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Litteraris«che Streifl ichter^ 

. ?ie „freie" Kunst. 
Ebedem ubte man die Dichtkunst zur Erholung. Man schuf ans freier „Lust 

am Fabulieren." Der moderne frcnzosische Naturalist „schasft" und „dichtet" nicht 
mebr^ Er arbe itet im Schweihe seines Angesichts auf dem Ackerland der modernen 
Poesie! sein Werk ist Frobndienst in den tiessten antzersten Schachten der modernen 
Gesellschaft. Daher die Gediegenheit, Grohe nnd Wucht ihrer Arbeiten, daher aber 
auch das traurige und farblose Aussehen ihrer Gestalten. ^ 

?Inlurnlisinus un!> Mornl'. 
Zola tbut sich etwas daraus zu Gute, dah er seinesteils die ungebundene Liebes-

leidenschaft niemals in einem so schonen oder verlockenden Lichte schildert, sondern sie 
stels in den Scblamm binab platschen laht. Er hatte binznsugen tonnen, dah er und 
alle aus Balzac's S^ule uberhaupt niemals eine bohere ^lioral brauchen, als die 
eben gang und gebe ist, uoch jemals Hinblick auf eine andere Gesellschaft nebmen als 
auf die bestebende. . . Hieranf beruht es, dcch sie, bei aller Keckheit in Ausmalung von 
Gesellsckaftsverbaltnissen und Situationen, welche die srubere Litteratur selten so zu 
bebandeln wagte, eben so surchtsam wie nichtssagend als Denker und Moralisten sind. 

G e o r g  B r a n d e s .  

sjM I'I-0 llN« 

Znweilen eine Reibe snrchterlicher und bahlicher Gedanken, wie ein Zng Ga-
leerenstlaven, jeder gebrandmarkt der Dichter suhrt sie an der Kette in das Bagno 
der Poesie ^ ^ 

Kin letztes Wort. 
Schl'iden wir nicht voneinander, ebe wir nns uber die Le bens frage der 

modernen Dichtnna vollig klar geworden sind: inwiesern hat der Naturalismus Be-
rechtigung in der Poefie? oder um die Frage sogleich richtig zuzuspitzen — denn gegen 
die nackte Darstrllune es Schonen erbebt Niemand Widerspruch —: inwiefern bat 
die naturgetreue Wiedeigabe des Hahlichen und Peinlicben Berechtignng in der Poesie? 
Die Vorbedingung jeder kunstlerischen Schopsung und Wnkung beruht in einer opti-
mistischen (oder richtiger gesprochen: positiven) Weltanscbauung. Optimismus, in 
diesem Sinne, ist durchaus nicht Opportunismus, die optimistische Weltanschauung be-
stebt durchaus nicht in dem Bewnhtfein, wie wir's „so berrlich weit gebracht". Lau-
ternd kann die Kunst nnr auf uns wirken, wenn sie die Harmonie zwischen Natur 
und Geist bejaht und verstarkt. Der Optimismus, also verstanden, leugnet aber 
durchaus nicht das Dasein des Hatzlichen und Schlechten; er widerspricbt nur der 
Auffassung des Hahlichen und Schlechten als der weltbewegenden Machte. Aber 
auch in Ein;elzugen wird der Dichter nicht das Hahliche luftern suchen, er wird es 
nur anwenden, wo es sich als nothwendiges Glied des Gesammtmechanismus 
anfdrangt, am unbedenklichsten, wo es geråde zur Erhohung des asthetifchen Ge-
fammteindrucks beitragt. Nur nach diefer Richtung liegt der hohe Gewinn, den ein 
kunstl erischer Naturalismus der Dichtung bringen kann-

E n g e n  W o l f f .  
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V o r w o r t .  

Es hat in der Absicht der Herausgeber gelegen, im Zusammenhang mit 

Zola's Naturalismus die Grenzen von Poesie und Wissenschaft untersuchen zu 

lassen. Da der zur Bearbeitung disses Themas in Aussicht genommene Herr trod 

wiederholter Zusage das Heft nicht lieferte, erklarte sich Georg Brandes zur 

Ueberlassung seiues zuerst in der „Deutschen Rundschau" erschienenen, schon 1886 

geschriebenen Anssatzes bereit. Dieser Beitrag zur Zola-Litteratur dringt von einem 

wesentlich anderen Ansgangspunkte in das Thema ein. Jndem er jedoch namentlich 

die Symbolik des angeblich so krassen Naturalisten ansdeckt, giebt Brandes zu-

gleich einen wichtigen Fingerzeig zur Erkenntnih jener Grenzen von Poesie und 

Wissenschaft. Deun wir glauben die Endabsicht unseres verehrten Mitarbeiters 

nicht zu verkennen, wenn wir aus seiner hier vorliegenden Untersuchung folgem, 

dah der wahre Dichter, und sei er auch beirrt durch die krassest naturalistische 

Theorie, doch immer und immer wieder durch innern Drang, d. i. durch unbewuhte 

Nothigung seiner Kunstlernatur getrieben wird, aus der Fulle der zufalligen Einzel-

erscheinungen das nothwendige Gesammtbild herauszukrystallisiren. Das ist der 

Ansang der Poesie und die Grenze des Naturalismus. 

Noch ein Wort znm Abschied! Mit diesem Hefte endet die angekiindigte 

Serie der „Litterarischen Volkshefte". Mangelnde Theilnahme ist nicht der Grund 

ihres Abschlusses. Die Jdee und Richtung des Unternehmens hat sich als glucklich 

und erfolgreich erwiesen. Aber die Herausgeber wunschen sich aus dem neu vor-
bereiteten Boden allein, jeder im Sinne seiner individuellen Antage, zu bethatigen. 

Sie sind dem Publikum sur Verstauduih und Nachsicht zu Dank verpslichtet und 
hoffen — wenn auch an anderem Orte — auf Wiedersehen! 



Alle Nechte vorbehalten 



^!ls Prosaschriftsteller geht Zola von Taine aus. Sechsuud-
zwanzig Jahre alt, sagt er von dem Verfasser der „Geschichte der eng-
lischen Literatur", dah „die neue Wissenschaft, die aus Physiologie 
und Psychologie, Geschichte und Philosophie bestehe, ihre hochste Ent-
faltnng in ihm gefnnden habe." Taine ist seiner damaligen Auffassnng 
znfolge „die hochste Offenbarung unseres Wissensdranges, nnseres 
Untersuchuugsstrebeus und unseres Hanges, Alles zn einem einsachen 
Mechanismns zilruckzufuhreu, der zu den mathematischen Wissenschaften 
gehort". 

Taine war mit anderen Worten angenscheinlich der erste zeit-
genossische Denker, deu Zola las und verstand. 

Es sand sich eine gewisse Uebereinstimmnng zwischen den natur-
lichen Neignngen und den ursprunglichen Sympathien des alteren und 
des jungeren Schriftstellers. Zola hatte wie Taine eine Vorliebe sur 
das, mas reich und breit ist, sur das Kraftige und Derbe. 

Taine war ein Jordaens, und Zola war ein Jordaens. Das 
Masjive bei Taiue, all' das Schwelgeu in Farben und Formen, in 
Naturschauspielen, in Orgien und Gewaltthatigkeiten, gefiel Zola. 

Sie liebten serner alle Beide eine gewisse verstandige Trockenheit 
llnd Einfachheit in dem Grnndritz eines Buches und eine iiberstromende, 
bisweilen ermudende Fulle iu den Einzelnheiten, die von dem scharsen 
Rahmen nmsaht wnrden. Sie waren Systematiker und Beschreiber 
alle Beide. 



Dah bei Taine die Umgebnngen so viel und der einzelne Mensch 
so wenig bedentete, machte anfangs Zola stutzen und ries seinen jngend-
lichen und leidenschastliche,r Protest hervor. „So lange Taine dem 
Dichter und dem Maler eiu weuig Menschlichkeit, ein menig sreien 
Willen uud personlichen Schwuug eiuraumt, kann er sie nicht ganz zu 
mathematischen Regeln znrucksuhreu." Er behauptet die Souverauitat 
des Genies dem Hansen gegenuber. Taine's Methode scheint ihm nnr 
branchbar bei Massenunternehmnngen oder gemeinschastlichen Werken, 
mie die Pyramiden Aegyptens und die grohen Volker-Epopoen; sobald 
man die Personlichkeit, den Flng und Schwung des sreien und nn-
regelmahigen Menschen einfuhrt, schnarren alle Federn, und die 

Maschine birst. 
Doch menige Jahre spater schlagt er nm, geht ganz in die 

mechanische Anschannng aus, eiguet sich sogar Taine's Ansdrucksweise 
an und gebraucht mit Vorliebe desseu trotzigsteu Jugendstil. Vor 
„Meress RacMn" setzt er als Motto die bekannten Worte, die seiner 
Zert Taine so viele Unannehmlichkeiten verschafften: „Tugend und Laster 
sind Prodnete mie Vitriol und Zncker." In der Vorrede seines grohen 
Werkes „I^ss R0UK0n-Ns.eCua.i^' schreibt er einen Satz, der aussieht, 
als mare er nach Taine copirt: „Die Erblichkeit hat ihre Gesetze mie 
die Schwere." Wie die Schwere? Vielleicht. — Nnr ist zu bemerken, 
dah mir die Gesetze der Schwere kennen, aber von den Gesetzen der 
Erblichkeit so gut mie gar uichts missen. 

Er spricht endlich hier mit einer We>tdilng, die dasselbe Vorbild 
verrath, von seinen Versnchen, den Faden zu siuden, der mathematisch 
sicher von dem einen Menschen zu dem andern snhrt. So vollstandig ist 
er hier sur die Lehre gewonnen, der er sich anfangs zu widersetzeu strebte. 

Nichts vou dem, was Taine geschrieben, hatte solchen Eindrnck 
aus ihn gemacht, wie der Anssatz iiber Balzac, in dem er seinen zweiten 
grohen Fnhrer sand. Dieser Anssatz, der damals sur eine der ver-
wegensten literarischen Handluugen galt, stellte mit einem heranssordern-
den uud iibertreibenden Vergleich einen noch nmstrittenen Romanver-
sasser an die Seite Shakespeares; aber er machte Epoche, und er suhrte 
in die Literatur eiueu nenen Ansdrnck und einen neuen Mahstab sur 
den Werth dichterischer und historischer Werke ein: Zengnisse dariiber, 

wie der Mensch ist. 
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Taine schloh uamlich solgendermahen: „Mit Shakespeare und 
Saint-Simon ist Balzac das grohte Magazin von Zeugnissen, das wir 
uber die Beschaffenheit der menschlichen Natllr besitzen" (doeunients 
8ui- la. naturs duinaine). 

Zola machte hieraus sein ungenaues Stichwort: Zoeuinents 
dumains, zn welchem Edmond de Gonecnrt in der Vorrede zn I.a Dustin 
mit Unrecht die Vaterschaft beausprucht. 

Wiederum war es eine gewisse Aehnlichkeit in der Naturaulage, 
welche bewirkte, dah Balzac so machtig in Zola einschlug. Jhn sprach das 
Unverdrossene an dem grohen Arbeiter und das Colossale in seiner 
Arbeit an. Er sand bei ihin den Sinn sur das Moderne: Balzac 
hatte als Dichter sein eigenes Zeitalter dargestellt; und den Sinn sur 
das Wirkliche: Balzac hatte nicht verschonern wollen; endlich den Sinn 
fur das Um fassen de: die Jdee, alle die einzelnen Romane zn einem 
grohen Ganzen zu verbinden. Bei Taine sah Zola znm ersten Male 
Balzac uach Verdienst geschatzt, nnd diese Werthschatznng spornte natiir-
lich seinen eigenen Mnth und seine eigene Hoffnnng an. 

Auherdem sand er bei Taine eine Knnsttheorie. die ihn ganz 
besriedigte. Es war die alte, hier nur von aller Metaphysik befreite 
Lehre der dentschen Aesthetik, dah das Ziel des Kuustwerkes das ist, 
irgend eine wesentliche oder hervorragende Eigeuschast, irgend eine 
wichtige Jdee klarer und vollstandiger zu offenbaren, als die wirklichen 
Gegenstande es thun. Diese Definition kam sowohl seinem Drange 
nach Wirklichkeit wie seinem Drange uach Personlichkeit in der Kunst 
entgegen. 

Und er driickte denselben Gedanken mit seinen eigenen Worten 
ans, indem er sagte: „lin oeuvre 6'art est un eoin 6e la ereation 
vn a travers un temperament." Spater, als er sich in das Wort 
„Naturalismus" verliebt hatte, ersetzte er den theologischen Ausdruck 
„oreation" mit dem gottlosen Ausdruck „nature". 

I-
Diese Definition, dah das Knnstwerk ein Stiick Natur ist, durch 

eiu Temperament gesehen oder ausgesaht, ist srisch und durch ihre Ein-
fachheit ansprechend, abe^r durchans nicht so bestimmt, dah sie znr 
Ausschliehung all' der Kunst gebraucht werden kann, welche der Ver-
fechter des Naturalismus verwirft oder verschmaht. 



Schon das Wort „Temperament" ist uubestimmt; es heiht zu
nachst eine kraftige angeborene Eigenthumlichkeit. Es kann durch 
korperliche und siuuliche Beschaffenheit, durch Eigenthumlichkeit, durch 
Lebensanschauung ubersetzt werden — Ausdrucke, die verschiedene Mog-
lichkeiten eroffnen. Temperament geht zunachst auf das Blut: leicht-
blutig, warmblutig, schwerblutig, kaltblutig. Taine sagt: Eigeuschaft, 
Fahigkeit, Jdee. Zola sagt: Blut. Er meint zunachst eine kraftige 
angeborene Eigenthumlichkeit. 

Nun ist die Frage, iuwiefern diese Eigenthumlichkeit das umsormt, 
mas zuerst „Schopsuug", spater „Natur" geuannt wurde. 

Deuu der Nachdruck fallt auf dieses Glied. Zola nannte sich 
ja spater „Naturalist" nach dem Gegenstande, nicht „Persoualist" nach 
dem Temperament. 

Die Frage ist also: Ist das von dem Temperament nmgebildete 
Stiick Natur noch Natur? Das heiht, Natur sur die Anderen. Wann 
hort die umgesormte Natur auf, Natur zu seiu? 

Weun ich eine nackte Maunesgestalt male, dann male ich Natur. 
Stelle ich eine Berglandschast dar, dann male ich Natur. Wenn ich (wie 
Bocklin) den gestrasten Prometheus male, nngehener, hoch oben in dem 
Nebel iiber den Bergesgipseln ansgestreckt, ist dies dann Natur 
oder nicht? 

Wenn ich ein Skelett male, dann male ich Natur. Wenn ich 
den Tod als Skelett male, ist das noch Natur? Wenn ich (wie Max 
Klinger) den Tod als Skelett male, das srnh Morgens mitten in einer 
blumenreichen Sommerlandschast seine Nothdurst verrichtet, ist da die 
Natur vom Temperament getodtet? 

Man sieht, wie leicht das Natnrliche ins Phantastische hiniiber-
gleitet. Und wenn man liest, wie Zola seine Ansicht vertheidigt, ent-
deckt man anch, dah der Stachel seines Angriffes gegen die sogenannte 
historische Kunst gerichtet ist, wahrend die phantastische auher Acht ge-
lassen wird. 

Zola hat uie die Art der Phantasiewirksamkeit pracisirt, welche 
er bekampst. Aber das, worans er's eigentlich abgesehen hat, ist das 
lose Erfinden der Einbildnngskraft, welche nber den Gegenstanden nnd 
anherhalb der dargestellten Menschen fchwebt. 
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Es war einst der Stolz der Dichter, dah sich ihre Phantasie frei 
zwischen dem Nordpol und Sudpol bewegen kouute; aber man braucht 
nicht so weit nach der Natur zu reisen, Niemand kann ja doch An
deres schildern als das, was er mit seiueu eigeueu Augeu sah oder iu 
seiuem eigeueu Gemuth erlebte. 

Zola will, mie schou augedeutet, besouders gegeu die historische 
Nichtuug iu der Kunst oppouireu. 

Er rasonnirt solgendermahen: All' die alteu Principien, das 
romanlische Princip so gut wie das classische, wurdeu aus Arrangement 
der Natur, aus der systematischen Amputatiou der Wahrheit gegrundet. 
Mau giug davou aus, dah die Wahrheit an sich nnwurdig sei, uud 
dah Poesie mlr dauu eutstehe, wenu mau die Natur lautere uud be-
schueide, vergrohere uud verschouere, Die verschiedeueil Schuleu 
kampsten mit eiuauder daruber, welche Verkleiduug mau der Wahrheit 
aulegeu solle. Die Classiker hielteu fest an dem autikeu Costiim; die 
Romautiker mack)teu eiue poetische Revolution, um sie in Rittertracht 
und Harnisch zu steckeu. Jetzt komme der Naturalismus uud erklare, 
dah die Wahrheit uackt geheu konne und keiuerlei Draperie bedurse. 

Die Frage ist uur, ob nicht das, was jetzt das Temperament 
geuauut wird, gauz wie das, was vorher der Geschmack, spater die 
Phantasie genannt wurde, lantert und beschueidet, vergrohert und ver-
schouert? Ob uicht das uaturalistische Temperament gezwuugeu wird, 
seiue Draperie iiber die Wahrheit zu werfeu, geråde so wie der classische 
Geschmack uud die romantische Phantasie es gethau habeu. 

Die Antwort muh lauten: dah anch nicht der Naturalismus jetter 
Umbilduug der Wirklichkeit entgehen kauu, die sich aus dem Weseu der 
Klmst ergibt. Jhr Vorzug vor der historischeu Kuust kauu uicht aus 
diesem Puukte gesucht werdeu, souderu dariu, dah diese Nichtuug reich-
liche Gelegenheit hat. Modelle zu beuutzeu, wahreud der historische 
Dichter in der Regel die Wahl hat, in der alten Tracht einen Zeit-
genossen oder eine Puppe darzustelleu. Spielhageu hat treffeud den 
moderueu Kunstler mit Odysseils in der Uuterwelt verglicheu. Als 
Odysseus den Schatten begegnet, muh er ihueu erst Blut zu triukeu 
geben, bevor sie ihm Rede steheu kounen. Das Modell sei das Blut 
der Wirklichkeit, ohne welches das Geschops der Phantasie leblos bleibe. 

Es giebt eiu Modell, welches der Romandichter immer bei der 



Hand hat, das ist er selbst. Deshalb sangt er fast immer bemnht oder un-
bewnht mit Werken ail, in denen er selbst dem Helden Modell gestanden hat. 

Zola ist keine Ansnahme. In „1^ konfession 6 s Claude"*) 
ist Hanptperson, Modell und Dichter eins. Datz das eigene Gemuth 
des Verfassers sich hier in der Wiedergabe mit Macht geltend machen 
mith, ist klar. Das schildernde und das geschilderte „Ich" haben hier 
allzu viele Beruhrungspunkte, nm so mehr, da die Darstellung bis 
zum Aeilhersten empfindsam ist. „Bruder", sagt Claude, „mein armes 
Wesen wird nnanfhorlich von dem Fieber der Sehnsncht und des Ent-
behrens geschiiltelt/' Der stete Gegensatz hier ist der zwischen dem 
Heim der Kindheit uud der Umgebung des Juugliugs. Dort die 
Provence mit ihrer Sonne, hier Paris mit seinem Koch und Clande's 
Kammer mit ihrem Elend. Es offenbart sich bei dem Verfasser eine 
Art Schrecken iiber das Hahliche und Widerwartige in dem wirklichen 
Leben, welcher doch so beschaffen ist, dah der Gegenstand, der den 
Menschen in ihm abstoht, den Kunstler in ihm magisch anzieht. „Dieses 
ist", rust er den Genossen seiner fruhesten Jugeud zu, „eine Welt, die 
ihr uicht kennt. Das Studium derselben macht schwindlig Jch 
mochte diese Herzen und Seelen durchforscheu, vielleicht wurde ich uur 
Schlamm aus dem Grunde finden, aber ich mochte diesen Schlamm 
uutersuchen." 

Es wird hier unter dem Schluchzen der Seele eine Art pessi-
mistischer Dogmatik verknndet. Die sranzosischen Dichter, die, wie 
Musset und Murger, ein Bild von den Geliebten ihrer Jngend gegeben 
haben, als ehrbar, unschuldig leichtsinnig oder anmnthig leichtfertig, 
werden einer ansfchmnckenden Verlogenheit beschuldigt. 

„Man nennt sie die Dichter der Jugend, diese Luguer, die ge-
litteu und geweint, und die dann jenen Weibern, die ihre Jugend 
zerstorten, Flugel an die Schultern gegeben haben. Ihre Geliebten 
waren in Wirklichkeit infam; ihre Liebe siihrte all' das Gransige mit 
sich, das eine Liebe aus der Gosse erzeugt. Sie selbst wurdeu be
trogen, verwnndet, in den Schlamm gezogen, hernach haben sie dann 
ihre ungesunde Liebe beweint und eiue Welt der Luge aus jungen 
Snnderinnen geschaffeu, die in ihrer Sorglosigkeit und Lebenslnst reich 
an Liebreiz siud. Sie lugen, sie lugen, sie lugen." 

Osutsek. 6rosssndairl i. 8. 8, 1338. Vsrl. v. A 
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Zola war also im Voraus entschlossen, die Kehrseite zu schildern, 
der Dichter der Kehrseite zu werden. 

Dieses Buch, das seine eigeneu Erlebnisse behandelt, verrath denn 
auch mit aller wunschenswerthen Deutlichkeit eine der Richtnngen, in 
welche er seine Gegenstande umbilden wird, indem es seinen fruhent-
standenen pessimistischen Hang offenbart und begruudet. 

Und weun bei ihm, wie bei anderen Romandichtern, der Blick 
sich nach und nach immer mehr erweitert, so dah er nicht mehr nnr 
sich selbst uud sein Eigenes schildert, sondern eine Fiille von Gestalten, 
die von ihm selbst weit verschieden sind, anherdem Gebande und 
Gegenden, Magazine nnd Fabriken, Garten und Gruben, Land und 
See, die Welt der Thiere uud der Pslanzen, „die ganze Arche Noah" 
malt, dann mussen wir trotzdem in all' Diesem immer ihm selbst 
begegneu. 

Indem er sich in seinen Gegenstand vertieft, theilt er ihm nnwill-
kurlich uud nothwendig einen grohen Theil seines eigenen Wesens mit. 

Welches ist nnn nach Zola's eigener Anssassuug seiil Temperament 
beim Beginn seiner Lanfbahn? 

Er schreibt iiber von deu Brudern 
Gonconrt: „Jch mnh bekennen, dah mein ganzes Wesen, meine Sinne 
und mein Verstand mich zwingen, dies zum Aenhersten gehende und 
fieberhaste Werk zu bewunderu. Jch sinde darin alle die Fehler und 
alle die Vorznge, die mich in Leidenschast versetzen: eine unbezwing-
bare Energie, eine sonverane Verachtung vor dem Urtheil der Dummen 
und der Furchtsamen, eine grohe und stolze Kuhnheit, eine auherordent-
liche Kraft iir der Farbe und im Gedanken, endlich eine knnstlerische 
Sorgsalt nnd Gewissenhastigkeit, die in diesen Tagen der Pfuscherei 
eine grohe Seltenheit ist." 

Er gibt zu, dah sein Geschmack vielleicht verdorben ist, aber ihm 
schmecken stark gewiirzte literarische Gerichte, die Decadence-Werke, in 
welchen eine krankhaste Empfindlichkeit die kraftige Gesundheit der 
classischen Zeitalter ersetzt hat. 

Er hat sich gekannt, aber nicht ganz. Die Energie der Bruder 
Goncourt war von der scharsen Art, nicht von der breiten. Sie laht 
sich nicht qnantitativ, wie die seine, messen. Und er stand von Ansang 
an der Classicitat und der Romantik viel uaher als sie. 
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II. 

Sehen wir das Temperament und die Wirklichkeit bei ihm ein-
ander gegennber. Jch nehme einige Beispiele ans seinen Romanen der 
siebziger Jahre. 

Znerst ans dem ersten Roman der grohen Romansolge: ,,I^A 
kortuns des 

Es ist in den Tagen des Staatsstreiches, December 1851. Zwei 
verliebte Kinder, ein siebzehnjahriger Knabe und ein dreizehnjahriges 
Madchen wandeln dort unten in der Provence des Nachts nmher und 
horen aus der Ferne den Lant des Marsches und Gesanges der 
kommenden Jnsnrgenten. 

„Silvere lanschte, konnte aber dnrch den Stnrm die Stimmen 
nicht anssassen, deren Schall dnrch die Hohen, die zwischen ihnen lagen, 
gedampst wurde. Aber plotzlich zeigte sich eine schwarze Menge an der 
Biegung des Weges, und die Marseillaise, gesnngen mit rachedurstiger 
Wuth, schivang sich gen Himmel empor, schreckenerregend." 

„Die Schar zog den Hiigel hinab im stolzen, umviderstehlichen 
Schritt." 

„Man konnte sich keinen grohartigeren Anblick denken, als das 
Hervorbrechen dieser paar Tausend Menschen in die Todtenstille der 
Nacht. Der Weg war znm Strom geworden, der lebendige Wellen 
rollte, die nie enden zu wollen schienen, nnd unaushorlich zeigten sich 
bei jeder Wendnng des Weges nene schwarze Massen, deren Gesaug 
die starken Stimmen dieses Menschenstromes mehr und mehr au-
schwellen lieh Die Marseillaise ersullte den Himmelsraum, 
als ware sie von Riesenmnnden hineingeblasen iil ungeheuere Trom
peten, dis mit den trockenen Tonen des Messings sie zitternd in alle 
Richtnngen des Thales hinausschlenderten. Und die schlummernde 
Landschast erwachte mit einem Schlage. Sie erzitterte von dem 
einen Ende bis znm anderen wie ein Trommelsell, wenn die Trommel ge-
ruhrt wird; sie vernahm den Widerhall bis in ihr Jnnerstes nnd 
wiederholte mit mannigsachem Echo die brennend leidenschastlichenTone 
des Nationalgesanges." 

Veutsed. Lrosssvdaili uu<1 1882. VsrlaK von Ls>umsrt 
Lmil 2ola.'3 VvUcs-Romans. l lerausASKebell von Roderi ed 

Rod 6 s. I. L<1. 
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„Und dann war es nicht nur die Menschenschar, welche sang, die 
Landschaft rief nach Rache und Freiheit wahrend dieser Be-
wegnng ihrer Luft und ihres Erdbodens." 

Die Laudschaft hier ist also keine gewohnliche nachtliche Land
schaft, sie lebt wie ein menschliches Wesen; Felsen, Wiesen und Felder, 
jedes kleinste Gebiisch uimmt an dem ungeheneren Chorgesang Theil. 
Er ist in der Landschaft, Er, der sie malt. Das Temperament dringt 
in die Natur ein uud bildet sie um. Sie wird von Zola umgestaltet, 
damit er den Eindrnck erhohe von der Entschlossenheit und Kraft der 
marschirenden Truppe. 

Der nnlthige Knabe beschreibt die Sckiar, Grnppe stir Gruppe, 
je uachdem sie an den Kindern vorbeiziehen. Er nennt jede Ab-
theilnng nnd charakterisirt sie mit hoher Begeisterung. „Das sind die 
Holzhaner aus den Seillewaldern, die werden Sapeure sein 
Das sind die Manner von La Palnd die'Lente dort haben 
nur Sensen, aber die werden die Soldaten niedermachen, wie man 
Gras niaht s-unt-Lutroxs! (bardes! Nar-
sanns! Der ganze nordliche Abhang der Seille! Das ganze Land 
ist mit nns!" Manchmal kommt es dem jungen Madchen vor, „als 
ob die Leute gar nicht mehr marschireil, sondern die Marseillaise, 
dieser barsche Gesang, mit seinem schrecklichen Wohlklang sie mit sich 
fortrisse." 

Diese Stelle ist fast homerisch. Sie erinnert ein wenig an das 
Schiffsverzeichnih aus dem zmeiten Gesange der Jliade. Zola hat diese 
Aehnlichkeit zu erreichen versncht; er sagl es geråde herans, an einer 
Stelle, weiterhin, wo er den Faden wieder ansnimmt, nachdem er die 
schmntzigen, politischen Jntrigueu der Bewohner von Plassans ge-
schildert hat: 

„Die Schar der Emporer begann von Nenem ihren helden-
mnthigen Marsch dnrch die kalte und klare Landschaft. Es war wie 
ein brei ter  Strom von Begeisterung.  Jener Hauch des Helden-
gedichts, der Silvsre uud Miette mit sich sortrih, kreuzte mit seiner 
heiligen Grohmnth die schandlichen Comodien der Familien Maeqnart 
und Nougon." 

Jedoch Arbeiter aus der Provence, in dem Lichte der Helden aus 
der Jliade gesehen, das ist der Antheil des Temperaments an der 
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Sache, nicht der eigene Antheil der Natur. Das ist nicht nur Romantik, 
wie das fruhere Beseelen der Landschaft. Es ist der klassische Stil. 

Und dieses ist nicht die einzige Parallele mit der Dichtung des 
alten Griechenlands in kortuns dss Zola wollte, llm 
einen Gegensatz zu habeu zum blutigeu Nerbrechen des Staatsstreiches, 
eine kindliche Liebesidylle schilderu. Auf Kindheitserinnerungeu gestutzt, 
wollte er ein modernes Seitenstiick zu der altgriechischeu Novelle von 
Daphnis und Chloe ausfuhreu. Mau suhlt durch seiue Erzahluug 
hindurch das Vorbild, uud er gesteht im Grunde selbst ein, dast er es 
gehabt hat. Beim Beginn seiner Darstelluug sagt er, dah die jungeu 
Menschen „eine jener Idyllen durchlebt hatten, die nnter den Familien 
der arbeitenden Klasse entstehen, in denen man noch die primitiven 
Lebensverhaltnisse der alten griechischen Novellen sindet. Und 
am Schlnsse sagt er: „Jhre Jdylle bewahrte ihre selteue Anmuth, die 
au eine altgriechische Novelle erinnerte." 

Aber so viel ist klar: zwei arme Kinder der Provence in uuseru 
Tagen im Stile altgriechischer Hirtenerzahlnngen dargestellt, das ist nicht 
eben Abschreiben der Natnr; die personliche Eigenthnmlichkeit, wie sie 
noch dazn von der Cultur bereichert und entwickelt worden (also nicht 
das Temperament allein), ist hier im hochsten Mahe wirksam 
gewesen. 

Der Reiz uud das Pikante in jener alten hellenischen Erzahluug 
ist bekanntlich, dast in den zwei Kindern langsam, ganz langsam die 
Liebe erwacht. Die Sehnsncht keimt, wachst und versteht sich nicht 
selbst. Chloe badet iu den Qnellen vor den Angen von Daphnis; 
beide schlasen nackt uuter demselbeu Ziegeusell, ohue eine uuwiderstehliche 
Auziehung an einander zu empsiudeu. 

Zola gab der Jdylle ueue Aumuth, ueueu Reiz uud tragischeu 
Ausgaug; aber wir sehen seinen Silvsre und seiue Miette zusammeu 
herumstreiseu wie Daphnis uud Chloe. Sie schwimmt des Nachts vor 
seinen Augeu, ulld derselbe Mautel bedeckt sie alle Beide, weuu sie eiu-

schlaseu. 
Doch Zola hat sich uicht damit begniigt, eiuer elassischen Inspi

ration nachzugeheu, um eine moderne Wirklichkeit darznstellen. Er 
bedurste des Symbols, des romautischeu Symbols, ohne sich doch von 
der Wirklichkeit entsernen zu wolleu. Der grohe Romantiker Delaeroix 
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hat das bekannte Bild „Die Freiheit auf den Barrikaden" gemalti das 
junge Madchen mit der rothen Hanbe und dem Sabel in der Haud, 
welches die Erinnernng an eine Gottin der Freiheit hervorrnft, und an 
ihrer Seite den Knaben ans dem Volk mit dem festen drohenden Blick 
uud dem Gewehr in der Hand. 

Das scheint Zola vorgeschwebt zu haben. Er will auf irgend 
eine Weise Miette in dieser Richtung hin heben, sie umbilden. Sie 
hat sich erboten, die Fahne der Emporer zu tragen. Diese halten sie 
fur zu schwach dazu. Sie zeigt ihuen dann ihre vollen weisien Arme. 
Und er schreibt :  

„Wartet, sagte sie. Sie rih schnell ihren Mantel ab und zog 
ihn wieder au, uachdem sie das rothe Futter nach auhen gekehrt hatte. 
Da stand sie nun in der weihen Helle des Mondenscheins, gekleidet in 
einen weiten Pnrpnrmantel ser ist ans einfachem Kattnn^, der ihr 
ganz bis anf die Fusie hiuabsiel. Die Hanbe, die leicht auf ihrem 
Kopfe sah, schmiickte sie wie eine phrygische Miitze sdie Kaputze hat 
einer solcheu vorher uicht geglicheu; jetzt gleicht sie ihr^j, sie ergrisf 
die Fahue, driickte dereu Stauge gegen ihre Brust und hielt sich geråde 
und schlank zwischen den Falten dieses blutigen Banners In 
diesem Angenblick war sie die juugsranliche Freiheit selbst." 

Punkt flir Puukt, Zug nm Zng fuhlt man hier, wie das Tem
perament die Naturbeobachtung uniformt, das Modell nmdichtet. Zola 
will die Wirkung erreichen, dah dieses Kind, das mit der Kugel in der 
rechten Brust zusammensinkt, die vom Staatsstreich ermordete Freiheit 
selber ist. 

Von Anfang an ist deshalb Lyrik in der Weise, wie er sie und 
deu Juugeu schildert. Wir sehen sie stets in der Verklaruug, worin 
ihre Perfonen vor einander stehen. 

Zuerst schauen Beide, jedes an seiner Seite des Brunnens, nichts 
mehr von einauder, als das Spiegelbild im Wasser; selbst die Slimmen 
werden umgeformt, verfchleiert durch das Echo im Brunnen. Und 
wenn sie sich fpater begegnen, erhebt sich die Sprache der Erzahlung 
zu einer Schwarmerei, die an Victor Hugo erinnert. „Das Lacheln 
des Madcheus warf Licht uber den Raum zwischen ihnen." „Es war 
nun ein Gesang in ihrem Herzen, der das Geschrei ihrer Feinde nber-
tanbte." Der graue Nebel, der ihre Schlaseu liebkoste, wird bezeichuet 
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als „der duftende Schleier, der noch wie gesattigt war von der Warme 
und dem Wohlgernch der uppigeu Schultern der Nacht." Der Stil 
berettet llns daranf vor, in ihr eine Verkorperung von Uuschuld, Groh-
mnth und rnhrender Jugend zu sehen, bis sie sich in der Todesstnnde 
znm Symbol entfaltet. 

So benimmt sich Zola, wenn er den Eindrnck von etwas Er-
habenem und Reinein hervorbringen will. 

Anf verwandte Weise geht er zu Werk, wenn es ihm daranf an-
kommt, den Eindrnck uaiven Wohllebeits hervorznbringen; eine jener 
knnstlerischen Wirkuugeu, in denen Jordaens seine Starke hatte. 

Er schildert im einen Mittagsschmaus bel einer 
Arbeiterfamilie, eine Mahlzeit, deren eiuziges Gericht eine Gans ist. 
Gervaise vermag nicht, mehr Gerichte zu geben; aber die Gans ist ein 
Lnxusgericht; sich den Genuh derselben gestatten zu kouueu, ist eine 
Ueppigkeit, deren man lange gedenkt. 

Zola mnh denn vor Allem die Gans groh machen. So 
steht sie also da: „nngehener, goldgelb, triefend von Saft". An 
zwanzig Personen essen davon. Sie „sattigen ihre Gier" an der Gans. 
Alle essen, als hatten sie acht Tage gefastet, und Alle iiberladen sich 
den Magen an der einen Gans, so dah sie fast krank davon werden 
nnd sich ihre Kleider anfknopsen mussen. 

Aber nicht genug damit, die Gans ersullt die Strahe, ja deu 

gauzeu Stadttheil. 
„Uuterdesseu sah durch die offene Thur das gauze Quartier zu 

und nahm Theil an dem Schmaus — der Geruch der Gans ersreute 
uud erquickte die Strahe. Die Kramerlehrlinge gegenuber, auf dem 
Trottoir, bildeten sich ein, dah sie von dem Thiere mitahen; die Frncht-
handlerin und die Kaldannenverkanferin traten jeden Augenblick vor 
ihre Ladenthnren, um sich am Gernch zu laben uud sich um den Mtind 
zu leckeu: So viel war gewih, die ganze Strahe war uahe daran, 
vor Mageunberladung zu platzen Die GefraAigkeit verpflanzte 
uud verbreitete sich, bis das Quartier Goutte-d'or zuletzt ganz uud gar 
nach Essen roch und sich den Banch hielt in einem ganz verteufelteu 

Bacchaual." 
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Man kann nicht leugueu, das Kiiustlertemperament hat es hier 
velstanden, Wirknng aus der einen Gans zu ziehen. Man hatte 
nicht ånders sprechen konnen, ware ein ganzer Elephant angerichtet worden. 

III. 

Zola hat eine Vorliebe flir die symbolische Behandlung 
kle iner wirk l icher Zi ige.  

Es lst kein Znfall, dah die Wohnstnbe der Familie Rongon in 
Plassans eine sonderbare gelbe Farbe angenommen hat. Mobel, 
Tapeten, Gardinen, selbft die Marmorplatten ans dem Kamin spielen 
ins Gelbe. Dieses Gelb ist die Farbe des Neides. 

Es hat fernerhin eine schlechte Vorbed-'utnng fur Conpean's und 
Gervaise's Verheirathung, dah sie rn einer Wolke von Kehricht getrant 
werden, wahrend die Kirche gereinigt wird. Sie sind zu spat ge-
kommen, und wahrend der Kuster segt, giebt ihnen der verdriehllche 
Priester einen kurzen, nachlassigen Segen, als maren sie in der Zwischen-
zeit zmischen zwei richtigen Messen gekommen, nm sich mit einander zu 
verheirathen, „wahrend der Herrgott geråde ansgegangen war." 

In dem Hanse, welches Gervaise bewohnt, besindet sich eine 
Farberei, und das Wasser, das aus der Farberei herausstromt, spiegelt 
unaushorlich die Stimmung der Heldin ab. Als sie hineinzieht mit 
guteu Hoffnnngell sur die Znknnst, ist das Wasser hellgruu (cl'un vsrt 
pomme tondl-s); sie schreitet lachelnd iiber den Ninnstein und 
sieht iu der Farbe des Massers eiue gluckliche Vorbedeutuug. So 
lange es ihr gut geht, bekommeir die drei Ellen Rinnstein vor ihrer 
Wohnnng eine nngeheure Bedelltung sur sie, erweitern sich zu eiuem 
grohen Fluh, den sie gerne recht klar haben mochte, mitten in all dem 
schmutzigen Kehricht der Strahe; ein sonderbarer und lebendiger Flnh, 
den die Farberei im Hanse nach der Farbe ihrer zartesten Lannen 
sarbt. Als sie znletzt zu Grunde gegangen ist, sich aus Hunger preis-
bietet, und eines Abends nach Hause kehrt, nachdem sie zu ihrer tieseu 
Beschamnng Goujet, dem Manne, den sie geliebt hat, begegnet ist, da 
ist das Wasser iu einen dampsenden Sumps vermaudelt, der sich einen 
schmutzigen Ablaus iu die reinen Umgebuugen erosfnet. Und Zola 
fugt  znr  noch groheren Dent l ichkei t  h inzn:  „Dies Wasser hat te die 
Farbe ihrer Gedanken. Sie waren verronnen, die schonen Strome 
von himmelblan und hellroth!" 

2 
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Bisweilen haben diese symbolischen Ziige bei Zola einen anher-
ordentlichen Reiz. Als in der Maler Claude zum ersten 
Male ausstellt, und zwar in der Ausstellung der vou der Jury ver-
worsenen Bilder, wird sein Atelier am srnheu Morgen des ersteu Aus-
stellungstages so beschriebeu: „Goldparzellen flogen umher, denu da er 
nicht Geld geuug hatte, sich eiuen vergoldeten Rahmen zu kaufen, hatte 
er vou eiuem Tlschler vier Bretter zusammeuschlageu lassen uud diese 
selbst vergoldet " 

Wir erlebeu seiue Niederlage, die durch die Rohheit uud den 
Unverstand des Publikums herbeigesuhrt nnrd. Nur Eiue glaubt iul 
Ernst au ihn, seine Freuudiu Christiue. Er siudet sie im Atelier 
wartend, da er, gauz gebrocheu, spat Abeuds uach Hause kehrt. Sie 
hat ihm nie augehort, aber geruhrt uber seiu Uugluck, iiu weiblichen 
Drang zu trosten uud auszurichteu, ergiebt sie sich ihm jetzt in eiuem 
Sturm vou Leideuschast. 

Doch Zola hat uicht jeue Goldparzellen vergesseu, dereu er zwei 
Bogeu vorher erwahute. Jhre Bestimmuug war es nicht alleiu, eiuen 
Rahmen zu vergoldeil. Nun kommeu sie zur Auweuduug wie eiue 
Art Brautsackel. Im Duukel der Nacht suukelu sie alleiu mit eiuem 
Rest vom Tageslicht, gleich eiuem schimiuerudeu Sterueugewimmel. 

Bisweilen verwaudelu sich diese kleiueu halbsymbolischeu Ziige 
iu eiue durchgesuhrte Symbolik. Sie kann uuglaubwurdig und des-
halb storeud wirken, wie in „lins d'amour'', wo die Gestalt 
des alten Weibes, Mutter Fetu, die nur da ist, um den Uutergang 
auzudeuteu uud vorher zu verkuudeu, gauz die Rolle spielt, wie in 
alten romautischeu Bucheru die Hexeu. 

Aber die Symbolik kann auch ihre Grohe uud ihre Kraft habeu. 
So z. B in „Kana", einem Roman, der uberhaupt uur in geringem 
Grad ans Beobachtuug und Erfahrnng bernht. Ansaugs ift diese 
Nana ein zusalliges Judividuum, eiu loses unzuchtiges Wesen, in 
einem Hinterhause geboreu. Doch wie sich der Roman entsaltet, steigt 
sie, wird grosier uud grosier, bis sie zuletzt der Geist der Zugellosigkeit 
wird, der uber dem Paris des Kaiserthums schwebt. 

Bei den grosien Wettrennen in Longchamps hat ein reicher Adliger 
seinem Pserde ihren Namen gegeben. Es besiegt im Wettkampse ein 
englisches Pserd. Dadurch wird der Name des siegenden Pserdes 
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etnias Franzosisches, Nationales, und deshalb kann es dazu kommen, 
dah der Name „Nana" nnter stets wachsendem donnernden Jnbelrnf 
iiber die Menge dahinrollt. 

Und es wirkt symbolisch, wenn mit wilder Begeisternng gerilfen 
wird: „Es lebe Nana, es lebe Frankreich!" Der Ruf erhebt sich in 
einem Nimbus von Sonnenglanz, bis er mit seinem Trinmphklang 
iiber hnnderttansend Menschen hinfahrt und die kaiserliche Tribune 
erreicht, wo die Kaiserin selbst in die Hånde klatscht, bis die ganze 
Ebene den Widerhall des gefeierten Namens an Nana zuruckwirft: 

„Es war ihr Volk, das ihr huldigte, wahreud sie, aufrecht stehend 
im ^?onnenlicht, Alles beherrschte mit ihrem Sternenhaar nnd ihrem 
weisiblaueu Kleid, das die Farbe des Himmels hatte." Sie ist hier 
etwas mehr als ein Mensch, ein gesallener Engel, ein schadlicher Genius. 

Es ist schliehlich ein ebenso unzweifelhaftes Symbol, wenn znletzt, 
wahrend das dnnnne Geschrei: „Nach Berlin! nach Berlin!" nnnnter-
brochen ans der Strasie emvorsteigt, Nana, zu eiuem Klninpen eiternder 
Geschwnre verwandelt, wie das Kaiserreich, dessen Glanz sie war, in 
den letzten Zncknngen daliegt. 

Und wie Nana dnrch ein franzosisches Pferd als Zwischenglied 
zuiil Kaiserthnm ver>vandelt wird, so wird im „IVosuvrs" das badende 
Weib anf Clande's Gemalde die Kllnst, weil die Gestalt in den Ge
danken Ehristinen's die kunstlerische Visiou symbolisirt — die ver-
zehrende Vision, der ihr Leben als Frau hingegeben wird, nm dieser 
Unwirklichkeit als Nahrnng zn dienen. Zola hat in Clande's Hang 
znr Symbolik wahrscheinlich anf seinen eigenen Mangel an Fahigkeit 
bindenten wollen, die Umgebnng mit dem Natnralismns wiederzugeben, 
den er siets als Theoretiker predigt und in seiner Praxis so hanfig 
uberschreitet. 

Keiner von Zola's Romanen ist jedoch von diesem Hange, die 
Hauptgesialten zu grohen Symbolen zu macheu, so dnrchdrnngen, wie 

Ein Landsitz in der Nahe seiner Gebnrtsstadt Aix scheint ihm 
den ersten Ansporn zu diesem Roman gegeben zu haben. 

^eine Phantasie, die immer die Neignng hatte, die breite Lebens-
fulle auszumaleu, wurde durch den folgenden Gegenstand in Bewegung 

OentZLk. Krossklldaiii. Vsrla^ vvll Lauwsrt H. RollAS. 
2* 
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gesetzt: einen Garten, in welchem hundert Jahre hindnrch Alles aus-
gewachsen war, wie es wollte. Der Garten gab ihm den Eindruck 
eines nnberuhrteu Urwaldes uuter einem Regen von Sonnenstrahlen. 

Eines Tages hat er dnrch einen Zann undentlich einen unge-

henren Banm erblickt, voll von einem grohen Vogelschwarm; er hat 

einen saftigen Nasen geschant und den Gernch von einer solchen Fulle 
wild umher wuchernder Pflanzell eingeathmet, dah es ihm war, als 

stande der ganze Gesichtskreis nm ihn her in Einem wnrzigen 

Blumendnft. 
Und die Vorstellnng von dem Garten des Paradieses hat sich in 

seinem Gemiith erhoben. Dieser Garten mit seiner geschntzten Ueppig-
keit ist ihm als eine herrliche Umgebimg fur junge Liebe in ibrem 
Entstehen und Wachsthnm vorgekommen Als er in dem sehr heihen 
Sommer des Jahres 1874 sich dieses Eindrncks von seinem achtzehnten 
Jahre erinnerte, fnhlte er unter dem Verfolgen der Familieneigen-
schaften und Familienschicksale der Geschlechter Rongon-Macqnart plotz-
lich Lnst, sich selbst eine Schildernng vom Naturleben und der er-
wachenden Herrlichkeit der Liebe zu gonnen, die gar wenig mit dem 
Verderben und dem Versal! des zweiten Kaiserreiches zu schaffen hatte. 
Und er schrieb seine Variante der Paradieslegende, wie er schon seine 
Variante des althellenischen Schaserromans geschrieben hatte. 

Fur manchen alteil Dichter ilnd Maler ist der Garten des Para
dieses vor Allem das Heim des Friedens gewesen, wo der Lowe an 

der Seite des Lammes graste. 
Fur Zola mit seinem Temperament war er die Heimstatte der 

sreien Frnchtbarkeit, das Eden der unendlichen Natnrsnlle. Sein Ideal 
war, wie dasjeuige des Romauschriststellers Sandoz im „I^'oeuvre", 
das grotze Ganze in dem vollen Strom des allgemeinen Lebens zn 
schildern (en xleine eoulee de la vis universelle). Dieser Sandoz, 

in welchem Zola sich selbst geschildert hat, liebt vor Allem die mutter-
liche Erde. „O, du gute Erde," rust er aus, aus dem Ruckeu liegeud, 
,,du, die du uuser Aller Mutter bist, des Lebeus eiuzige Quelle! Du, 
die ewige, uusterbliche, dereu Blutumlaus deiue Durchrieselung von der 
Weltseele ist, deren Sast sogar in den Steinen da ist uud die Baume 

zu unsern grohen sestwurzeludeu Brudern macht! In dich will ich mich 
verlieren." 
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Um die Natur in ihrer heidnischen Ueppigkeit und ihrem Er-
zeugungstrieb in sein modernes Werk einsnhreu zu konnen, bedllrste 

er eines grohen Gegensatzes. Aber zu der Natur als Macht bot sich 
kein anderer Contrast dar, als das Christenthnm, als natnrseindliche 

Macht aufgefaht. Zum Leben der Natur im Wachsen und Schniellen, 
in Begierde und Paarung gab es keinen so scharseu Contrast, als das 

Leben in strenger uud unfruchtbarer Jungsraulichkeit, welches durch das 

katholische Klostergeliibde erschaffen wird. Das heiduische Alterthum 
hatte das Symbol der irdischen Fruchtbarkeit gesormt, die grohe Mutter 

Cybele, die in Asien durch Orgien angebetet wurde. Das christliche 
Mittelalter hatte dagegeu das Symbol der himmlischen Keuschheit ge-
stellt, die heilige Jungsran Maria, die in Europa mit Askese ver-
ehrt ward. 

Zola hatte also seinen Helden, der von Ansang an ein krank-

licher Madonna-Anbeter ist, welcher das fruchtbare Naturleben hasit und 
nnr wunscht, als Einsiedler in einer Wnste leben zu konnen, wo nichts 
Lebendiges, keine Pslanze, kein rinnendes Wasser seine srommen Be-
trachtnngen store. 

Gegen Maria und den Mariaeultns stellt Zola dann die Cybele 

und den Cybelecnltns als symmetrischen Gegensatz. 

Serge Mouret hat eine Schwester, deren Geist im Wachsthnm 
stehen geblieben ist, deren Korper sich aber um so krastiger entwickelt 
hat. Sie hat schwere Arme, eine machtige Brust. Sie lebt und 
athmet nnr, umgeben von dem reichen animalischen Leben im Hinter-

hof, zmischen Kaninchen, Enten und Hnhnern, in der heitzen Lnft der 
Besrnchtnng und des Brntens. 

Ans chr macht er langsam eine Cybele. Die Haushalteriu des 

Priesters sagt von ihr: „Finden Sie nicht, dah sie der grohen Dame 
aus Stein in der Kornhalle zu Plassans ahnlich sieht!" Und Zola 
erklart: „Sie meinte eine Cybele, die aus eiuer Korngarbe ausgestreckl 
liegt, ein Werk von einem Schuler Puget's" Und etwas weiter hin 
sagt er uber sie: „Sie war ein Geschopf sur sich, weder Franlein noch 
Banernmadchen, eiue Tochter der Erde, mit einer Schnlterbreite und 
einer engen Stirn wie eine junge Gotlin ... Sie hatte die runde 

Taille, die sich srei herumdreht, und die starken Glieder, die gut am 
Korper sitzen, wie man sie an den antiken Bildwerken sindet. Man 
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hatte glauben konnen, sie sei ans der Erde des Hinterhofes empor-
geschossen, und dah sie deren Saft dnrch ihre starken Beine einsoge, 
die weisi und fest wie junge Banme waren Sie fand ihre 
stete Besriedigung in dem Gewimmel um sie herum Sie 
bewahrte dabei ihre Rnhe, die der eines schonen Thieres glich 
Glucklich in dem Gesuhl, wie ihre kleine Welt sich vermehrte, suhlte 
sie gleichsam dadurch ihreu eigenen Korper wachseu. In dem Grade 
hatte sie das Gesuhl, all' diesen -Muttern gleich zu sein, daH sie sich 
vorkam, wie die gemeinsame Mutter Aller, die Mutter Natur, die ohne 
Gemuthsbeweguug von ihren Fingern einen Schweih der Erzengung 
und Befruchtung tropseln lich." 

So geht hier bei Zola, wie iu eiuer Ovidischen Metamorphose, 
die Verwandlung des Menschen zur Gottiu vor sich. 

Sie lebt uur, weun sie das Leben um sich herum veruimmt, init 
den Dannen der Ganse nnd Enten an ihrer Brust. Und wenn der 
Bruder zu ihr hiniiberkommt, wird ihm ganz iibel; er suhlt, dah er 
dem Princip begegnet, das dem seinen widerspricht, und er ist einer 
Ohnmacht uahei „Es schien ihm, als sei Desirse gewachsen, als seien 
ihre Hiisten breiter geworden, als seien ihre Arme, wenn sie sie ans-
breite, nngeheuer groh, uud als sege sie mit ihren Rocken den uber-
walligeudeu Geruch der Erde entlang, der ihn zu betauben drohe." 

Und uach und nach verwandelt sich die Stadt, in der sie wohnt, 
in ihr Ebenbild. „Des Nachts nahm diese glnhende Landschast ein 
Geprage an, als walze sie sich in seltsamer Leidenschast. Da schlief 
sie aufgelost sich wiudend, mit den Gliedern anseinander gestreckr, 
schwere heihe Senszer ansstohend, das kraftige Aroma des Schweihes 
der schlafenden Erde. Man hatte an irgend eine gewaltige Cybele 
glauben konnen, die ans den Rucken gefallen sei, mit dem Busen nach 
oben gewandt, den Bauch entbloht nnter den Strahlen des Mondes, 
beranscht voli der Sonnenhitze uud von noch mehr Befruchtung traumend." 

Wir sind hier weit von der directen Wiedergabe der Wirklichkeit 
entfernt; wir haben das Gebiet der Mythenbildung betreten. 

Weit mehr in allen Einzelnheiten dnrchgefuhrt ist jedoch die Um-
sormung der Wirklichkeit zur Legende in dem Abschnitt uber Serge 
und Albine. 

Um den jungen hysterischen Priester in einen Adam ver-
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wandeln zu kouueu, iuuh Zola ihn aus eiuige Zeit zu eiuem nenen 
Meuscheu machen. Er laht ihn in eine schwere Kraukheit fallen, wohl 
ein Typhussieber. Man faugt ja als Reeonvalescent nach einem 
Typhns wie von Nenenl an. 

In seiner Krankhelt vergitzt Serge sein ganzes fruheres Lebeu. 
Als er wieder znm Bewuhtsein kommt, sindet er das jnnge Madchen 
an seinem Bette. „Lehre mich gehen", sagt er ihr mit eimr Replik, 
die zngleich symbolisch den Neugeschaffeueu bezeichuet und charakteristisch 
fur eineil Typhuskraukeu ist, dem es vorkommt, als sei er nicht einfach 
zn schwach, nm sich anf seineu Beinen zu halteu, soudern als habe er 
das Gehen verlerut. 

Schritt fur Schritt wlrd nnil die Wiederkehr zum Leben als eiue 
Eiusuhruug in das Leben, gleich derjenigeu des ersten Menscheu, ge-
schilvert. 

Die erste Beruhruug mit der Erde, sobald er seineu Futz auher-
halb seiuer Kammer setzt, gibt ihm eiuen Stoh, eine Lebeuserweckuug, 
die bewirkt, dah er geråde steht, als fuhlte er sich wachseu. Ihm eut-
schlupft ein Seuszer. Aber er ist uoch nicht vollig zum Leben erwacht. 
Albine fag: daher: „Du gleichst einem geheuden Baum." Und wie 
er ein Baum ist, so ist der Park Meusch gewordeu. Er sieht hinans 
uber den Park: „Der Garten war eiue Kiudheit .... die Baume 
sahen kindlich aus. Die Blumen hatten das rosige Fleisch kleiner 
Kinder"Das heiht: es ist alier Tage Morgen. Er suhlt mit all 
seineu Siuueu, dah der erste Morgen kommt. „Er fuhlte deu Morgen 
in deu laueu Lufteu, schmeckte ihn in der gesuudeu Scharse der srischeu 
Luft, athmete ihn mit dem Wohlgernch eiu, den der sich uahernde 
Morgeu nm sich sammelte; er horte ihn im Flng und Gesang der 
Vogel; er sah ihn lachelnd und roth uber der thauigen Ebene kommen." 

Und jetzt heiht es: „Serge wnrde wahrend dieser Kindheit des 
Gartens geboreu, 25Jahre alt geboreu, mit plotzlich ermachten Sinnen. 
Mie schon Du bist!< rust Albine aus, und sie flustert: Mie znvor 
habe ich Dich gesehen/ Gefundheit, Starke und Macht rnhen aus 
seinem Antlitz; er lachelt nicht, sein Blick ist kouiglich." 

Letalt uue I^es verdures xales se noz^aisnt 6'un lait 6s 
^eul lesse . . . . .  les ar i i res issta ient  xuer i ls ,  les Aeurs avaievt  t ies edairs 
6e bg-mbili. 



Warum koniglich? Weil er jetzt Adam ist! 
Auch seule Stimme findet Albine veraudert. Ihr scheint, diese 

Stimme erfulle den Park mit mehr Milde, als der Gesang der Vogel, 
und mit niehr Ueberlegenheit, als der Stnrm, der die Zweige bengt. 

Waruin diese Ueberlegenheit? Weil er Adam ist. 
Aber er ist noch gesnhllos. Er gleicht einem jungen gleichgnltigen 

Gott. Dann sallt er in einen tiefen Schlaf nnter bluhenden Rosen-
banmen. Als er dadurch geweckt wird, dah Albine eine Handvoll 
Rosen anf ihn wirst, da erwacht gleichzeitig sein Geschlecht in ihm. 
Und er sagt zn ihr: „Jch weih es, Du bist meine Liebe, bist Fleisch 
von meinem Fleisch .... von Dir habe ich getranmt . . . . Dn 
warst in meiner Brust, uud ich gab Dir mein Blut, meine Mnskeln, 
meine Knochen. Du nahmst die Halste meines Herzens, aber so milde, 
dah es eine Wollnst war, es so mit Dir zu theilen .... und ich 
erwachte dadurch, dah Du aus mir heransstiegst." 

Man sieht, dies ist eher Bibelauslegung, als Naturstudium zu 
nenneu. 

Sie laht ihre schwereu Haarflechten fallen. Die Haare hullen sie 
bis an die Hnsten mie ein Goldstosf eiu. Die Rocken, die ihr bis nber 
die Brust hinabrollen, vollenden ihr konigliches Gewand. 

Warum konigliches Gewand? Weil sie jetzt Eva Hecht. 
Sie ist „die Souue der Schopsuug". Sie ist die Soune selbjt: 

„Er kiihte jede Locke, er verbrannte seine Lippen an den Strahlen einer 
untergehenden Sonne." Nach und nach ist es, als wnrdeu sie Beide 
uur „ein einziges Wesen, koniglich schon". Und um mystisch das 
Zusammenschmelzen des Menschenpaares zu eiuem Weseu und ihre 
Herrschast iiber die Allnatur zu bezeichuen, heisit es: „Die weihe Hånt 
Albine's war nnr der weihe Glanz von der branneu Hant i^-erge v. 
Sie gingen laugsam, in Soune gekleidet. Sie wareu die Sonne 
selbst. Die sich verneigenden Blnmen beteten sie au " (Ils Mssaisut 

vetns soleil; ils et^isut, Is solsil 1^68 
Lsurs psnelisss 168 adoraisni). 

Und so wird die Allegorie uoch viele Hundert Seiten hindurch 
sortgesetzt und zwar mit so kleinlicher Geuaui^keit, dah der Geistliche, 
der wie der Eugel  mi t  dem Flammeuschwert  s ie aus dem Garteu vcr-

treibt, den Namen Archangias fuhrt. 
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I V .  

Das Eigenthiimlichste fur Zola als Symboliker ist iudesseu noch 
nicht diese Behaudluugsweife der Hauptgestalten im einzelnen Roman, 
obgleich er sich hier auf ein Gebiet eiugelassei^ hat, auf welchem er sich 
mit Dichtern vergleichen laht, die einer himmelweit verschiedeneu Poetik 
huldigteu, wie Miltoil und Klopstock. Nein, am eigeuthumlichsten ist 
seine durchgeheude Persouificatiou eines uuperfonlicheu Gegeustaudes, 
unl welchen hernm er Alles grnppirt. 

Ja der Regel drehen sich seine Bucher um ein Stuck Erde, eia 
Gebaude, eine Fabrik, ein Gefchaft oder Aehuliches, dem er uber-
meuschliches Leben verleiht nud das dann als Symbol der Machte 
dieiit, die uber die Lebeusweife nud die Verhaltuisse eiues gauzeu 
Standes oder einer gauzeu Menschenklasse malten. 

Bald wirkeu sie als blohe Sinubilder, bald als iiberirdische gute 
oder bose Weseu, uugefahr wie die Gotter in den Heldengedichteu des 
Alterthums oder wie das uuerbittliche Schicksal iu der alten Tragodie. 

So ist iu „1^ Lu.uts 68 I'adde Nouret^ der Mittelpuukt jeuer 
Garteu, der wie ein nbernatnrliches Wesen sein eigenes Leben lebt, 
lockt, nberredet nud belehrt*). Dieser Garten ist eiue Liebesgottheil 
uud wird als eiue eiuzige grohe Liebkosung (uue Aiancls 
dezeichnet. 

Und er ist, obgleich iu Sndfrankreich belegen, iu vollem Ernst 
das Paradies. Er wird ansdrncklich als asiatisch bezeichnet; denn es 
heiht, dah in Vergleich mit diesem Garten alle Garten Europa's ab-
geschmackt  seien,  dah „e in Duf t  von morgeulaudischer L iebe,  der Duf t  
von Sulamith's gemalteu Lippen von seiueu wohlriecheudeu Banineil 
ansstrome". Deshalb heiht es von dem Banme in der Mitte des 
Gartens, wie von dem wirklichen Banme des Lebens: „Seiu Saft 
hatte solche Starke und war so reich, dah er hinab nber die Rinde 
floh. Er badete den Baum in einen Dampf von Frnchtbarkeit; er 
machte den Baum zur mauulichen Kraft der gauzeu Erde." 

*) Le c>0ill <1e Is, vatnre riait Ziseretemeud <ies xeurs <1 ^Ikiae et 6e 

LerAk-, il se iaisvit plas g>tteit6ri, der<ir>l»id soas leur xiecks ses evuekes 6e 
les plus wvlles, rapprvoliair. les arkustes pour Isur wkaa»er 6es seadiers 

etroits. 8'il ue les avk>.ir pa-j eucors ^sles br^s I'uu «1e 1'g.uue, ci'etait 

se Misait promener leurs clesirs. 



Was hier  der Garten,  das i f t  in  kortune de8 R-ou^on" 
ein alter, seit unvordenklichen Zeiten verlassener Kirchhof, auf welchem 
sich die zwei einander iiebenden Kinder treffen. Der Platz hat jetzt 
ein sehr gewohnliches Anssehen, da er als Bretterniederlage verwendet 
wird. Fur das gewohuliche Auge ift er nichts Anderes. Aber Zola's 
eigene Melancholie uild sein eigener rasender Schaffensdrang ver-
wandeln den Platz. Er bedarf einer Grnndstimmnng von grenzenloser 
Tranrigkeit und uuterirdischer Begierde. Obschon Name und Be-
stimmung des Platzes verandert sind, fuhlt er den Hauch des Todes 
und die Luft der Todteu an diesem Orte herrscheu. Und er verslicht 
das Todes- nud Liebesmotiv mit einander. 

Als der erste warme Knh von Silvere auf Miette's Lippen 
brennt, ist es ihr, als muffe sie daran sterbeu. Sie weitz uicht waruin, 
aber Zola weih es. Es ist der Wille der Todten des Kirchhofs, dah 
diefe Zwei sich lieben sollen. Ihr heiher Athem gleitet hin uber die 
Stirueu der Kinder; die Todten hanchen ihnen ihre todten Leiden-
fchaften ins Gesicht und erzahlen von ihrer Brautnacht. Die weihen 
Gebeine uuter der Erde sind voll von Zartlichkeit fiir die Kinder. Die 
geborstenen Schadel erwarmen sich an den Flammen ihrer Jugend. 
Und wenn die Kinder sich entfernen, meiut der alte Kirchhof. Das 
Gras halt ihre Fiisie fest. 

Es ist iu Wirklichkeit weder Silvsre noch Miette, fondern Zola, 
der all' diefes hort und fuhlt. Denn die Kinder fahren sort in ihrer 
unbewuhten Liebe auf diesem Erdreich zu lebeu, das so gebieterisch ihre 
Vereinigung verlangt. 

Zola ist hier so romantisch, dah er Novalis ins Gedachtnih her-
vorruft. Niemand hat wohl Etwas geschrieben, das in dem Grade an 
die beruhmten Verse von Novaks erinnert, in denen die Todten sagen: 

Suher Reiz der Mitternachte, 

Stiller Kreis geheimer K-afte, 

Wollust rathselhaster Epiele, 

Wir nur kennen euch; 

Lnser Wunsche suhes Plaudern 

Horen wir aUein und schauen 

Jmmerdar in sel'ge Augen, 

Schmeck^n nichts als Mund und Kuh. 
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Wie hier der Kirchhof das Centrum und die verlockende Macht 
ist, so anderswo eiue Branntweinschenke, die rings-
umher Verderben uud Untergang ansspeit, oder eiue grohartige Mode-
handluug kontur 6ame8'-), die alle die kleiueu Geschaste 
in ihrer Mhe verzehrt, uud sich mit uuglaublicher Schuelligkeit er-
weitert, oder eiue uuterirdische Grube („Ssrminal'), iu welcher die 
Arbeiter ohue Ausbeute fur sich selbst Sklaveuarbeit verrichten, aber 
zugleich den von dem Capital beherrschten Grund und Boden unter-
miniren, oder ein Haus mit heuchserischer Facade und henchlerischer 
Vordertreppe („?0t-L0ui11s"), das der Eleganz und dem Laster der es 
bewohnenden Mitglieder der Bourgeoisie eutspricht. 

Mau glaube uur nicht, dah diese persouificirende Anschannngs-
weise sich jedem phautasiebewegteu Kunstler darbieteu wurde, der Gegen-
stande wahlt, die sich naturlich um eiue Localitat gruppireu. Man 
vergleiche uur die Nuchteruheit, mit welcher Dostojemski das Znchthans 
in Sibirien und das Leben der Bewohner desselben geschildert hat, 
ohne jeglicheu Auflug von Symbolisiren. Das Zuchthaus saugt Nie-
maudeu ein, martert Keinen, wird weder gehaht noch verwuuscht. Es 
ist eiu todtes Diug. Alles Leben ist in den Personen der Gesangenen 
couceutrirt, alles kuustlerische Licht sallt aus sie. 

Eines der schlagendsten Beispiele dieser Aufsassnugsweise bei 
Zola sindet sich in „I.« ventrs Hier sind die Hallen von 
Paris wie Kessel gemalt, sur die Verdanuug eines ganzen Volks 
bestinimt; ein riesengroher Metallbanch, das Symbol des Lebens der 
Wohlgenahrten und Fetten. Die Bevolkernng, die sich um die Hallen 
grnppirt, siud lauter Fette, zu deueu der Held als der einzige Magere 
den Gegensatz bildet. 

Der uugeheure Metallbauch wiederholt sich uud spiegelt sich nun 
uberall ab. Die Frauen, welchen der Held begegnet, haben einen so 
runden und strammen Busen, dah derselbe ein em Bauche ahulich sieht. 
^hre runden, rosenrothen Ainger haben kleine Bauche an den finger-
spitzen. Selbst die Hauser des Quartieres warmen mit salscher Gut-

) Dsutseti voa ?ri t^ o ti I d tj. 2. 1333. 

VsrlgS von Lsumert kovAs. 
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muthigkeit ihre hervorspringenden Bauche in den ersten Sonnenstrahlen/') 
Nirgends hat man besser Gelegenheit, Zola^s Grnndansicht zu 

beobachten. Er ist als Dichter nicht vor Allem Psycholog, so wenig 
wie sein erster Lehrer Taine es war. Er schildert felten die Entwick-
luugsgeschichte des Jndividunms, vielmehr die Eigenthnmlichkeit des-
selben als bleibend und fest. Und er ist besonders darauf angelegt, 
die Charakteristik groher Gruppen, groher Massen zu geben. 

Schon Zola's Neignng, das Wesentliche zu schildern, das Allge-
meingultige, das, was so wenig variabel wie moglich ist, treibt chn 
dazn, aus dem Seeleuleben das hochste Gefiihlsleben, das feinste Ge-
dankenleben heransznsondern, wie Etwas, das nicht fur ihn liegt, und 
woran er kaum zu glauben scheint. Er halt sich ain liebsten an die 
grohen, einfachen Grnndtriebe, an die einfachsten, seelischen Zn-

stande. 
Aber auch seine nrsprungliche Lebensanschauung, sein einge-

wurzelter pessiinistischer Hang fuhrte ihn iu diese Richtuug. Er wollte 
in seiner grohen Nomanreihe ein Zeitalter schildern, das seinen Ab-
schluh und anscheinend sein Urtheil bei Sedan sand. Damit war Fol-
gendes gegeben: Abscheulichkeiten und eine Nemesis. Einzelne Romane, 
die ain langsten bei den Abscheulichkeiten verweilen, enthalten reinen, 
unvermischten Pessimismus. In denselben sieht der Versasser nichts, 
das nicht schwarz oder schmntzig ist: „1^ euree", veutre de 

„?0t'L0ui11e." Andere denten die 

Nemesis in der Gestalt einer Art von Natnrgerechtigkeit an: eon-
6e xiassans", „SeimwAl." Ein einzelner hat einen 

gewissen Optimismns von wenig glaubwiirdiger und wenig geistreichei 
Art: lzoulieur des dames", ein anderer hat den Pessimismiw 
als Thema und Problem; Me de vivre". Die Lebensan
schauung ist in den spateren Biichern nmsassender als die nrsprung
liche Rucksicht aus die Geschichte des Kaiserreiches es Ausangs zulieh; 

^vitrine ^rrovilis, si mustts st si tsii<ius, c^uslls 

n'sveillait Auouus ^sns6s ebarllslls et cia'slls ressewblait a uu vsutrs . . . . 
I^eurs waiiis xotelses, «1'nn rose vik, av^ient uns sorts Se svuxlesss Zrasss, 
6es 6mAts vsutrus aux pdalauKSg .... I^ss wg-isous ZariZaieut leur 
sllsolei l lse,  leur  » i r  beat  Se bonus waisoo,  ss obaukkant  donuetsmsl l t  Is  vsutrs 
Avx xrsmiers ra^os. 
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ganz philosophisch klar ift die Gruudansicht aber nie. Zola folgt seiner 
Stimmung und seinem knnftlerischen Bediirsnih, welches dasjenige ist, 
zu variiren. Toch ist die Lebensanschannng durchgehends anherst dufter. 
Man sindet ein parti-pris, das Ungluck in Allem und das Verwerf-
liche iiberall zu sinden. Der moralische Mahstab wird mit um so 
groherer Sicherheit angelegt, weil Zola keiner hoheren Moral bedarf 
als derjenigen, die gang und gabe ist, und nie die Anssicht ans eine 
andere Gesellschaft als die besteheude eroffnet. 

Der Pessimismus wirkt nnn in seinem knnstlerischen Streben in 
genauer Uebereiustimmuug mit seinem Hang, das Allgemeingultige, 
Gruudmenschliche zu schildern, d. h. er simplificirt und redueirt. Man 
lese „Hine P3.K6 d'irmour", uud man sehe, was Zola ans der Liebe 
gemacht hat. Ein Granen, eine Verrucktheit, halb Greilel, halb Dumm-
heit. Man lese ..I/06uvr6« uild sehe, was die Kunst demjenigen wird, 
der es ernst mit ihr meint:. eine ewige Qnal, eine einsache Manie 

Es ist diese, ans verschiedenen Qnellen genahrte Neignng Zola's 
zuin psychologischen ^implisiciren, die ihn znm Reprasentativen snhrt. 
^n dem einzelnen Arbeiter ^childert er den Stand, in der einzelnen 
Conrtisane die Conrtisane. 

^eine Hanptfahigkeit ist die, typische Znge und grohe Totali-
taten auszufasseu uud wiederzugeben. Er bringt mit Vorliebe die 
Wirkimg von etwas Riesengrohem hervor. Er erreicht diese Wirkung 
nicht impressionistisch durch eiu paar entscheidende Znge, sondern wie 
Victor Hugo durch hartnackiges Wiederholen und durch das Auszahlen 
von einer Menge anszerer Einzelheiten; er zahlt z. B. nnzahlige Namen 
von Pflanzen, von verschiedenen Arten Kase, von den Stoffen uud 
Waaren eines Magazins ans. 

Aber, um alle Eiuzelheiten znsammenzusassen und die eiuheitliche 
Wirknng, der er nachstrebt, hervorznbringen, nimmt er dann seine 
Zuslucht zum Symbol; znm groben Grnndsymbol, wie z. B. den 
Hallen als dem Bauch von Paris, und dann stempelt er alle Einzeln-
heiten mit dem Merkmale des Symbols, sindet den Banch in dem 
Busen der Frauen, in den Facaden der Hanser, an den Spitzen der 
Finger wieder. 

So hat er sich als Romandichter zum leidenschastlichen Versechter 
einer rein mechanischen Psychologie entwickelt. Er fnhrt all' das 



Menschliche zum rein Animalen zuruck, schleift nnd entferin das hochste 
Willensleben und das feinste Spiel der Jntelligenz, stellt felbst die am 
vorzuglichsten ausgepragle Personlichkeit als eine fast unbewnsite oder 
kraft einer Art Manie fungirende Maschine dar. 

Aber all' die mehr als animale Kraft, all' die freie Selbstandig-
keit, den iibermachtigen Willen, den er dm Jndividuen raubt, ertheilt 
er kraft einer Eigenthnmlichkeit feines Temperaments den nnperson-
lichen Schopfnngen, mie einem Terrain oder einem Gebande, die dann eine 
rein abstracte Macht, mie die Liebe, die Industrie, den Grohhandel, 
irgend ein Lebenselement perfonificiren. 

Diefe nnperfonlichen Dinge fchwellen dann an von der felbstan-
digen Kraft, die er dem Jndividnnm geranbt hat. Sie sind mie Ver-
korpernngen jenes nnwiderstehlichen Schickfals, das die Alten machtiger 
als Menschen nnd Gotter nannien. 

Es ist, als ob seine eigene Machtbegierde und feine eigene 
Machtfrende sich daran labe, diefe Schickfalsmacht zn besingen, welche 
die Jndividuen ohne Riicksicht und ohne Gnade gebrancht und 
vernichtet. 

Seine grohe epische Dichtung „1^68 Nougon-Ncrecinart" ist alfo 
eine Re^he von lose an einander gekniipften Gefangen nber die ver-
schiedenen Jncarnationen diefer geheimnihvollen uud siirchterlichen Gott-
heit, deren Dlchter er ist. 
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