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Tage der Menschheit" von Karl Kraus, der zwar als Bearbeiter Nestroys (III 17),
Freund Krležas (III 308) und fruher Bewunderer Else Lasker-Schiilers (II 298) genannt wird, nicht aber als Autor des sicher bedeutendsten Dramas uber den ersten
Weltkrieg. Wenn schon Hofmannsthals Lustspiel „Der Schwierige" nicht inhaltlich
vorgestellt wird, so solíte doch zumindest der Titel (III 60) exakt wiedergegeben
werden, was bei Grabbes Geschichtsdrama „Napoleon oder Die hundert Tage" (II 191)
noch notiger wáre, weil auf seinen Inhalt náher eingegangen wird.
Ungenaue und uneinheitliche Titel- und Datenangaben sind leider recht haufig.
Sie sollten bei einer Neuauflage einer eingehenden Durchsicht unterzogen werden.
Das Prinzip, neben dem deutschen auch den Originaltitel zu bringen, wird nicht
konsequent eingehalten. So fehlen die Originaltitel der Dramen Hikmets und Nessins,
von Stticken der sowjetischen (Braginski, Rjasanow, Rostschin), ungarischen und
finnischen Dramatik. Andererseits vermisst man deutsche Ubersetzungen fremdsprachiger Titel (III 147 fehlen dreimal die Verdeutschungen finnischer). Bei den Informationen uber die Urauffiihrungen wird oft der genaue Termín und mitunter sogar
das Theater angegeben, manchmal fehlen aber auch bei neueren Stticken alle Auffiihrungsdaten. III 276 sind die Geburts- und Sterbeorte von Jaworow und Stojanow
nachzutragen, II 657 und 663 die genauen Geburtsdaten von Pfaff und Plenzdorf
(21. 1. 1931 und 26. 10. 1934). III 233 fehlt das Sterbedatum von Hrubin (1. 3. 1971).
Von einem „vorláufig letzten Schauspiel" (III 231) eines Autors zu schreiben, der
1970 starb (Drda), ist recht makaber. Gerade die Darstellung der tschechoslowakischen
Dramatik wird durch zahlreiche Nachlássigkeiten beeintráchtigt, die von ungenauen
Titelangaben (III 193 „Kutnohorští haviri" recte „Kutnohorští havíři", 203 „Mezy
dvěma bouřky" recte „Mezi dvěma bouřkami", 226 „Jarní hromobití" recte „Jarní
hromobití") uber fehlerhafte Schreibungen von Personen- und Ortsnamen (218 Honzel recte Honzl, 235 Pavliček recte Pavlíček, 237 Oldřich recte Oldřich, ebd. Ostrawa
recte Ostrava) bis zu von diesen mitunter ununterscheidbaren Druckfehlern (202
Mahnen recte Mahen, 216 Armee recte Arme, 233 Mixov recte Mixová) und háufígen
Ausfállen der Langebezeichnung reichen.
Heinz Hartl
Fritz B o t t g e r , Hermann Hesse. Leben — Werk — Zeit; mit einem Essay von
Hans-Joachim Bernhard (Verlag der Nation, Berlin 1974).
„Im Mittelpunkt dieser Studie steht der Mensch Hermann Hesse. Sie will bekunden, dass heute neben den wertvollen Dichtungen vor allem auch das von tragischen
Widerspríichen und Irrungen gezeichnete Personlichkeitsbild dieses Schriftstellers
aktuell und belehrend ist. [...] Die folgende Studie móchte helfen, einen Menschen
besser kennenzulernen, der ganz und gar eine dichterische Personlichkeit in einer
krisenhaften, poesiefeindlichen Zeit war. Sie soli ein Werk erschliessen, das in der
Konfrontation mit jener Zeit und der unseren wertvolle gesellschaftliche, moralische,
psychologische und ásthetische Erkenntnis zu bieten vermag" (S. 14 f.). Diese Worte
Fritz Bóttgers aus dem einleitenden Kapitel des Buches sind Zielsetzung und methodologischer Ausgangspunkt zugleich — das Leben des Dichters Hesse und sein ebenso
einzigartiges wie widerspruchsvolles Werk in der Konfrontation mit unserer Zeit
und mit unserer Gesellschaft. Auf fast fiinfhundert Seiten in elf Kapiteln verfolgt
Bottger sein Ziel, die Gróssen, die Grenzen und die Gefahren des Hesseschen Werkes,
vor allem aber das Bleibende und noch heute Wirkende in diesem Werk dem Leser
zu erschliessen. Das Ergebnis dieses Bemiihens ist eine fundierte, lebendige, aufschlussreiche und durchaus lesbare Beschreibung eines Dichterlebens. Biographische
Schilderungen, authentische Zeugnisse, Werkinterpretationen, Ausserungen der Zeitgenossen wechseln sich ab mit kulturgeschichtlichen Exkursen und Einblicken in
die gesellschaftlichen Zusammenhánge, alles in genau abgewogenen Proportionen und
dem grundlegenden Ziel unterworfen: die kiinstlerische, weltanschauliche und
menschliche Entwicklung Hermans Hesses vor dem Hintergrund seiner Zeit aufzuzeichnen. Um das moglichst vollkommene Bild des Dichters zu vermitteln, ist das
Buch mit reichem Bildmaterial sowie mit einer Zeittafel und einem Personenregister
im Anhang ausgestattet. Schlicht gesagt: Bóttgers Monographie ist ein neuer und
gelungener Beitrag zur Pflege des Hesseschen Werkes in der DDR, an deren Anfang
die Aufnahme zweier fruher Romane Peter Camenzind und Unterm Rad in die ,
„Bibliothek fortschrittlicher deutscher Schriftsteller" im Jahre 1952 steht und die
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nicht nur Neuausgaben seiner Werke, sondern auch zahlreiche literaturwissenschaftliche Abhandlungen, Studien, Dissertationen und Monographien einschliesst (die
Arbeit Eike Middells, Hermann Hesse, die Bilderwelt seines Lebens, die 1972 im
Reclam-Verlag erschien, ging der Monographie Bottgers unmittelbar voran). Eine
erneute Aufmerksamkeit der Verlage und Literaturhistoriker ist 1977 anlásslich des
hundertsten Geburtstages von Hermann Hesse zu erwarten. Es ist nur lobenswert,
d a í s Hesse auch in den Editionsplánen der tschechischen und slowakischen Verlage
nicht fehlt; 1972 erschien Der Steppenwolf in der tschechischen tíbertragung, in der
Slowakei jedeš Jahr ein neues Hesse-Buch in den letzten vier Jahren: Peter Camenzmd, Bemian und Gedichtsammlungen.
Bóttger beschreibt chronologisch die wichtigsten Stationen im Leben des Schriftstellers, wobei er biographische Informationen auch mit autobiographischen Áusserungen Hesses aus seinem literarischen Werk verkniipft oder konfrontiert — was
man sich ja gerade bei Hermann Hesse schon kaum anders vorstellen kann. In den
ersten Kapiteln analysiert er dle Einflusse, die die Personlichkeit des jungen Dichters
weitgehend geprágt haben: das Elternhaus, der schwábische Geburtsort, die Lektiire
Goethes und der Romantiker, die literarische, kulturelle und gesellschaftliche Atmosphiire der Jahrhundertwende. Es gehort zu den Vorteilen dieses Buches, dass gerade
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg grosse Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bottger
sieht die Kompliziertheit der Entwicklung Hesses vor 1914 und beweist, dass die
Analyse der ersten Werke Hesses sehr aufschlussreiche Erkenntnisse auch fiir das
Verstándnis seines Schaffens und seiner Aňsichten nach 1914 und nach 1919 bringen
kann. Zu den inhaltsreichsten und verdienstvollsten Kapiteln gehort die Analyse
der Jahre 1914—1918; Bóttger gibt sich mit einem oberfláchlichen Hlnweis auf Hesses
pas.ifistische Einstellung oder auf seine Annáherung an Romain Rolland nicht zufrietíen, sondern er analysiert griindlich, kritisch und verstandnisvoll seine gedankliche Entwicklung vor dem Hintergrund der kulturellen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland wáhrend des ersten Weltkrieges. In dieser Hinsicht ist Bottger
allen bisherigen Hesse-Biographen, Eike Middell eingeschlossen, weit iiberlegen.
Was die Interpretationen der einzelnen Werke betrifft, so kann man sich mit ihnen
weitgehend identifizieren. In Hesses Erstlingswerken erblickt Bottger mit Recht keine
blcsse Nachahmung der deutschen Romantik der ersten Halíte des 19. Jahrhunderts,
sondern einen direkten Einfluss der neuromantischen Stromung der Jahrhundert
wende. Bemerkenswert ist z. B. seine Interpretation des Romans Demian, der schon
so manchen Hesse-Interpreten uniiberwindbare Schwierigkeiten bereitete (S. 248 f.).
Hiermit lieferte Bóttger indirekt einen klaren Beweis dafiir, welche Móglichkeiten
eine fundierte marxistische Methode der Literaturwissenschaft bietet: es zeigt sich,
dass das Problematische im Werk Hermann Hesses, was die westlichen Literaturwissenschaftler oft nur als „Phánomen Hesse", als Ausdruck seiner eigensten Individualitát zu deuten vermógen, hat und muss auch immer seine tieferen gesellschaft
lichen und kulturgeschichtlichen Griinde haben. Da Bottger viele Probléme (so z. B.
die vielumstrittene „Heimatkunst" — s. S. 96 ff.) nicht isoliert, sondern immer in
ihren breiteren Zusammenhangen betrachtet, gelingt es ihm, der Gefahr vieler Fehldeutungen zu entgehen. Vóllig mit Recht hebt Bóttger das Glasperlenspiel als das
reifste und ideenreichste Buch Hesses hervor. Hesses Weltanschauung hat sich sehr
langsam herausgebildet — sein ganzes Werk ist eigentlich eine Suché nach ihr, mit
vielen Umwegen, die aber immer deutlicher ein Ziel verfolgt: den Humanismus, die
Liebe zum Menschen und den Glauben an seine Móglichkeiten. In dem grossen Alterswérk wird dann noch einmal Fazit gezogen; die wichtigsten Gedanken aller seiner
Werke werden noch einmal prázisiert und zu einem kiinstlerischen Vermachtnis im
besten Sinne des Wortes verarbeitet.
Ein bis heute noch nicht erschlossenes Feld der Hesse-Forschung ist Hesses Korrespondenz. Bis jetzt wurde nur ein Bruchteil von den etwa 5000 Briefen Hesses
veroffentlicht. und sogar der erste der drei geplanten Bánde, den Volker Michels
im Suhrkamp Verlag herausgab (Gesammelte Briefe von Hermann Hesse, Erster Band
18S8—1921. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974), ist nur eine Auswahl der
reichen Korrespondenz des Dichters. Es sind jedoch gerade Hesses Briefe, die seine
Aňsichten und seinen Lebensweg vielfáltig dokumentieren und nicht selten manche
uberlieferte Interpretation durch authentische Áusserung des Autors korrigierten. Es
bleibt uns also auch noch heute nichts anderes iibrig, als weitere Veroffentlichungen
aus derri Nachlass Hermann Hesses abzuwarten.
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Eine grossere Aufmerksamkeit der Hesse-Interpreten verdienten meines Erachtens
die Erzáhlungen, Novellen, Skizzen und Fragmente aus den Jahren etwa 1903—1-914,
wobei nicht die etwas schwacheren Novellen der drei Erzáhlungsbánde Diesseits,
Nachbarn und Umwege gemeint sind, sondern vor allem kurze Geschichten, die Hesse
damals nur in verschiedensten Zeitschriften veroffentlichte und die 1970 im Leipziger
Insel-Verlag in zwei Bánden Erzáhlungen
gesammelt wurden. Einige dieser E r 
záhlungen und Fragmente weisen úberraschende Ansátze zu den grossen Nachkriegsromanen Hesses auf, was noch interessanter wird, wenn man bedenkt, dass die Gaienhofer Periodě nicht selten als eine Sackgasse, als ein gewisser Verfall der schopferischen Kráfte Hesses interpretiert wird, dessen Ursache Bottger richtig in der Isoliertheit von dem gesellschaftlichen Geschehen sieht. Interessant sind in dieser Hinsicht z. B. einige Erzáhlungen, die Hesse damals im „Simplizissimus" veroffentlichte.
Wenn Bottger beispielsweise das Steppenwolf-Motiv untersucht und die Wolf-Motive
von den friihmittelalterlichen Sagen bis zu Jack London oder zur neuesten Sowjetliteratur verfolgt, oder auf das Motiv der Steppe in Kurgast verweist (S. 327), dann
ware ein Hinweis auf das Romanfragment Berthold (1907/08), in dem das Motiv der
in Gut und Bose gespalteten Seele auftaucht, nicht uninteressant, ebenso eine Analyse
der Skizze Der Wolf, in der der Wolf als eine tragische, mit der Nátur verbundene
und von der Gesellschaft der Menschen gehetzte Gestalt erscheint. Die Gaienhofer
Novellen verdeutlichen auch Hesses unklare soziale Position, seine Unfahigkeit, die
Welt mit den Augen der sozialen Gegensátze zu sehen. Die Grenze zwischen der
biirgerlichen und antiburgerlichen Welt, die fiir das Verstandnis der K n u í p - N o v e l l e
oder des Steppenwolfs von grosser Bedeutung ist, ist bei Hesse keine soziale Grenze,
wie es gerade die Novellen dieser Zeit eindeutig beweisen. Die Grenze sieht hier
Hesse, áhnlich wie im Tractat vom Steppenwolf, zwischen den tuchtigen, norma Len,
ja beneidenswerten Burgern einerseits und den zwar sympathischen, aber meist den
Anforderungen des práktischen Lebens'nicht gewachsenen Aussenseitern, Versagsrn,
Vagabunden, Sonderlingen — oder Kunstlern, deren einziges gemeinsames Merkmal
darin besteht, dass sie alle am Rande der burgerlichen Gesellschaft leben.
Dieser kleine Exkurs solíte jedoch keine Polemik oder gar Kritik an der Studie
Bóttgers darstellen, sondern lediglich einige Gedanken formulieren, die eben durch
dieses Buch angeregt wurden. Bottger schrieb ein Buch eines fundierten Literaturhistorikers, das nicht nur fiir Fachleute viele nutzliche Anregungen bringt, sondern
auch den breiten Leserkreisen ein grósseres Verstandnis des Hesseschen Werkes ermóglicht. In einer Hínsicht ist diese Studie mehr als eine Dichter-Biographie. Sie
kann gleichzeitig als Beispiel einer produktiven Auseinandersetzung mit den gro.sr>en
biirgerlichen Schriftstellern und der Pflege ihrer Werke in der sozialistischen Gesell
schaft gelten: weder eine unkritische Bewunderung eines Dichter-Genies, noch eine
a priori ablehnende Einstellung, sondern gewissenhafte Prufung und Bewertung
dieser Literatur. Darům taucht die Frage nach der Pflege und Rezeption Hesses in
diesem Buch immer wieder auf, darům wurde in dieses Buch auch der Essay HansJoachim Bernhards aufgenommen, der sich mit dem spektakuláren Hesse-Kult vor
allem in den USA und in Japan auseinandersetzt, zu dem jedoch manche irrationellantiimperialistische oder von den orientalischen Philosophien beeinflusste Gedanken
Hesses genug Ansatzpunkte boten. „So gilt es," sagt Bernhard, „die Widerspruche
im Leben und Schaffen Hesses zu erfassen sowie ihren Ursachen und Auswirkungen
nachzuspiiren. Nur so stellt sich jene produktive Beziehung zum Erbe her, die Lehrer
fiir die Zukunft zu entwickeln vermag, indem sie den vorwartsweisenden humanistiSchen Impulsen zu einer dauernden Wirksamkeit in unserer sozialistischen Gesell
schaft verhilft" (S. 446). Im Sinne des Aufsatzes von Hans-Joachim Bernhard dient
das Buch Fritz Bóttgers der Hesse-Pflege im besten Sinne des Wortes.
Jaroslav

Kovář

Lexikon des Biblioihekswesens'. Hrsg. von Horst K u n z e und Gotthard R u c k 1
unter Mitarbeit von Hans R i e d e 1 und Margit W i 11 e. 2., neubearbeitete Auf lage.
V E B Bibliographisches Institut, Leipzig 1974/1975. 2 Bánde. 2112 Spalten.
Das vorliegende Lexikon des Bibliothekswesens ist die wesentlich erweiterté und
veranderte zweite Auflage der Erstausgabe von 1969. Die internationale Anerkennung,
die diese schon gefunden hat, verdient die Bearbeítung in verstárktem Masse. Etwa'

