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I.

Er mochte ein Alter zwischen den fünfziger und sechziger Jahren erreicht haben, 
war von Leibesbeschaffenheit mehr hager als dick, von Farbe mehr gelb und grau 
als rot und braun und von Statur mittlerer Größe. Er trug einen grauen Schlafrock, 
niedergetretene, dunkelrote Pantoffeln und auf dem silbergrauen, schlichten Haar eine 
dunkelgrüne Hauskappe mit abgegriffener Goldstickerei, einen Kranz von Eicheln 
und Eichenblättern darstellend. Er rauchte aus einer langen Pfeife, auf deren Kopf ein 
Maikäfer gemalt war, und stützte nachdenklich die Stirn mit der Hand […]. [BA 11, 
S. 166]1

So sieht er aus, der poetisch-realistische Held. Er lebt zusammen mit seiner ält-
lichen Schwester, einem „Altjungfergesicht“ mit schriller Stimme und „einem 
über jeden höfl ichen Zweifel erhabenen Buckel zwischen den Schultern“ (BA 
11, S. 168). Fehlt nur noch der Lehnstuhl, dann wäre das Spitzweg’sche Gen-
rebild perfekt, eine Karikatur, die mindestens Max und Moritz nötig hätte, um 
überhaupt noch ein Narrativ aus ihr herausschlagen zu können. Niedergetretene 
Pantoffeln, Hauskappe, Maikäfer – Raabe rückt sehr nah ans biedermeierliche 
Klischee, aber er vollendet es nicht. Die Pointe der zitierten Personenbeschrei-
bung ist nämlich, dass Philipp Kristeller, Apotheker Zum wilden Mann, gerade 
nicht in dem „großen, leeren, bequemen Lehnstuhl“ (BA 11, S. 166) sitzt, von 
dem dann in der Tat im selben Satz noch die Rede ist, sondern diesen Lehnstuhl 
bloß melancholisch anguckt, und das schon seit dreißig Jahren.

Dennoch ist nicht zu verkennen: Der Poetische Realismus liefert immer und 
immer wieder, über vierzig erfolgreiche Jahre lang, Figurationen der Entsagung. 
Dabei kommen Sache und Begriff der Entsagung in seiner Programmatik über-
haupt nicht vor. Als Realismus versprochen wird uns vielmehr ein Verfahren der 
Verklärung, das im wesentlichen darin bestehen soll,

* Vortrag zur Jahrestagung der Internationalen Raabe-Gesellschaft am 25. September 2009 
in Braunschweig.

1 Zitiert wird unter Verwendung der Sigle BA (mit Bandnummer und Seitenzahl) nach den 
jeweils neuesten Bandaufl agen der Braunschweiger Ausgabe: Wilhelm Raabe: Sämtliche 
Werke. 20 Bde. und 5 Ergänzungsbände. Hg. im Auftrag der Braunschweigischen Wissen-
schaftlichen Gesellschaft von Karl Hoppe und Jost Schillemeit, Göttingen 1960ff.
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daß man bei jeder Individualität in der Natur, der Geschichte und im wirklichen Leben 
schnell die charakteristischen Züge herausfi ndet, mit andern Worten, daß man Sinn für 
Realität hat, für den wahren Inhalt der Dinge.2

Was Julian Schmidt hier programmatisch entwirft, ist im Kern identisch mit 
Goethes symbolischem Verfahren. Aber Goethe hätte eben niemals eine Figur 
wie Philipp Kristeller zum Helden eines epischen Textes gemacht.

Werfen wir einen Blick auf den frühen Realismus: In Gustav Freytags Soll 
und Haben (1855) fällt die Persistenz der Entsagung noch nicht so auf. Hier 
wird schließlich – sehr im Gegensatz zum Wilden Mann – eine Erfolgsgeschichte 
erzählt. Nur wer das rekurrente Muster schon kennt, bemerkt bereits hier, dass 
Anton Wohlfart am Ende eben nicht die Adelstochter Lenore bekommt, die Frau, 
die ihn den gesamten Roman über zu Großem inspiriert hatte, sondern die brave 
Kaufmannstochter Sabine, mit der ihn ein eher geschwisterliches Verhältnis ver-
bindet. Auffälliger ist die Entsagung in zwei anderen Frühwerken des Poetischen 
Realismus platziert: Storms Immensee (1851) und Ludwigs Zwischen Himmel 
und Erde (1856) beginnen jeweils mit dem alternden Protagonisten und seiner 
einsam-entsagenden Lebensweise, um dann im Hauptteil zu erzählen, wie es 
dazu gekommen ist. Wobei in beiden Fällen weder den Figuren in der erzählten 
Welt noch den Lesern so ganz bis ins Letzte klar wird, wieso die füreinander 
bestimmten Paare eigentlich nicht zusammenkommen können.3 Würden sie sich 
aber in rauschender Hochzeit zu einem zukunftsfrohen Ehepaar verbinden, wäre 
das Ergebnis kaum Poetischer Realismus.

Wilhelm Raabes Einsatz mit der Chronik der Sperlingsgasse (1856) besteht in 
dieser spezifi schen Hinsicht darin, dass er den Entsagenden nicht nur zum Prota-
gonisten, sondern auch gleich zum Erzähler macht. Mit dreiundzwanzig Jahren, 
in einem Alter, in dem die klassischen Vorbilder einen Werther oder Karl Moor 
ins Rennen schickten, ersinnt Raabe sich mit Johannes Wachholder einen immer 
wieder wegdämmernden, in seinen Erinnerungsbildern schwelgenden Greis als 
ideale narrative Integrationsfi gur seiner Prosa. Der eigentlich zum Helden prä-
destinierte jugendliche Liebhaber, an dem immer auch die junge Geliebte hängt, 
wird dagegen von Raabe zumeist als unselbständige und hilfsbedürftige Person 
gestaltet (Horacker, Deutscher Adel, Hastenbeck, Odfeld). Auch darin unter-
scheidet sich die Entsagung des Poetischen Realismus fundamental von jener, die 
etwa im Bildungsroman das jugendliche Subjekt als Ergebnis eines Abarbeitens 
an der „Prosa der Verhältnisse“4 unter Verlust mancher Ideale zum fruchtbaren 

2 Julian Schmidt: Schiller und der Idealismus. In: Die Grenzboten 17/4 (1858), S. 401–410, 
hier: S. 404.

3 Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren: Cornelia und Gustav in Stifters „Der Con-
dor“, Mathilde und Risach im „Nachsommer“, Judith und Heinrich in Kellers „Der grüne 
Heinrich“ etc.

4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ästhetik. Hg. von Friedrich Bassenge, Berlin 1985, Bd. II, 
S. 452.
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bürgerlichen Leben zurichtet. „Denn das Ende solcher Lehrjahre besteht darin, 
daß sich das Subjekt die Hörner abläuft, mit seinem Wünschen und Meinen sich 
in die bestehenden Verhältnisse […] hineinbildet, in die Verkettung der Welt 
eintritt und in ihr sich einen angemessenen Standpunkt erwirbt.“5 Die poetisch-
realistische Entsagung kennzeichnet demgegenüber nicht bloß eine Lebensphase 
(oder wenn, dann die letzte und endgültige); sie ist nicht als Voraussetzung für 
den Eintritt in ein tätiges Leben, sondern als Verzicht auf ein solches gestaltet. 
Der entsagende Held des Poetischen Realismus bildet sich eben nicht „in die 
bestehenden Verhältnisse hinein“, sondern bleibt ihnen gegenüber exzentrisch 
und dabei oft genug biologisch, künstlerisch und ökonomisch so unfruchtbar wie 
Philipp Kristeller in seinem grauen Schlafrock. Man darf sich schon wundern!

II.

Die Frage drängt sich auf: Gibt es eine notwendige Beziehung zwischen dem 
Programm der Verklärung und dem Befund der Entsagung? Unsere Münsteraner 
Forschungsgruppe hat dazu ein Strukturmodell entwickelt, das ich im Folgenden 
schematisch skizzieren möchte, um dann noch einmal bei der Erzählung Zum 
wilden Mann einzusetzen und schließlich zu den Befunden im Spätwerk vorzu-
dringen. In Goethes Symbolik, die auch als regulative Idee der poetisch-realis-
tischen Programmatik gelten kann, ist jede individuelle Erscheinung der realen 
Welt (Ü) transparent auf die ihr innewohnende, sie regulierende und sinnhaft 
machende Gesetzmäßigkeit (❑) hin – dies ist in Abbildung 1 auf der vertikalen 
Achse der Symbolisierung notiert. Zugleich ist aber jedes Gesetz immer nur in 
den konkreten Erscheinungen gegeben – dies ist auf der horizontalen Achse der 
Metonymisierung notiert. Beide Achsen sind über Goethes Metacode ‚Natur‘ 
untrennbar miteinander verbunden, das Modell zeigt sie als arretiert:

Abb. 1: Goethes Symbolik

5 Ebd., Bd. I, S. 568.
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In der literarischen Praxis des Poetischen Realismus bleibt aus diesem Modell 
die vertikale Achse der Symbolisierung (‚poetische‘ Bedeutungsaufl adung, 
Verklärung) ebenso in Funktion wie die Achse der Metonymisierung (‚realisti-
sche‘, kausal herleitende Narration). Nur gelingt es mangels eines verpfl ichten-
den Metacodes, wie er Goethe im Begriff der Natur zur Verfügung stand, eben 
nicht mehr, diese beiden semiotischen Vorgänge in eins zu setzen. Die beiden 
Achsen der Goethe’schen Symbolik, auf die sich die Realisten berufen, werden 
sozusagen ent-arretiert. Das geschlossene und stabile Modell wird zur Kippfi gur:

Abb. 2: Poetischer Realismus

Sobald sich ein individuelles Phänomen der Diegese (Ü) zu sehr mit Bedeutung 
(❑) aufl ädt (Abb. 2 links), ist der realistische Charakter des Textes gefährdet und 
die semiotische Bewegung des Textes kippt zurück auf die Achse der Metonymi-
sierung (Abb. 2 rechts). Diesen Vorgang hat Claus-Michael Ort an zahlreichen 
einschlägigen Beispielen beschrieben.6 Sobald sich aber umgekehrt die Die-
gese nur noch historisch, faktual oder alltäglich präsentiert, kippt die Bewegung 
zurück und es setzen wieder Prozesse der verklärenden Bedeutungsaufl adung ein.

Daraus folgt nun aber: Wenn das Ende eines literarischen Textes so etwas 
wie eine ‚clôture‘, eine Sinnschließung impliziert, dann können ausgerechnet 
poetisch-realistische Texte eigentlich nicht enden. Die Hochzeit und der Tod, als 
die typischen Entparadoxierungsstrategien von Erzählprosa, sind im Realismus in 
der Tat wenig verbreitet. Sie würden abschließend auf einen gültigen, den Sinn 
der Erzählung stabilisierenden Metacode verweisen. Eben dieser aber fehlt dem 
Poetischen Realismus, der, wie Hans Vilmar Geppert in seiner großen Studie 
gezeigt hat, in seinem metonymisch dominierten Verfahren alle angebotenen 
Codes verbraucht,7 ohne aber das Begehren nach Verklärung jemals aufzugeben. 
Die Entsagung ist, so betrachtet, die Lösung eines Strukturproblems: Die über-

6 Vgl. Claus-Michael Ort: Zeichen und Zeit. Probleme des literarischen Realismus, Tübin-
gen 1998 (= Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 64).

7 Vgl. Hans Vilmar Geppert: Der realistische Weg. Formen pragmatischen Erzählens bei 
Balzac, Dickens, Hardy, Keller, Raabe und anderen Autoren des 19. Jahrhunderts, Tübin-
gen 1994 (= Communicatio, Bd. 5).
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wältigende Menge poetisch-realistischer Erzähltexte endet diegetisch in einem 
Zustand, der für die Protagonisten zwar lebbar ist (metonymische Achse), aber 
doch gleichzeitig deutlich als defi zitär markiert bleibt (symbolische Achse). Die 
großen Projekte in Liebe, Kunst und Lebensglück und damit das Sinnbegehren 
des Textes bleiben unerfüllt, dennoch gibt es einen pragmatischen, realistisch 
wirkenden Endzustand. Nur so gelingt es, den poetisch-realistischen Erzähltext 
trotz der strukturalen Kippfi gur, die ihm inhärent ist, zu einem Abschluss zu 
bringen.

III.

Diese aporetische Logik des realistischen Modells war um 1860 herum vollstän-
dig manifest; und dennoch haben die poetischen Realisten an ihrem Kurs unbeirrt 
festgehalten, noch dazu mit großem Erfolg beim lesenden Publikum und mit bis 
heute gültigen Texten als Ergebnis. Zu erkunden wäre, inwiefern der Poetische 
Realismus sein eigenes Verfahrensmodell variiert, nachdem ihm dessen Apo-
rien selbst bewusst geworden sind. Ort weist zwar darauf hin, dass der deutsche 
Realismus „in seiner literarischen Praxis sachlich und zeitlich nur sehr begrenzt 
mit seinem poetologischen Refl exionsdiskurs zu verrechnen ist“.8 Zu zeigen ist 
aber, dass dieser Refl exionsdiskurs nach den programmatischen Anfängen in den 
literarischen Texten selbst weitergeführt wird. Spätestens in den 1870er Jahren 
refl ektieren diese explizit auf das Moment der Entsagung. Zum wilden Mann 
(1874) oder Storms Carsten Curator (1878) beginnen ja mit ihrer Haupthand-
lung an dem Punkt, an dem poetisch-realistische Texte bislang endeten: mit dem 
entsagenden Protagonisten und seiner buckligen Schwester in biologisch wie 
ökonomisch unfruchtbarer, aber bürgerlich lebbarer Situation. Der Einbruch des 
Anderen in Gestalt der schönen Spekulantentochter Juliane bei Storm oder des 
wilden Südamerika-Entrepreneurs Dom Agostin Agonista bei Raabe stellt diese 
Ordnung – zuvor, wie gesagt, Telos des poetisch-realistischen Textes – noch 
einmal nachhaltig in Frage. Mit den Worten des Doktors in Zum wilden Mann:

Du hast sozusagen der ganzen Gegend die Phantasie verdorben. […] Da ist nicht einer, 
der nicht hin und her rückt und überlegt und berechnet, was alles er bis dato im Leben 
versäumt habe. [BA 11, S. 251]

Diese Erschütterung der Entsagungslogik ist textimmanent einerseits als negativ 
markiert: Die diabolischen Attribute, mit denen Raabe den Dom Agostin fl ä-
chendeckend ausstattet, lassen da ebenso wenig einen Zweifel wie das negative 
Erbgut Julianes bei Storm. Andererseits aber wird in beiden Erzählungen auch 

8 Claus-Michael Ort: Was ist Realismus? In: Realismus. Epoche – Autoren – Werke. Hg. von 
Christian Begemann, Darmstadt 2007, S. 11–26, hier: S. 22.
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deutlich, wie sehr die langweilige und zukunftslose Existenz der Helden auf 
diese Erschütterung gewartet hat: Carsten hütet noch Jahre nach Julianes Tod 
ihr Zimmer wie einen Schrein, und auch die „Kümmerexistenz der Apotheke 
[Zum wilden Mann] wartete“, mit Adolf Muschg gesprochen, „im Stillen nur 
auf ihre Aufhebung“.9 Man ist versucht, die Äußerung einer Kundin Kristellers 
über ihren kranken Mann – „Er kann nicht leben und will nicht sterben; – ich 
glaube, er hält sich eben durch das Ärgernis, welches er uns macht“ – poetolo-
gisch auf den Poetischen Realismus selbst zu beziehen, ebenso wie die Antwort 
des Apothekers: „noch lebt er ja! […] – und meiner Meinung nach wird er es 
noch manches lange, gute Jahr durch machen“ (BA 11, S. 170). Denn genau 
das ist die Situation des realistischen Projektes nach 1870: Weiterhin wird kein 
Code angeboten, auf den hin die Handlung sinnstiftend aufzulösen wäre; nach 
wie vor ist keine ‚richtige‘ Lösung im Angebot. Entsprechend entlassen beide 
Texte ihre Helden nach der Erschütterung denn auch wieder in die Entsagung, 
eine Entsagung zweiter Ordnung sozusagen, nunmehr in desolater Situation, im 
bürgerlichen Scheitern. Storm fährt am Ende von Carsten Curator noch einmal 
alle auktorialen Geschütze bis hin zum religiösen Vokabular auf, um die Situation 
seiner ökonomisch, sozial und körperlich verelendeten Helden doch noch zu sitt-
licher Größe zu verklären: „Stirbt auch der Leib, doch wird die Seele leben!“10 
Anders am Ende von Zum wilden Mann: Kristeller verklärt seine Situation zwar 
ebenfalls, aber vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte des Poetischen Rea-
lismus bleibt diese Verklärung eine personale Angelegenheit; denn der Text lässt 
seinen Protagonisten mit dieser Überzeugung allein. Das Weihnachtsfest ohne 
Baum und Kerzen, das gefühllose Unverständnis der vermeintlichen Freunde, 
das „krampfhaft[e] Schluchzen“ der alten Schwester: „Bruder, es kommt zu 
spät, dieses Elend!“ (BA 11, S. 254) Hier ist einer der fi nstersten Momente in 
der deutschen Literatur überhaupt gestaltet. Wilhelm Jensen hatte ganz recht, 
hier „jegliche ethische und poetische Erhebungsmöglichkeit“11 zu vermissen. 
Sehenden Auges, ungebremst und ohne eine Alternative auch nur anzudeuten, 

  9 Adolf Muschg: Der leere Blutstuhl. Einige Bemerkungen über Wilhelm Raabes Erzählung 
„Zum wilden Mann“. In: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft [im Folgenden: JbRG] 1994, 
S. 85–93, hier: S. 92.

10 Vgl. Theodor Storm: Carsten Curator [1878]. In: Ders.: Sämtliche Werke in 4 Bdn. Hg. von 
Peter Goldammer, Bd. 3, Berlin und Weimar, 6. Aufl . 1986, S. 7–72, hier: S. 72.

11 Zitiert nach Søren R. Fauth: Transzendenter Fatalismus. Wilhelm Raabes Erzählung „Zum 
wilden Mann“ im Horizont Schopenhauers und Goethes. In: Deutsche Vierteljahrsschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 78 (2004), S. 609–645, hier: S. 628. Fauth 
schließt sich dieser Lesart nicht an, sondern hält Kristeller nach Schopenhauer für einen 
„Weltüberwinder“, der „zum Zustande freiwilliger Entsagung, der Resignation, der wahren 
Gelassenheit und gänzlichen Willenlosigkeit“ (S. 627) gelangt und daher „als Willensver-
neiner grundsätzlich unbesiegbar“ sei (S. 629). Diese Lesart, die sich auf Belege zu Raabes 
Schopenhauerlektüre stützen kann, trifft m. E. perfekt auf den Helden im „Hungerpastor“ 
zu und mag zum Teil dessen triviale Tendenzen erklären. „Zum wilden Mann“ geht aber, 
wie gesagt, einen Schritt weiter und problematisiert eben diese Art von weltabgewandter 
Entsagung.
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lässt Wilhelm Raabe hier das Projekt des Poetischen Realismus gegen die Wand 
fahren – und eben dies wird er „noch manches lange, gute Jahr durch machen“.

IV.

Nach auktorialem Beginn erzählt Kristeller im vierten bis sechsten Kapitel von 
Zum wilden Mann seine Geschichte, im Weiteren aber gilt Dom Agostin, der exo-
tisierte August, als Vertreter des Erzählens: „jeder erlebt sein Leben“, lautet sein 
Motto, „und wer noch mit dem nötigen Humor davon zu erzählen weiß, der ziert 
jegliche Tafelrunde, und selbst die Weisesten, Ehrwürdigsten und Ehrbar sten 
können ihn ruhig ausreden lassen“ (BA 11, S. 217). Das klingt durchaus nach 
Poetischem Realismus, aber was wird eigentlich erzählt? Man erfährt aus dem 
Munde des wilden Amerikafahrers zunächst dessen Version der Vorgeschichte 
sowie einen Bericht seiner Überfahrt nach Südamerika, verbunden mit einer Art 
Teufelspakt-Episode. Anschließend heißt es zwar gelegentlich:

der Oberst erzählte wieder von der Herrlichkeit seiner neuen Heimat und brachte die 
Leute aus dem stillen Erdenwinkel fast außer sich durch seine Beredsamkeit und die 
Farbenpracht seiner Schilderungen. [BA 11, S. 242]

Dem Leser werden diese exotischen Berichte und Abenteuererzählungen jedoch 
weitgehend vorenthalten; Raabes Narration macht sie sich nicht zu eigen. Der 
realistische Text entwickelt wenig Interesse an den spannenden Stoffen aus 
Übersee, er lässt sich nicht anstecken von den prächtigen, aber amoralischen 
Verlockungen jener anderen Welt.12 Der Weltreisende bleibt ihm letztlich ein 
„Meister Urian“ (BA 11, S. 212) und also des Teufels.13 Der poetisch-realis-
tische Text verweigert also nicht nur jeden irgendwie systemischen Leitcode, 
gleich seinen Helden entsagt er auch der Diskursfülle, die seine Zeit wie keine 
andere Epoche zuvor kennzeichnet. Denn vergessen wir nicht: Wir befi nden uns 
mitten im 19. Jahrhundert. Die Wissenschaften nehmen einen exponentiellen 
Aufschwung, die technische Entwicklung verändert die Welt, die letzten Winkel 
der Erde werden erforscht, ringsum explodieren die Diskurse, die Konversati-
onslexika kommen kaum nach – aber der Poetische Realismus immunisiert seine 
Texte konsequent gegen die Flut dieser neuen Individualitäten „in der Natur, 

12 Was es da zu erzählen gegeben hätte, erschließt Florian Krobb: „die Ordnungen der alten 
Heimat“ – Historisches Erzählen aus der Zeitgeschichte in Wilhelm Raabes „Zum wilden 
Mann“. In: JbRG 2009, S. 100–112.

13 Figuren, die das Prinzip der realistischen Verklärung-als-Entsagung durch ihr radikales 
Verhalten erschüttern, werden bei Raabe immer wieder mit Teufelsattributen belegt. Zeller 
weist darauf hin, dass solche religiösen Anleihen in seinem Werk „nicht als verbindlicher 
ethischer Kodex, sondern als Spielmaterialien eines sich selbst refl ektierenden narrativen 
Diskurses Verwendung“ fi nden (Christoph Zeller: Zeichen des Bösen. Raabes „Die Akten 
des Vogelsangs“ und Jean Pauls „Titan“. In: JbRG 1999, S. 112–143, hier: S. 115).
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der Geschichte und im wirklichen Leben“ (Schmidt). Dabei erscheinen die Rei-
seberichte, Abenteuererzählungen und populärwissenschaftlichen Beiträge ja in 
unmittelbarer Nachbarschaft, in denselben Zeitschriften, für dasselbe Publikum 
wie die Novellen der Realisten. Sogar in der Apotheke „Zum wilden Mann“ ist 
diese bunte Welt repräsentiert: Kristellers Bildersammlung enthält

unzählige Szenen aus dem Leben Friedrichs des Zweiten und Napoleons des Ersten, 
die drei alliierten Monarchen in drei verschiedenen Auffassungen auf dem Leipziger 
Schlachtfelde, die am Palmbaum hängende Riesenschlange, an welcher der bekannte 
Neger hinaufklettert, um ihr die Haut abzuziehen, Szenen aus dem „Corsar, ein Gedicht 
von Lord Byron“, Modebilder, ein Porträt von Washington, ein Porträt der Königin 
Mathilde von Dänemark und des Grafen Struensee und, verloren unter all der bunten, 
kuriosen Nichtsnutzigkeit, zwischen zwei Straßenszenen aus dem Jahre 1848, ein ech-
ter alter Dürerscher Kupferstich: Melancholia! [BA 11, S. 165f.]

Es wäre doch hier alles zuhanden: die große Politik, Exotik, Abenteuer, Mode, 
Ehebruch. Jedoch an nichts dergleichen erprobt die realistische Novelle ihren 
„Sinn für Realität“, sie erzählt lieber von Kristeller, seiner Apotheke und den 
niedergetretenen Pantoffeln. Anstatt uns mit den farbenprächtigen Erlebnissen 
des Brasilienreisenden ‚außer uns‘ zu bringen, lässt man sich die ‚Phantasie nicht 
verderben‘ und bleibt bei der Melancholia. Die Faktenfülle überlassen die Rea-
listen offenbar ganz bewusst den zeitgleich überaus erfolgreichen historischen 
und Professorenromanen an der Grenze zum Trivialen (von Scheffels Ekkehard 
über Ebers’ Ägyptische Königstochter bis zu Gerstäcker, Felix Dahn und Karl 
May).14 Ein Blick auf Flaubert genügt, um zu verdeutlichen, wie wenig es sich 
bei dieser Funktionsteilung um eine Selbstverständlichkeit handelt.

V.

Was sich hier andeutet, ist ein Äquivalenzverhältnis zwischen Raabes Haupt-
fi guren und seinen Texten. Goethes symbolisches Programm, auf das sich die 
Realisten zunächst berufen, sieht vor, dass die Mannigfaltigkeit der Welt bei 
rechtem Hinsehen ihre natürliche Gesetzmäßigkeit enthüllt. In der poetischen 
Darstellung soll dann, so Otto Ludwig, eine Welt präsentiert werden,

in der der Zusammenhang sichtbarer ist als in der wirklichen, nicht ein Stück Welt, 
sondern eine ganze, geschlossene, die alle ihre Bedingungen, alle ihre Folgen in sich 
selbst hat. So ist es mit ihren Gestalten, deren jede in sich so nothwendig zusammen-
hängt, als die in der wirklichen, aber so durchsichtig, daß wir den Zusammenhang 
sehen, daß sie als Totalitäten vor uns stehen […].15

14 Vgl. Moritz Baßler, Christoph Brecht, Dirk Niefanger und Gotthart Wunberg: Historismus 
und literarische Moderne. Mit einem Beitrag von Friedrich Dethlefs, Tübingen 1996.

15 Otto Ludwig: Der poetische Realismus [1858–1860]. In: Ders.: Shakespeare-Studien. Aus 
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Die Frage ist nur, welche Welt genau hier zur Kenntlichkeit verklärt, ‚noch ein-
mal‘ gegeben wird, da es offenkundig eben nicht die sich rasant ausdifferenzie-
rende Welt des 19. Jahrhunderts mit ihren vielfältigen, oft widerstreitenden Dis-
kursen ist. Denn diese Art von Mannigfaltigkeit wurde ja vom Grenzbotenstreit 
an ausdrücklich aus den poetisch-realistischen Texten verbannt.

Zu Beginn der Erzählung zieht Raabes Erzähler „den atemlosen Leser“ aus 
dem Unwetter mit sich in die Apotheke, der Wind schlägt die Türe hinter beiden 
zu: „wir sind darin, in dem Hause sowohl wie in der Geschichte vom Wilden 
Mann“ (BA 11, S. 163), und der Erzähler zeigt sich froh, „unter das schützende 
Dach dieser neuen Geschichte zu gelangen“ (BA 11, S. 162). Diese an Jean Paul 
und Sterne erinnernde auktorial-metaleptische Volte, die Friedrich Spielhagen 
vermutlich zur Weißglut getrieben hätte, signalisiert uns: Ort realistischer Erzäh-
lung ist der abgeschottete Schutzraum, der zugleich ‚home base‘ des pantoffeli-
gen Helden Kristeller ist. Jeder Klang der aufgeregten Zeit, der in dieses Abseits 
dringt, wird aus dieser Warte als Umwelt wahrgenommen und prozessiert, und 
eben nicht als Welt. Erzählung und Leser teilen in dieser Hinsicht den Ort des 
Protagonisten, und dieser muss es also sein, der hier die Ludwig’sche „ganze, 
geschlossene Welt“ ausmacht, die als poetische Diegese die eigentliche Welt und 
ihr Wesen repräsentieren soll.

Das aber erweist sich als schwere Bürde. Denn in welchem Modus sollte 
diese Repräsentation eigentlich vonstatten gehen? Ein synekdochisches Pars-
pro-toto fällt jedenfalls aus, denn die poetische Welt repräsentiert hier ja, wie 
gesagt, gerade nicht das zeitgenössische Diskursuniversum, sondern grenzt sich 
davon ab. Andererseits gibt Raabe seine Helden aber auch nicht der Lächerlich-
keit preis. Kristellers Welt steht also keineswegs einfach karikierend für die in 
ridiküler Weise limitierte Welt des Spießbürgers (sowenig wie die Wachholders 
oder Hagebuchers). Der freie Lehnstuhl markiert hier, so wurde oben argumen-
tiert, die Differenz; und er tut das, indem er jene gänzlich unbürgerliche und 
ökonomisch suizidale sittliche Verpfl ichtung markiert, die Kristeller ohne Not 
eingegangen ist und die ihn von seinen Mitbürgern unterscheidet. Ähnlich wie 
die Mitbürger des Apollonius in Zwischen Himmel und Erde würden Kristellers 
Freunde sein Handeln, in dessen Logik sie ausdrücklich nicht eingeweiht wer-
den, vermutlich nicht recht verstehen. Intradiegetisch bleibt seine Lösung eine 
privatistische, um das mindeste zu sagen (vgl. BA 11, S. 254f.). Privatismen sind 
aber gerade nicht repräsentativ.

dem Nachlasse des Dichters hg. von Moritz Heydrich. Bd. 1, Leipzig 1872, S. 264–269, 
hier: S. 264.
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VI.

In diesem Sinne stellt sich auch die Problematik des Sonderlings, die eine zeit-
lang geradezu als ein Topos der Raabe-Forschung gelten konnte, noch einmal 
in neuem Licht dar. Radcliffe defi niert den Typus über „a) eine Denk- oder 
Benehmensweise, die sich merklich von der laufenden Gesellschaftsnorm abhebt; 
b) eine vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber der kritischen Reaktion der 
Gesellschaft; und c) eine Persönlichkeit höchst erfi nderischer oder phantasievol-
ler Natur.“16 Vor dem programmatischen Hintergrund des Poetischen Realismus 
müssten eigentlich nun gerade diese Figuren, die sich über die Differenz zur 
Norm bestimmen, die wahren Repräsentanten der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
sein und deren Wesensgesetz poetisch verkörpern.

Dass dies in der Tat der Anspruch ist, erhellt aus einem Vergleich mit den 
Sonderlingen nach dem Realismus. Panizzas Korsetten-Fritz, Holz’ Papa Hamlet 
oder Schnitzlers Fräulein Else dienen der poetischen Gestaltung eines Blicks 
auf die Welt, der ausdrücklich ein partikularer, auf genau diese Figur beschränk-
ter, und damit ein Blick unter vielen möglichen ist – man gibt hier Eine halbe 
Stunde Seelenleben, wie ein Text von Richard Dehmel untertitelt ist.17 Die Ten-
denz geht dabei zum psychologischen Grenzzustand, letztlich zur Irrenrede der 
emphatischen Moderne. Der Text selbst wird zur ‚Routine‘, zum Ausprobieren 
eines spezifi schen Textverfahrens. Dagegen wird im Poetischen Realismus die 
Tendenz zur Neurose abgewehrt, wo immer sie auftritt. Ein frühes Beispiel wäre 
Apollonius in Zwischen Himmel und Erde, ein spätes der Held von Wilhelm 
Jensens Gradiva. Beide bewegen sich hart an der Grenze zum pathologischen 
Befund, der aber durch den verklärend-entsagenden Schluss bei Ludwig und den 
komödienhaften Schluss bei Jensen von der Erzählung letztlich zurückgewiesen 
wird. Die Sonderstellung der Helden in den realistischen Texten wird gerade 
nicht als Abweichung von einer Norm konstruiert – dafür bräuchte man ja auch 
einen Mastercode.

Wir haben es offenkundig mit einer paradoxalen Situation zu tun: Der rea-
listische Sonderling soll zugleich exzentrisch und charakteristisch für das Ganze 
sein. Er ist anders als die anderen, aber nur, um für deren wesentliche Züge 
stehen zu können. Er repräsentiert keine irgendwie partikulare, sondern immer 
emphatisch die eine Wirklichkeit; und genau das bleibt ja programmatisch auch 
der Anspruch des Realismus selbst. Tatsächlich personifi ziert sich in der Außen-
seiterfi gur die bereits skizzierte Aporie des realistischen Textes: zugleich met-

16 Stanley Radcliffe: Der Sonderling im Werk Wilhelm Raabes, Braunschweig 1984 (= Raabe-
Forschungen, Bd. 2), S. 116.

17 Meyer sah denn auch im Realismus, vor allem bei Raabe, die „Bekrönung“ der „Entwick-
lung der Sonderlingsgestalt“; der naturalistische Determinismus entziehe dem Typus den 
Boden (Herman Meyer: Der Sonderling in der deutschen Dichtung, München 1963 [= Lite-
ratur als Kunst], S. 290).
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onymisch-realistisch und metaphorisch-bedeutsam sein zu müssen. Das funk-
tioniert, wie gesagt, im organologischen Modell eines Metacodes wie ‚Natur‘ 
noch gut. Insofern der realistische Held als Sonderling aber nicht mehr im Sinne 
eines solchen Modells pars pro toto verweisen kann, lastet auf ihm der paradoxe 
Anspruch, für ein Ganzes einzustehen, von dem er kein Teil ist.

Eine Folge dieses strukturalen Problems ist die enorme Proliferation von 
Sonderlingen und anderen abseitigen Charakteren, zu der es in einigen Texten 
Raabes kommt. In Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge (1867) etwa 
ist nicht nur der Held, Leonhard Hagebucher, nach seiner Rückkehr aus Afrika 
ein Außenseiter, dasselbe gilt für nahezu alle tragenden Figuren des Romans: 
den Vetter Wassertreter ebenso wie Frau Claudine von der Katzenmühle, ihren 
Sohn, den rastlosen Weltreisenden Viktor Fehleysen alias van der Mook, den in 
seiner Traumwelt befangenen Schneider Täubrich-Pascha, den fanatischen Leut-
nant Kind, den Koptologen Reihenschlager als zerstreuten Gelehrten und letzt-
lich sogar für das adelige Fräulein Nikola. Zu deren Hilfe bildet sich eines jener 
Rettungsteams aus Außenseitern und Querköpfen, die für viele Texte Raabes 
typisch sind (z. B. Der Hungerpastor, Deutscher Adel, Im alten Eisen, Frau 
Salome). Und genau darin besteht denn auch die Haupthandlung des Romans, 
der erneut an den exotischeren Abenteuern seiner Helden, die der Titel verspricht, 
kein gesteigertes Interesse zeigt.

Man fragt sich, wo in solchen Settings überhaupt noch Normalbürger zu fi n-
den sind. In Abu Telfan tauchen sie eher am Rande der Erzählung und jeweils in 
kollektiver Form auf – einmal die Bürger des Städtchens Nippenburg und zum 
andern die Gesellschaft der Residenzstadt. Beide, so lässt sich hier erneut fest-
stellen, bilden nicht die Ludwig’sche wesentliche Welt der poetischen Darstel-
lung ab, sondern stellen allenfalls deren Umwelt dar. Im Zentrum steht besagte 
Notgemeinschaft der Sonderlinge, der gegenüber die ‚normalen‘ Gesellschaften 
durch Unverständnis und eine gewisse Unbeweglichkeit gekennzeichnet sind, 
die Raabe (in Umwertung der sonst eher positiven Konnotationen des Wortes) 
gelegentlich als ‚gemütlich‘ bezeichnet. Im Falle der Hauptstadt-High Society 
steigert sich diese mangelnde Fürsorglichkeit sogar zur Intrige; Abu Telfan ist 
einer der wenigen Texte Raabes, in denen es mit dem Herrn von Glimmern so 
etwas wie einen Bösewicht gibt. Ansonsten kommt seine Epik weitgehend ohne 
die Figur des intriganten Dritten aus, wie ja auch seine Plots herzlich wenig Dra-
matisches (im Sinne einer Handlung von Spiel und Gegenspiel) an sich haben.

All dies bestätigt unsere These, dass zumindest in der poetisch-realistischen 
Praxis die Verklärung nicht, wie die Berufung auf Goethes Symbolik nahelegt, 
darin besteht, aus der tatsächlich vorliegenden, intensiv beobachteten Welt und 
Gesellschaft ihre charakteristischen Wesenzüge herauszulesen und diese dann 
zu gestalten. Vielmehr kristallisiert sich mit schöner Regelmäßigkeit spätestens 
im „Realismus der Darstellung“ (Schmidt), im poetischen „Welt noch einmal“-
Gestalten (Ludwig) ein Verhältnis zwischen realistischer und poetischer Welt 
heraus, das dem Verhältnis von normaler Gesellschaft und Sonderling entspricht.
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VII.

Doch liegt hier wirklich ein Problem? Schließlich zeichnen sich die Raabe’schen 
Sonderlinge und Außenseiter und ihre temporären Bündnisse ja, wie gesagt, 
durch ethische Qualitäten aus: Sie sollen ganz eindeutig eine gewisse Sittlichkeit 
repräsentieren, die nicht bloß uneigennützig ist, sondern dem Eigennutzenprin-
zip, das zum Reüssieren in bürgerlichen Zusammenhängen unerlässlich ist, gera-
dezu explizit zuwiderläuft. Eben dies macht sie ja zu Sonderlingen. Allegorische 
Rede gehört eher selten zu den Gestaltungsmitteln des Poetischen Realismus, 
umso auffälliger ist folgende Stelle in Abu Telfan, in der eine Außenseiterfi gur 
als Allegorie ethischer Werte auftritt:

Die Geduld, die Treue und mit ihnen der Sieg in seiner schönsten Gestalt standen auf 
der Schwelle des Hauses, die nahende, schmerzensreiche Nikola zu empfangen […]. 
[BA 19, S. 352]

Frau Claudine, von der hier die Rede ist, hat, wie alle diese Figuren, zunächst 
schmerzlich lernen müssen, auf bürgerliche Stellung und ökonomischen Erfolg 
zu verzichten, um zur Verkörperung von Geduld und Treue werden zu können. 
Geduld, Treue, Sittlichkeit, Menschlichkeit – das sind nun doch, so will es schei-
nen, ziemlich starke Bedeutungen, mit denen die Außenseiter-Helden, in mehr 
oder weniger deutlichem Gegensatz zum Rest der Gesellschaft, aufgeladen wer-
den. Stimmt also unser Modell gar nicht – gibt es am Ende doch einen und genau 
einen Code, auf den die poetisch-realistische Welt verweist, einen Code, der sich 
nicht verbraucht, nämlich eben diesen Metacode einer allgemeinen Sittlichkeit?

Nun, erstens, selbst wenn dem so wäre, so wäre dieser Code eben nicht, wie 
das Programm suggeriert, das Wesensgesetz, das der beobachteten bürgerlichen 
Welt „im wirklichen Leben“ zugrunde liegt, sondern eher so etwas wie ein Desi-
derat. Dass ausgerechnet jene Figuren auf diesen Code verweisen, die außerhalb 
der bürgerlichen und ökonomischen Ordnung der Zeit stehen, zeigt ja, dass hier 
eine Leerstelle markiert, auf einen Mangel hingewiesen wird, auf einen ethischen 
Imperativ, der sich gerade nicht in gewünschter Weise in der Welt manifestiert.

Zweitens leuchten uns Geduld und Treue zwar ein, aber von Sieg kann doch 
nur in einem sehr uneigentlichen Sinne die Rede sein: Claudine ist gewiss keine 
Nike. Die Entsagenden mögen auf einen Sittencode verweisen, in keinem Fall 
aber gelingt es ihnen, durch ihre Handlungen die umgebende Welt, die Gesell-
schaft innerhalb ihrer jeweiligen Diegese zu läutern. Um es deutlich zu sagen: 
Niemand hat auch nur das Geringste von der Entsagung Reinhards in Immensee 
oder Apollonius’ in Zwischen Himmel und Erde – selbst die ihnen Nächststehen-
den begegnen ihrem Ethos mit völligem Unverständnis. Dasselbe gilt für Carsten 
Curator oder Kristeller – ihr Manöver ins soziale Abseits dient in keiner Weise 
dazu, die sie umgebende Gesellschaft besser oder moralischer zu machen. Und 
auch die Raabe’schen Rettungsteams wie in Abu Telfan helfen in der Regel nur 
ein, zwei in Not geratenen Figuren vom Typ der schmerzensreichen Nikola; auch 
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hier bleibt die Lösung also höchst partikular. Kurz: Die Sonderlinge bleiben auch 
nach ihren Taten, auch nach ihrer Entsagung Sonderlinge. Ihr ethischer Einsatz, 
der zugleich der narrative Einsatz ihrer Texte ist, bleibt selbst innerhalb ihrer 
eigenen poetischen Welten folgenlos. Das heißt aber, dass die vage Sittlichkeit, 
die sie verkörpern, nicht als Maxime eines allgemeinen Handelns denkbar ist.

Damit sind wir aber wieder am Anfang unserer Argumentation angekom-
men, und auch am Anfang der Erzählungen Carsten Curator und Zum wilden 
Mann, wo sich das Bewusstsein für genau diese Unfruchtbarkeit der poetisch-
realistischen Entsagungslösung manifestiert. Die Entsagung verweist durchaus, 
aber sie verweist eben ex negativo, auf das Begehren nach einem lebbaren Code 
und nicht auf dessen Wirklichkeit. Genau das hatten wir oben als ihre Funktion 
im Strukturmodell des Poetischen Realismus beschrieben. In Abu Telfan und 
selbst noch in Carsten Curator gelingt es, diese Entsagung ihrerseits zu einem 
Sieg zu verklären; in Zum wilden Mann, wie gesagt, wird auch noch diese letzte 
Möglichkeit verworfen. Die Selbstverklärung Kristellers kommt beim Leser als 
Verblendung an.

Auch als extradiegetische Botschaft lässt sich das realistische Entsagungsethos 
übrigens nicht retten. Es ist, mit anderen Worten, nicht so, dass allein der Leser 
versteht, dass die Figuren richtig handeln, während sie an der bösen Welt schei-
tern. Das wäre ein didaktischer Ansatz, mit dem man der Komplexität der realis-
tischen Entwürfe nicht gerecht würde. Kristeller und Carsten Curator halten ein 
gewisses Ethos durch, aber dieses ist, wie gesagt, von Beginn an, wenn vielleicht 
auch nicht geradezu als falsch, so doch zumindest als unfruchtbar, zukunftslos 
und langweilig markiert. Ihr ‚sustine et abstine‘18 eignet sich nicht dazu, die 
Herausforderungen eines tätigen, fruchtbaren Lebens zu meistern. Dass Spe-
kulation und amoralisches Abenteurertum keine echten Alternativen dazu sind, 
macht die Sache nicht besser, sondern nur die Aporie vollends sichtbar. Genau 
das geschieht in diesen Novellen, und darin, in dieser konsequenten Gestaltung 
der Ausweglosigkeit, liegt ihre Stärke. Das Ethos, das der Entsagung zugrunde 
liegt, lässt sich also nicht positiv formulieren als ein Code, nach dem man richtig 
handeln könnte. Es bleibt nicht viel mehr als der vage Verweis auf einen zent-
ralen Sinn, ohne den man nicht erfüllt leben kann, der aber in der bürgerlichen 
Realität fehlt.

VIII.

Dies mag ein Blick auf Raabes Spätwerk bestätigen. Während Das Odfeld (1888) 
und Hastenbeck (1899) noch einmal neue Formen für das alte Muster fi nden, 

18 Das Epiktet-Motto war Raabe durch Schopenhauer-Lektüre bekannt; vgl. Fauth (wie 
Anm. 11), S. 623.
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wird in Stopfkuchen (1891) und Die Akten des Vogelsangs (1896) – bei Alters-
hausen (1902/11) ist es etwas komplizierter – aus der Sicht eines homodiegeti-
schen Erzählers erzählt, der nun ausdrücklich kein Sonderling, sondern ein nach 
bürgerlichen Maßstäben überaus erfolgreicher Mann ist. Spätestens mit Dr. jur. 
Karl Krumhardt, Oberregierungsrat und glücklich verheirateter Vater von zwei 
Söhnen, platziert Raabe sein Erzählzentrum jetzt in der Mitte der bürgerlichen 
Gesellschaft seiner Zeit. Die Perspektive wird also umgedreht: Jetzt sind es die 
Sonderlinge Heinrich Stopfkuchen, Velten Andres und Ludchen Bock, die aus 
Sicht der Normalen beobachtet werden. Damit wäre nun im Prinzip die Möglich-
keit gegeben, das eigene Programm zu erfüllen: Karl Krumhardt ist ein typischer 
Vertreter seiner Zeit und Schicht und könnte pars pro toto zur Ausgestaltung von 
deren charakteristischen Zügen dienen. Doch nichts dergleichen geschieht in den 
Akten. Vielmehr gerät Krumhardt in der Erinnerung an die Kindheit im Vogel-
sang und den genialisch gescheiterten Jugendfreund Velten das eigene, vermeint-
lich erfüllte, gelingende Leben in ein Licht des Unzureichenden. Raabe schält 
hier erbarmungslos den Kern seines Erzählprojektes heraus, und wir erkennen 
deutlich: (1.) Die Realität, wie sie ist, verweist nicht hinreichend auf einen Sinn-
code, ihre Verklärung gelingt nicht. Es sind jedoch (2.) keine benennbaren Fehler, 
keine ethischen Verstöße und moralischen Mängel, die dem bürgerlichen Leben 
Krumhardts vorzuwerfen wären. Er hat nichts falsch gemacht. Der poetisch-
realistische Text verfügt, mit anderen Worten, weiterhin über keinen alternativen, 
besseren Code, von dem aus Krumhardts Lebensentwurf zu falsifi zieren wäre.

Der amerikanische Weg vom Tellerwäscher zum Millionär, den die Trotzen-
dorffs gehen, ist jedenfalls keine Alternative. Helene „‚baut Paläste, Kranken-
häuser, kauft Bücher, Bilder, Bildsäulen, unterstützt –‘ / ‚Aber das ist doch gar 
nichts! Das ändert an ihr und an der Welt nichts.‘“, sagt Frau Krumhardt (BA 19, 
S. 408), und der Text gibt ihr recht. Und schon gar nicht, und das bestätigt unsere 
vorangegangenen Lektüren, bietet der Weg des Sonderlings Velten einen positi-
ven Gegenentwurf. Velten schlägt alle bürgerlichen und unbürgerlichen Karrie-
reoptionen aus, er ist zunächst als Liebender und Weltreisender unterwegs, um 
dann der Welt radikal zu entsagen. Diese Entsagung ist als schwärzestes Schei-
tern gestaltet. Alles ethische, tendenziell triviale Irgendwie-doch-gegenüber-der-
Welt-Rechtbehalten, das in früheren Texten noch mitschwang, ist hier gelöscht. 
Kurz: Der Sittlichkeitscode war bereits in den früheren Texten eher vage und 
brüchig dahergekommen; in Raabes späten Zuspitzungen zeigt sich endgültig, 
dass er immer schon eigentlich nur Platzhalter für einen Sinncode war, der sich 
nicht weiter konkretisieren und schon gar nicht in positive Maximen umsetzen 
lässt. „Die wir dem Schatten Wesen sonst verliehen, / Sehn Wesen jetzt als Schat-
ten sich verziehen“ (BA 19, S. 212)19 – Chamissos Verse an Peter Schlemihl, die 

19 Die Verse stammen aus dem Gedicht „An meinen alten Freund Peter Schlemihl“ (1834) 
von Adelbert von Chamisso.
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Raabe den Akten voranstellt, formulieren genau diese Entwicklung vom Versuch, 
einem wenig konkreten Sinncode im Sonderling poetische Substanz zu verleihen, 
zur Verfl üchtigung dieser Sinnhaftigkeit in den poetischen Welten des Spätwerks.

Radikal negiert Velten alle lebbaren Kompromisse, zuletzt verbrennt er sogar 
in einem seltenen Akt der Grausamkeit gegen sich selbst die Erinnerungen an 
die idyllische Kindheit und Jugend im Vogelsang, die seine Mutter in ihrem 
„Herzensmuseum“ aufbewahrt hatte. Sein Ende – erneut eines, von dem niemand 
etwas hat – verweist nur mehr auf eins: dass die reale Welt kein befriedigendes 
Sinnangebot zur Verfügung stellt, das den Versprechungen der Kindheit gerecht 
würde, schlichter gesagt: dass da irgendwie mehr hätte sein müssen. In dem 
Maße, in dem Karl Krumhardt im Verlaufe seiner Aufzeichnungen zu diesem 
Ergebnis vordringt, rückt auch sein bürgerlich erfolgreiches Leben an die Sys-
temstelle, die im poetisch-realistischen Schreibprojekt seit jeher die Entsagung 
innehat.

Wenn dies die Funktion von Literatur ist: in der Entsagung ostinativ auf ein 
Sinndesiderat zu verweisen, dem die Realität nie gerecht werden kann und das 
die Literatur selbst, als bürgerlicher Realismus, nicht zu füllen weiß, dann steht 
dabei der Ort des Poetischen auch in gesellschaftlicher Hinsicht zur Diskussion. 
Im Zuge seiner Hinwendung zu Velten droht Krumhardt, sich der bürgerlichen 
Welt, personifi ziert in seiner Frau und deren Familie, auf gefährliche Weise zu 
entfremden. Mit Recht klagt Anna, als sie die Faszination ihres Mannes für Vel-
tens Autodafé bemerkt:

oh Karl, bitte, bitte, werde mir nicht so wie der! […] ich habe doch noch erst die letzte 
Nacht geträumt, du habest mich mit unserm Jungen – ich meine unsere letzte Photo-
graphie – verbrannt wie er die Bilder seiner Eltern und seiner als ganz kleines Kind 
gestorbenen Schwester! O bitte, da nimm uns, Ferdi und mich, doch lieber jetzt gleich 
mit und schieb uns in euren Ofen in deinem Vogelsang! [BA 19, S. 371]

Das Verbrennen der Erinnerungsstücke, das die erinnernde Erzählung der Akten 
und damit letztlich den poetisch-realistischen Text motiviert, tritt hier in Oppo-
sition zur gutbürgerlichen Erinnerungskultur der Familienfotos. Wenn das Nor-
male (Mutter und Kind, Kernfamilie) nicht mehr erzählenswert ist, ist es in der 
Logik der eigenen Programmatik im Grunde überhaupt nicht, es hat kein Sein, 
jedenfalls nicht in irgendeiner wesentlichen Weise, die literarisch, und das heißt 
auch: zu Literatur verklärt werden könnte. Insofern ist die Gewaltphantasie die-
ses Traumes poetologisch ganz ernst zu nehmen.

Velten hat also recht, wenn er die Patenschaft für eines von Krumhardts 
Kindern ablehnt – als Geleit für einen bürgerlichen Lebensweg taugt sein Ein-
fl uss gewiss nicht. Und auch dies gilt wiederum poetologisch auch für den Text 
selbst, der unter seinem Einfl uss entsteht. Entsprechend kommt Krumhardt mit 
dem Fortschreiten seines Projektes auch von seinem ursprünglichen Gedanken, 
er verfasse die Akten für seine Nachkommen, wieder ab. Nein, der Poetische 
Realismus hat hier die letzten Reste von Erbaulichkeit abgestreift. Die radikale 
Infragestellung der bürgerlichen Repräsentations- und Erinnerungskultur (Ver-
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brennen von Photos) stellt die bürgerliche Gesellschaft selbst in ihrem Kern in 
Frage.20 Von der partikular-privatistischen Lösung, die sonst am Ende des Textes 
stand, ist hier nur das Ergebnis des Schreibens selbst übrig geblieben – in Form 
von Akten, die innerhalb der Diegese keinen Adressaten mehr haben.

IX.

So nimmt es denn auch nicht wunder, dass der Text, in dem Raabe die Schraube 
dieser paradoxalen Figur noch ein letztes Stück weiterdreht, nicht mehr voll-
endet werden kann. Velten, als Muttersöhnchen, das sich letztlich weigert, die 
Kompromisse des erwachsenen Lebens einzugehen und im Hinterzimmer seiner 
Ersatzmutter, der Fechtmeisterin Feucht, sein Leben aushaucht, präfi guriert ja in 
gewisser Weise den puer senex Ludchen Bock in Altershausen, der seit einem 
Unfall auf der Stufe eines Zwölfjährigen stehen geblieben ist. Letztlich laufen 
alle Raabe’schen Sonderlinge auf diese Figur zu. Ludchen kann nichts anderes 
mehr repräsentieren als eine Kindheit, die nicht mehr ist, die sich natürlich nicht 
auf Dauer stellen lässt und deren Versprechen doch selbst durch die internatio-
nale Karriere des bedeutenden Arztes Feyerabend nicht eingelöst werden konnte. 
Aus allem bisher Gesagten ergibt sich, dass damit das Zentrum des poetisch-
realistischen Projektes noch einmal klar markiert ist.

Nachdem schon die Akten in ihrer Komposition einer Folge von wehen spani-
schen Kadenzen glichen, die immer neu (und immer aufs Neue anrührend) diese 
Dominante anpeilten, ist die Begegnung Feyerabends mit seinem schwachsin-
nigen Kindheitsfreund Ludchen auf dem Bahnhof von Altershausen die ergrei-
fendste Gestaltung jener Aporie, die die Literatur eines halben Jahrhunderts 
geprägt hat. Die weitere Entfaltung der Narration, das Gespräch mit Ludchens 
Schwester etc. wirkt demgegenüber als redundante Amplifi kation, deren Abbruch 
als ästhetisch konsequent erscheint. Wie bei den anderen Sonderlingen auch, 
wird Ludchens Schwachsinn nicht als partikulare Abweichung von der gesunden 
Norm in Szene gesetzt, sondern als der archimedische Punkt, von dem aus die 
eine Wirklichkeit des Realismus als ewig defi zitäre erkennbar wird, weil genau 
jenes Wesen ‚als Schatten sich verzieht‘, dessen Erfassung und Gestaltung die 
Programmatiker des frühen Realismus propagiert hatten.

20 Zu diesem Ergebnis kommt auf anderem Wege auch Eberhard Geisler: Abschied vom 
Herzensmuseum. Die Aufl ösung des Poetischen Realismus in Wilhelm Raabes „Akten 
des Vogelsangs“. In: Wilhelm Raabe. Studien zu seinem Leben und Werk. Aus Anlaß des 
150. Geburtstages (1831–1981) hg. von Leo A. Lensing und Hans-Werner Peter, Braun-
schweig 1981 [recte: 1982], S. 365–380, bes. S. 377f.

78 Moritz Baßler



X.

„Natur ist Sittlichkeit und überhaupt die Hauptsache. Geld ist Unsinn, Wissen-
schaft ist Unsinn, alles ist Unsinn, Professor auch. Wer es bestreitet, ist ein 
pecus“,21 ruft der betrunkene Altphilologieprofessor Schmidt am Ende von Frau 
Jenny Treibel aus. Fontanes später Roman (1892) liest sich über weite Stre-
cken wie eine reine Satire auf die Berliner gute Gesellschaft seiner Zeit. Deren 
verschiedene Facetten werden in parodistischen Redewiedergaben ausführlich 
bloßgestellt, allerlei Finessen des rhetorischen Rollenspiels und der ironischen 
Selbstrefl exion werden durchexerziert, das Ergebnis ähnelt durchaus modernen, 
zynischen Satiren wie Heinrich Manns Im Schlaraffenland (1900). Auf seine 
Weise geht auch Fontane hier an die Schmerzgrenze des Poetischen Realismus, 
indem er nicht nur die Metacodes leugnet – „alles ist Unsinn“ –, sondern auch 
das Poetische selbst, als Verklärung der bürgerlichen Welt, radikal in Frage stellt. 
Allzu deutlich scheint schließlich, dass die poetische Ader der Jenny Treibel, 
geborene Bürstenbinder, eine rein kompensatorische Funktion erfüllt und kei-
nerlei veredelnden Einfl uss auf ihr reales Tun und Urteilen nimmt. Zwar tut sie 
so, als habe sie mit ihrer monetär vorteilhaften Hochzeit ihren Idealen entsagen 
müssen, doch diese Entsagung ist nurmehr die hohle Maske der poetisch-realis-
tischen. Interessanter ist hier die Entsagung der anderen weiblichen Hauptfi gur, 
Corinna, die sich sozusagen spiegelverkehrt dazu verhält. Sie möchte Jennys 
sozialen Aufstieg durch Heirat mit deren weichlichem Sohn Leopold nachma-
chen, scheitert am Widerstand der Schwiegermutter in spe und muss schließlich 
mit dem akzeptablen, aber ebenfalls wenig glamourösen Marcel, einem jungen 
Kollegen des Vaters, vorlieb nehmen. Beide Entsagungen, Jennys und Corinnas, 
sind rein metonymisch motiviert und verweisen auf kein echtes Ideal mehr, ja, 
man könnte sagen, Entsagung verweist hier überhaupt nicht mehr.

Aber siehe, auch das ist nur scheinbar: „Natur ist Sittlichkeit“, lallt Schmidt, 
und bezeichnet somit ein letztes Mal im Vokabular deutscher Klassik jene Leer-
stelle, die der Poetische Realismus in seinen Werken nicht mehr konkret zu 
füllen vermag. Und dem geht eben trotz allem, trotz der Realpolitik in allen 
Lebensbereichen, im Suff zwar, aber dennoch unverkennbar rührend die poeti-
sche Erhebung durch ein Lied voraus, das er selbst einst geschrieben hatte, das 
aber, als epigonales Machwerk zweifelhafter Bonität, poetologisch ebenfalls nur 
mehr als Platzhalter für eine gültige Poesie gelten darf. Dieser Platzhalter, so 
armselig er scheinen mag, bleibt der entscheidende Unterschied zum Zynismus 
von Heinrich Mann und anderen Modernen. Um es abzukürzen: Auch Fontanes 
Roman, über weite Strecken eine Satire auf die Berliner Gesellschaft, steuert am 

21 Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel oder „Wo sich Herz zum Herzen fi nd’t“. In: Ders.: 
Romane und Erzählungen in acht Bänden. Hg. von Peter Goldammer [u. a.]. Bd. 6, Berlin, 
3. Aufl . 1984, S. 459 (pecus, lat. ‚Vieh, Ochse‘).
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Ende sehenden Auges in die realistische Aporie und bestätigt damit ein letztes 
Mal das poetisch-realistische Programm.

Die Unmöglichkeit der Realisten, einen stabilen Sinncode zu etablieren, die 
wir mit Geppert betont haben, kann den besagten Effekt des Wehen also nur im 
Verbund mit ihrer anderen Seite erklären: dem Beharren auf der Notwendigkeit 
eines eben solchen Codes. Raabes Helden tendieren eben nicht zum Zynismus, 
so wenig wie die Kellers, Storms und selbst Fontanes. In der hier vorgeschlage-
nen Lesart könnte man es geradezu als eine (neben der Schluss-Findung) zweite 
Hauptfunktion der poetisch-realistischen Entsagung bezeichnen, den Zynismus 
zu verhindern. Mit den Worten von Vetter Just in Alte Nester:

warten, warten muß man – heute wie morgen – auf das, was mit einem geschieht: in 
das Glück kann sich kein Mensch unterwegs retten, so fallen die Besten und Edelsten 
in die Entsagung, um nicht dem Verdruß zu verfallen […]. [BA 14, S. 238f.]

Das ist die poetisch-realistische Haltung, eine Haltung, der sich sicher auch 
heute noch manches abgewinnen lässt – aber es ist defi nitiv keine Haltung der 
Moderne. Die immer mal wieder gestellte Frage, ob die Spätrealisten schon 
moderne Züge tragen, lässt sich abschließend also nur ganz deutlich verneinen. 
Von einem „Abschied […] von realistischen Erzählverfahren“22 kann hier nir-
gendwo die Rede sein. Raabe wie Fontane gehen bis an die äußersten Grenzen 
des realistischen Erzählprojekts,23 sie vergrößern seine Aporien und spielen sein 
Scheitern in immer neuen Facetten durch, doch im Kern bestätigen sie es am 
Ende immer aufs Neue – quod erat demonstrandum. Von der realistischen Ent-
sagung führt kein Weg in die literarische Moderne. Das realistische Paradigma, 
obzwar früh als aporetisches erkannt, stirbt erst mit seinen Autoren.

22 So Zeller (wie Anm. 13, S. 113) mit Bezug auf Eckhardt Meyer-Krentler: Der Bürger als 
Freund. Ein sozialethisches Programm und seine Kritik in der neueren deutschen Erzähl-
literatur, München 1984.

23 Wenn man hier von einem Nullpunkt sprechen kann, dann eben von dem des poetisch-rea-
listischen, nicht aber von einem „Nullpunkt des Erzählens“ schlechthin, wie Ralf Simon 
formuliert, dessen Beobachtungen zu inhaltlichen Vorausdeutungen auf die Moderne 
damit freilich nicht entwertet werden (Ralf Simon: Übergänge. Literarischer Realismus 
und ästhetische Moderne. In: Realismus [wie Anm. 8], S. 207–223, hier: S. 211).
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