
bringen zwar mannigfaltige Problem€, bieten aber gleidrzeitig das lnstrumentarium zu
ihrer Lösung. Das Register der durch die Entwicklung nodt jedesmal widerlegten Ka-
tastrophentheoretiker, in dem schon so hervorragende Geister wie Malthus und Max
ihren Platz haben, wird mit Sictrerheit noch weitere Namen aufnehmen. Es bleibt ihr
keineswegs gering zu adrtender Verdienst, auf die Rislken modernen Lebens über-
haupt erst aufmerksam gemacht zu haben. Leben ist aber immer mit Rislken behaftet.
Diese Risiken zu mindern, ist Aufgabe der Naturwissenscfraften. Die l2s-Jahrfeier wird
Gelegenheit bieten, die Rictrtigkeit düsterer Prognosen aus dem Jahre '1978 zu über-
prüfen.

Aus der Chronik der Schule

Perronalveränderungen :

30. 1.1971 Der langjährige Scfrulleiter Oberstudiendirektor Dr. Sdrwartz wird ln Ge.
genwart des Landrates, des Kollegiums, der Schüler und zahlreicher Gäste
durch Minlsterialrat Zimmermann verabschiedet. Der Jahresbericht ist
OSTD Dr. Schwartz gewidmet.

1. 2, 1971 Studienasseesor Jung wird zum Studienrat ernannt.
Studienrat Straudl nimmt seinen Dienst am Gymnasium auf.

g. 2.1971 Frau Sdrmidt und Herr Weber werden hauptamtlictr mit je '16 Wocten-
stunden bescträftigt.

19. 2. 1971 Frau Daichman beendet ihre Unterrichtstätigkeit.

8. 3. 1971 Herr Kast unterridrtet am Gymnasium.

23. 4.1971 Studiendirektor Dr. Sdräfer wird durdr Ministerialrat Zimmermann in sein
Amt als neuer Scfrulleiter eingeführt.

4. 6. 1971 Der Scfrullelter Dr. Sctäfer wird zum Oberstudiendirektor ernannt.

1. 8.1971 Studienassessor Nehlig wird nach Bad Kreuznach versetzt.
lhre unterridrtlidre Tätigkeit beenden: Frau Paas, geb. Myers, Herr Rektor
i. R. Jacob, Pfr. Bres§, Mademoiselle Ferbus.
lns Kollegium treten ein: Studienassessor Siebler, Miss Morgan, Dr.
Fallot-Burghardt, Frl. Lenhard, Herr Nicolay, Dr. Krüger, Pfr. Flegel, Plr.
Rether, Pfr. Boo, Kaplan Ludwig, Pfr. Kuntz, Mademoiselle Villecourt.
Studienassessor Scfimidt wird zum Studienrat, Herr Kast zum Studien-
rat z. A. ernannt.

1. 9. 1971 Oberstudienrätln Dr. Schmitt und Oberstudienrat Bohr werden zu Studien-
direktoren, Studienrat Leonhardt wird zum Oberstudienrat ernannt.

1. 1.'1972 Frau Hirsch beginnt ihren Dienst im Sekretariat.

7. 1.1972 Kaplan Ludwig beendet seine unterrichtliche Tätigkeit.

1. 3. 1972 Plr. Rether scheidet aus dem Dienst. Studienassesorin Reitz, Herr Hof-
bauer, Frau Scherer treten ihren Dienst an der Schule an.

«). 3. 1972 Die langjährige Sekretärin Frau Fuld, die die Entwicklung der Schule seit
Kriegsende mitverfolgt hat, tritt in den Ruhestand.

4. 4.1972 Frau Westrich tritt ihren Dienst im Sekretariat an.

29. 4.1972 Dr. Krüger beendet seine unterrlchtliche Tätigkeit.

17. 8.1972 Miss Morgan, Mademoiselle Villecourt, Frau Leonhard, Herr Hofbauer,
Ffr. Boo, Pfr. Flegel scfreiden aus.
ln den Dienst der Schule treten: Studienrat z.A. Baader, Studienrat z.A.
Frisctr, Studienrat z. A. Neubauer, Mister Stokes, Frl. Feik, Mademoiselle
Rondouin.
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