
 

 

DIE MORPHOLOGIE DES WIRKLICHEN BLAUES.

ZU ANNA SEGHERS’ ERZÄHLUNG

von ANTONELLA GARGANO

Daß die Erzählung Das wirkliche Blau (1967) von Anna Se-
ghers als ein Beispiel für « die Verarbeitung romantischer Litera—
tur»1 zu interpretieren sei, darüber ist sich die Kritik einig.
Unbestreitbar ist der Bezug — wenn auch von der Seghers selbst
relativiert2 —- auf die Figur der «blauen Blume », und die textu—

ellen Korrespondenzen zu Novalis’ Henricb von Oflerdingen sind
bis ins Detail analysiert worden: Von der stark symbolischen Valenz
der Farbe, die zwar bei der Seghers in ein «wirkliches Blau»
verwandelt Wird, jedoch zu einer Verabsolutierung im Titel kommt,
über die Idee der « menschlichen Selbstverwirklichung »3 bis hin
zur « Geschichte von Verlust, Suche und Wiederfinden der künst—
lerischen Subjektivität »‘. Oder bis zu den einzelnen Motiven wie
der Reise in ein femes Land, dem Gang in das Innere des Berges
oder dem Traum, dessen Traumerbeit in Sequenzen zergliedert
wird’.

Eine solche parallele Lektüre impliziert, daß von einer Di-
mension des Märchenhaften ausgegangen wird, was allerdings mei-
nes Wissens bei den Kritikern nie über eine allgemeine Hervor-

‘W. KUSCHE, Die «blaue Blume» und dax «wirkliche Blau». Zur Romantik
Rezeption im Spü'lwerk von Anna Segberx, in «Weimarer Beiträge », XX (1974), H. 7,

S. 59.

2 S. HH…ZINGER, Die «Bùue Blume» und «Da: wirkliche Blau»… Zur Romantik-

Rfleptian in den Erzählungen «Das wirkliche Blau» und «Die Reixebegegnung» var!
Arma Segberx. in «Literatur für Leser», 1988, Nr. 4, S. 263.

’ Ebda, S. 266.
‘K. BATT, Anna Segberx, Versuch über Entwicklung und Weile, Frankfurt a.M.

1980, S. 213. Aber vgl. auch W. NEUBERT, Zwei Variationen auf «Das wirkliche Blau»,
in «Neue Deutsche Literatur», XV (1967), H. 9, S. 67.

‚Vgl. ].F. FEmR, From the «Blue Flower» ta tbe «True Blue». Anna Segbers'
Variation! on a Ramaniic Theme from ber Exile Year: in Mexico, in Weimar am Pazifik.
Lileraristbe Wege zwixcben den Kontinenten, hxsg. von D. Borchmeyer und T. Hei-
meran, Tübingen 1985.
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hebung «märchenhafter Züge»*s oder den Hinweis auf das Er-
scheinen quasi überirdischer Kräfte7 hinausgekommen ist. Wenn
man aber die erzählerische Struktur von Anna Seghers’ Text ge-
nauer untersucht, entdeckt man ein Gewebe von Figuren und Si—

tuationen, das unmittelbar — ohne die einzelnen und allgemeinen

Anaiogien zu dem Heinrich ableugnen zu wollen — eine morpho-
logische Interpretation anhand des Proppschen Prinzips der Funk-
tionen zu legitimieren scheint.

Ich möchte durch ein Verfahren schrittweiser Annäherung
meine These überprüfen, indem ich von einer schematischen, stark

reduzierten Darstellung der Funktionen in dem Märchen ausgehe,
die folgende Punkte enthalten könnte: 1. Ausgangssituation; 2. Be-
schädigung oder Verlust; 3. Aufbruch des Helden auf die Suche
nach dem verlorenen Objekt; 4. Entschädigung oder Wiederent-
deckung des verlorenen Objekts; 5. Heimkehr des Helden. All
diese Motive/Funktionen sind in der Struktur der Erzählung Das
wirkliche Blau leicht erkennbar und in Stichworten subusmierbar:
1. Töpfer Benito auf dem Mercado seines Dorfes und das blaue
Muster seines Geschirrs; 2. Das Ausbleiben der Farblieferung; 3.
Die Reise durch das mexikanische Land auf der Suche nach dem
Blau; 4. Benito findet sein Blau in den Bergen bei seinem Vetter

Ruben; 5. Benito kehrt nach Hause und nimmt seinen Stand auf
dem Mercado wieder in Besitz.

Nach Propp stellt die Ausgangssituation in der Regel den Hel»
den und das familiäre Milieu vor. Man denke an incipit vom Typ:
<< Ein Vater hatte 2 Söhne, davon war der älteste klug [...] der

jüngste aber war dumm“; «Es war ein Mann, dem starb seine
Frau, und eine Frau, der starb ihr Mann; und der Mann hatte eine
Tochter, und die Frau hatte auch eine Tochter » 9; « Vor Zeiten war

ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege » m,

° S. STRELLER, Die wunderbare Reixe des Täpferx Benito. Zu Anna Segberx' Erzib»
lung «Dax wirkliche Blau», in «Berliner Zeitung», 16.2.1968, S. 6, Zit. in W. KUSCHE,
n.10.

7W. KUSCHE, a.a.O., S. 74.

" Das Märchen von einem, der auszag, das Fù’rcbten zu [men, in ]. GRIMM - W.
GRIMM, Kinder— und Hauxmà'rcben, München 19561, S. 50.

°Die drei Minnlein im Walde, ebda., S. 92.

‘" Tiscbcben decle dich, Gulden! und Krù'ppel aus dem Sack, ebda., S. 180.  



_?

Zu Anna Segberx’ Erzählung Das wirkliche Blau 81

aber auch « In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den

man [...] den blonden Eckbert nannte [...]. Er lebte sehr ruhig für
sich [...]. Sein Weib liebte die Einsamkeit ebensosehr [...], nur

klagten sie gewöhnlich darüber, daß der Himmel ihre Ehe mit
keinen Kindern segnete»“. Mit einer solchen beinahe exemplari-
schen Einführung der Personen fängt die Erzählung bei der Se-
ghers an, wobei das Maultier — genauso wie die Grimmsche Ziege
— in diese Inventur heinengehört‘z. Um den Übergang zum Mo-
ment des Verlustes näher zu begründen —— so weiter Propp —
werden dann die positiven Merkmale der Ausgangssituation be—
sonders betont“ Benitos Blau Wird sofort als « unnachahmlich»
definiert und daß die ganze Situation unter einem positiven Vor—
zeichen steht, wird von den Käufern in den typischen Formeln des

& Märchens bestätigt, die zugleich den Hinweis auf den magischen
Gegenstand und die Erteilung eines ihn betreffenden Befehls ent—
halten“.

Die Funktion der Beschädigung, die bei der Seghers durch die
Zun'ickfiihrung auf den Krieg einen politisch-ideologischen Cha-
rakter annimmt, ist hier also in der Form nicht einer Entwendung

oder eines Verschwindens, sondern eines im Mächenmaterial auch

„ vorhandenen Ausbleibens präsent. Und in gleicher Weise präsent
> ist das Nachforschen Benitos bei jenem Don Victor, der zusammen

" mit Fernandez und Alfredo Müller —— wenn auch mit unterschied-
lichen Implikationen —— sozusagen die konkrete Konstellation des
Bösen darstellt.

" L. TIECK, Der blonde Erlebe", in Erzählungen und Märchen, hrsg. von A. von
Bomann, Zürich 1983, S. 34. Die Ausgangssituation wiederholt sich also beinahe iden-
tisch in den sowohl aus den Volksmärchen wie auch aus den Kunstmärchen angeführten
Beispielen.

“ A. SEGHERS, Dax wirkliche Blau, ìn Auxgewà'blte Erzählungen, hrsg. und mit einem
Nachwort von C. Wolf, Darmstadt—Neuwied 1983, S. 289.

" «Er war niemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt »: so stellt Tieck
seinen Eckbert vor (L. Tmcx, a.a.O.‚ S. 34), während bei Fouqué die Positivität der
Ausgangssituation auf folgende Weise charakterisiert wird: «Hinter der Erdzunge lag
ein sehr wilder Wald, den die mehrsten Leute wegen seiner Finsternis und Unweg-
samkeit [...] allzusehr scheueten [...]. Der alte fromme Fischer jedoch durchschritt ihn
ohne Anfechtung [...]. Es ward ihm wohl mehrenteils deswegen so leicht, durch den
Forst zu ziehen, weil er fast keine andre als fmmme Gedanken hegte» (F. DE LA Mo‘rrE
FouQUfi, Undine, Stuttgart 1987, S. 5).

“A. SEGHERS, u.a.O.‚ S. 289.
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Wenn es in der Norm der Böse ist, der eine Nachforschung

bei dem Helden durchführt, um sich einer Sache oder eines
Geheimnisses zu bemächtigen, ist aber auch die umgekehrte Va-
riante vorhanden, in der — Wie es hier der Fall ist — der Held,
bzw. Benito dem Bösen seine Fragen stellt“. Die Nachforschung,

deren Schema übrigens auf einer für das Märchen typische Ite-
ration basiert, bestätigt den nicht Wiedergutzumachenden Zustand

der Beschädigung und setzt die Funktion der Suche —— die
« quète » —— in Gang. Die Reise ist zweifellos das Motiv der stärk—
sten Suggestivität, wenn man an die Analogien mit den vielen
Initiationsreisen der romantischen Märchen denkt (von der In-
itiation Heinrichs in die Poesie bei Novalis bis zur Inin'ation
Berthas in die Sexualität bei Tieck) oder aber mit den genau so
Vielen Reisen als Existenzmetaphern bisweilen auch mit religiöser
Färbung 16.

In der Tat ist der Held des Märchens — wie Max Lüthi
unterstrichen hat — grundsätzlich ein Wanderer, und seine Hand—
lung erstreckt sich auf ferne One”, auf weit entfernt liegende
Königreiche 13, da sich der Gegenstand seiner Suche oft in einem

anderen Königreich befindet 19. Die Linie, die diesen Web zwischen
2 Königreichen bezeichnet, kann jeweils horizontal sein oder auch
vertikal, in die Tiefe gehend“. In dem Wirklicben Blau — und
hierin tritt der Parallelismus zu Novalis besonders stark hervor —
wird die Linie zu einem Kreis, weil sich Ausgangspunkt und Ziel
decken. Und ich denke dabei nicht an die tatsächliche, spätere
Heimkehr sondern nur an den Ort, wo die Entschädigung statt-
findet, wo der Gegenstand der Suche gefunden wird und die Suche
selbst endet. Wenn Novalis auf diese Kreisförmigkeit in der be-
kannten Stelle «Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause»

“ Ebda., S. 292. Aber vgl. auch Die Rabe, in]. GRIMM - W. GRIMM, 11.10, S. 409.

‘5 «Sind wir etwas weiter als wandemde, verirrte Pilgrimme? », so läßt Tieck den
Einsiedler in seinem Slernbald fragen (L. TIECK, Franz Slembalds Wanderungen, in

Schriften, Bd. 16, Berlin 1843, S. 281).

” Vgl. M. LÜTHI, Das europäische Vollexmù‘rcben. Farm und Wesen, Tübingen 1947
(Basel 1985), S. 29.

“ Ebda.
”VJ. PROPP, Morfologia della fiaba, Roma 1976, S. 59.

2° Ebda.
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hindeutet“, so verdichten sich in Anna Seghers’ Erzählung Das
wirkliche Blau, je näher Benito seinem Ziel kommt, die Verweise
auf das Daheim in Form von Vergleichen”, von Wunschbildemz’,
von mirageähnlichen Erscheinungen”, bis zu jener Verwechslung
zwischen Ziel und Heim, die ein ausdrückliches Novalis-Zitat ist ”.

Der Moment des Aufbruchs, der eine Wiederholung bei den
Alvares’, sozusagen auf halbem Wege, erfährt, impliziert übrigens
wie in den Märchen die Übergabe von Reiseproviant“, die sich
auch wiederholt”.

Die Funktion der Verlegung in ein anderes Reich kann aber
in den Märchen andere Motive in sich enthalten, Wie z.B. das Motiv
des Betrugs, das übrigens auch einen Verzögerungseffekt auszu-
üben hat. Der Böse oder diejenigen, die das Prinzip des Bösen
verkörpern, versuchen durch ein anderes, betrügerisches Aussehen,
durch Verwendung magischer Gegenstände, durch Gewalt oder
auch durch Verlockung und Überredung sich das Eigentum ihres
Opfers anzueignen“. Zu diesem Modell des «betrügerischen Ver-
trags >> sehe ich als kleine Variante in der Verkehrung der Ver-
hältnisse dem Objekt gegenüber Don Victors Angebot einer
anderen, roten Farbe”, wo die Anredeform wie auch das Verspre-

chen an erstaunlich analoge Passagen in den Märchen erinnem’“,

“ NOVALIS, Heinrich von Ofierdingen, in Da: dicbterixcbe Werk, Tagebücher und
Briefe, hrsg. von R. Samuel, Bd. 1, Müncheanien 1978, S… 373. Vgl. auch folgende
Stelle: «Die Wunderblume stand vor ihm, und er sah nach Thüringen, welches er jetzt
hinter sich ließ, mit der seltsamen Ahndung hinüber, als werde er nach langen Wan-
derungen von der Weltgcgend her, nach welcher sie jetzt reisten, in sein Vaterland
zurückkemmcn, und als reise er daher diesem eigentlich zu» (ebub… S. 251), _

zzA. SEGHERS, a.a.0., S. 314, 319 und 324.

”Ebda., s. 324.
"Ebda., S. 334.

5 Ebda., S. 337. Die Analogie wird auch von Fetzer unterstrichen: «Benito’s rea-
listic “Reise zum Blau” […] is punctuated by periodic allusions to home (the adverb
“daheim”)‚ so that even as he approaches the goal of his travels and travails, the
workshop of Rubén Alvarez, where the blue pigment is produced, he has the impression
"als käme er hcim"» (].F. FE'IZER, a.a.O„ S. 58).

2"A. SEGHERS, 4.4.0, S. 309.
"Ebda, S. 333.
"V.]… PROPP, a.a.O.. S. 41-42.
2"A. SEGHERS. a.a.O.‚ S. 295.
” Man denke auch an folgende Stelle bei Novalis: «Nimm wohl in Acht, was ich

dir sage: wenn du am Tage Johannis gegen Abend Wieder hieher kommst, und Gott   
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oder das Angebot von Don Marcel“. Und in derselben Form
kommt der << betrügerische Vertrag >> auch in einer Traumsequenz
vor, wo Ruben Benito die grüne Farbe anbietet”. Der hinterlistige
Vorschlag, dessen Annahme die Norm des Märchens vorsieht, wird
auch von Benito, der sich in einer « schwierigen Lage » befindet”,
angenommen. Als er aber auf seinem Weg «weiter » ist, kann er
schon « den Betrug >> hinter dem Angebot sehen“.

Das Motiv des Verbots, das in dem Märchen mit dessen Ver—
letzung verbunden ist und gewöhnlich gleich nach der Darstellung
der Ausgangssituation vorkommt, erfährt bei der Seghers eine Ver-
schiebung, und zwar in verdoppelter Form, d.h. es Wird in die
Mitte der Handlung gerückt. Es taucht nämlich das erste Mal in
den Worten des Richters Manuel auf, also als offizielle Warnung
von Seiten eines uralten Weisen”, und das zweite Mal zum ent-
gegengesetzten Zweck der Beschützung von Seiten des «guten »
Alvarez”.

Eine zentrale Rolle für das Gelingen des Unternehmens haben
jene magischen Figuren, die dem Helden begegnen und ihm bei der
Suche auf verschiedene Weise helfen. Die Begegnung mit den pc—
sitiven Figuren, die als Lieblingsort den Wald und als Lieblingszeit
die Nacht haben, scheint zufällig zu sein, entspricht aber jenen
günstigen Gelegenheiten des Märchens, wo nach Lüthi alles glatt
verlaufen muß“. Und tatsächlich hat die Erscheinung Eusebias all
die Merkmale des Magischen, sie kommt völlig unerwartet“, mitten
in der Nacht” und genau in dem Moment, wo Benito daran ist zu
verzweifeln und zwar am Ende der langen Sequenz des Nachgrü-
belns über seine Situation. In diese Linie hinein gehört auch die
Begegnung mit José Freitas, nicht nur weil Benito ihn als einen

herzlich um das Verständniß dieses Traumes birtest, so wird dir das höchste irdische
Loos zu Theil Werden [...] » (NOVALIS, a.a.O., S. 247).

" A. SEGHERS, a.a.0.‚ S. 339.

"Ebda.‚ S. 335.
” EMA, s… 295. Vgl. V.]. Pump, „o., s. 42
" A. SEGHEKS, a.a.O., S. 339-340.

” Ebda, S. 297.

”Ebda., S. 325 und 328.

"M. LÜTHI, «A.D., S. 31.

”A. SEGmes, a.a.O., S. 304.

” Ekda, S. 303.
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« wahren Schutzengel » definiert, sondern auch, weil der Junge auf
den günstigen Umstand selbst hinweist‘“.

Magische Epiphanien von unterschiedlicher Relevanz wieder»
holen sich Während der ganzen Reise, schon im Zug sind Leute im
Abteil, die eine solche Funktion ausüben “ oder später jener Bur—
sche, in dessen Gesicht Benito «Spuren von Zugänglichkeiten»
findet und in dessen Ansehen“, in dessen Schleichen durch das
Gedränge" und in dessen plötzlichen Verschwinden“ die Züge
cinas magischen Boten leicht zu entdecken sind. Aber auch Con-
ception ist ein feenhaftes Wesen: Sie ist das funkelnde Mädchen,
ihre Hand ist wie ein Schmetterling und flattert", sie ist einfach
« die Schöne»“’ und Wie eine Fee überreicht sie Benito als magi-
sche Gabe ein Stück Papier“, eine Karte, in die der Weg zum
Schatz eingezeichnet ist“. In dem Gespräch zwischen Benito und
Conception wiederholt sich übrigens die Situation des Nachfor-
schens, aber diesmal nach dem Schema der 3 Fragen“. Die ganze
Sequenz wird von 2 Passagen eingerahmt, wo Conception den Hel-
den auf die Probe stellt’° und ihm ihre Bedingungen auferlegt",
und sie wird endgültig abgeschlossen durch das Versprechen Be—
nitos”.

Positive Erscheinungen — wenn auch, wie gesagt, von min-
derer Relevanz —— sind Abramo, der den Kontakt zu Felipe ver»
mittelt”, die zwei guten Frauen, die ihm nacheinander begegnen",
die freundliche Billetverkäuferin, die auch eine Gabe, und zwar

”Ebda., S. 317.
" Ebda.. S. 310.

" Ebda., S. 314.
" Ebda.
“ Ebda.
"EMIL, S. 331.

“ Ebda.
"Ekdal… S. 3327

“Elda… S. 342.
”Elda… S. 332.

”VJ. PROPP, „O., S. 50.
" A. SEGHEIG, “O., S. 331 und 332.
”Elda… S. 332.

”Ebda.‚ S. 336.
S‘E'bda,, S. 335.   
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ihre Ratschläge, zu überreichen hat ”, oder die Frau, die ihm Was-
ser und Kaffee anbietet” und der gegenüber Benito positiv rea-
giert”, indem er die freundliche Begrüßungsformel gebraucht”.
Und daß die Begrüßung als Probe überhaupt oder wenigstens als
eine Stufe der Probe in den Märchen gilt, kann durch Viele Bei-
spiele belegt werden: Man braucht nur an die Grimmschen 3
Männlein im Walde zu denken, wo die Stiefschwestem je nach dem
Gruß unterschiedlich beschert werden: << Als es [das Mädchen] in
den Wald kam, sah es ein kleines Häuschen, daraus guckten 3
kleine Haulemännerchen. Es wünschte ihnen die Tageszeit und
klopfte bescheidentlich an die Tür»? während von dem zweiten
Mädchen gesagt Wird: « Die 3 kleinen Haulemänner guckten wieder
aber es grüßte sie nicht, und, ohne sie zu grüßen, stolperte es in
die Stube hinein »60.

Ganz gewiß aber ist Eusebia, auf deren Figur sich die Kritik
beschränkt hat “, die gne Hexe schlechthin, ein richtiger Bote von

einem anderen Stern, und nicht zufällig taucht dieser Hinweis auf
andere Planeten in ihrem zauberischen Erscheinen } mal auf: In ihr
fimkelt ein Licht, ihr Huckepack ragt gegen die Sterne und die
Augen sind klug und alt Wie die Sterne“. Die Gastfreundschaft, mit
der sie trotz aller materiellen Not von der Familie Guerrero an-
genommen wird, gehört schon Wieder zur Situation Probe/Gegen-
probe, worauf sich Eusebia nach zweifacher Wiederholung ihres
Rats verabschiedet“, wie all die Erscheinungen, die nur eine be—
grenzte Zeit für die Überreichung der magischen Mittel haben:
« Ich muß jetzt weiter»“.

Die Augen scheinen eins der äußeren Signale, der Kennzeich»
nen für solche Boten der Welt der Magie, so wenn die Augen vom

” Ebda.
”Ebda., S. 334.
57V.]. PROPP, a.a.O., S… 53.
"A. SEGI—HSRS, a.a.O., S. 334,
”Drei Mà‘nnlein im Walde, in ]. GRIMM - W. GRIMM, „O., S. 93.

M‘Ebdm S. 94.
“ W. KUSCHE, u.a.Q, S. 73-75.

“A. SEGHERS, a.a.O., S. 303—304.

‘” Ebda., S. 305.

“Ebdau S. 306.
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guten, alten Alvarez an die von Eusebia erinnern, sogar mit denen
zu verwechseln sind 65, was natürlich über die verwandtschaftliche
Ähnlichkeit hinausgeht. Was Ruben angeht, der sich «in einer für
Menschenseelen unzugänglichen Wildnis verkrochen »“ hat, so ist
er zugleich die letzte Erscheinung auf Benitos Weg zum Blau und
wahrhaftiger Hüter des verlorenen Gegenstands. So hinkend und
teuflisch wie er ist bis in den Traum hinein, wo er zugleich höh-
nisch und mit verschmitzer Fratze spricht 57, gehört er ohne weiteres
dem Geschlecht jener unterirdischen, seltsamen Wesen an Wie
Zwergen, Riesen und Drachen, die in den Märchen die Rolle von

Hütem eines Schatzes haben.

Der Weg, den Benito bis zum Blau zu gehen hat, ist von der

Natur her gesehen wieder typisch für das Märchen: Abgesehen von
ganz spezifischen doch aber spärlichen Hinweisen auf das mexi-
kanische Land (wie z.B. die Mflpa) “, ist die Landschaft zugleich
genau beschrieben und doch irreal, was natürlich bei den «mexi-
kanischen » Anna Seghers befremdend wirken kann. Die Intention
der Seghers ist aber ganz bestimmt nicht nur die der konkreten
Darstellung einer konkreten Welt von mexikanischen Töpfern und
Bergarbeitem. Gerade diese Landschaft, die im Vergleich zu an—
deren Werken Anna Seghers’ und z.B. auch zu Crixanla (1951)
selbst so Viele Abhänge und Felsen hat und also wenig mexikanisch
ist, mit der Ausnahme eines allerdings sehr schönen und sehr ex-
pressionistischen Kaktus, könnte ein Beweis dafür sein, daß diese
Reise von märchenhafter Dimension ist. Mit anderen Worten, die
Reise zum Blau ist eine Reise durch die Berge und in die Berge
hinein, die im ersten Traum vorweggenommen wird. Wenn die
Novalis-Zitate in jenem << Schacht der Erinnerung» sehr deutlich
sind ” und die Kritik darauf aufmerksam gemacht hat”, so scheint
mir die ganze Figuration der Berge und Höhle sowohl im Traum-
material wie auch in der wirklichen Szenerie ein Landschaftsbild
aufzuweisen, das in einem noch genaueren Sinne romantisch ist.

”Ebda, S. 324.
“’Ebda., S. 345.
”Ebda, S. 335.
“Ebdm S. 310.

“Ewa, S, 311.
7"W. KUSCHE, MO,, S. 70; J.F. FEnER, “O., S… S9.
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Im Jahre 1835 veröffentlichte Ludwig Tieck Das alte Buch
oder Die Reise in: Blaue hinein, eine Märchenerzählung, die einen

« zeitkritische[n], satirisch-literaturpolemische[n] » Inhalt in die
Struktur eines romantischen Märchens umsetzt“. Die Erzählung,
die übrigens zur Bibliothek in Poes Der Fall de: Hause: Usher
gehört, scheint mir ein weiteres, mögliches Vergleichsfeld zu sein,
um so mehr als sie « den Charakter eines Handbuchs romantischer
Topoi » hat”, vom Motiv des Titels, das auf das Ferne und an

das Zauberhaft-Unfaßbare hindeutet, bis zum Bild der Höhle. Das
Felsengebirge, das in den Märchen der Romantik sehr oft vor-

kommt, und zwar mit einem stark symbolischen, numinösen Cha—

rakter, wird außerdem immer durch das Landschaftsbild der Ebe-
ne kontrastiert”. « Denn » — so erzählt Bertha im Blenden Eckbert
— « ich hatte in der Ebene noch keine Berge gesehen, und das
bloße Wort Gebirge, wenn ich hatte davon reden hören, war
meinem kindlichen Ohr ein fürchterlicher Ton gewesen » ". Auch
bei der Seghers findet man eine ähnliche Polarität, die sich optisch
zu einer Art Wasserscheide gestaltet”. Und der Weg durch die
Berge scheint, je weiter Benito kommt, immer beschwerlicher zu

werden. Die Gebirge, die anfangs kahl und unbekannt sind, ver-
wandeln sich bald in eine unheimlich-düstere Landschaft, wo die

Schluchten « schmaler und dichter» geworden sind“, bis der Ab-
hang steil Wird77 und dann « über ihm der letzte, höchste Berg;
vorsprung» hängt". Nach diesem letzten Hindernis kann die
Erfüllung stattfinden, aber in dem Augenblick, wo für Benito das
Blau «zum Greifen nah ist »7", scheint der Gegenstand seiner Su—

“U. SCHWEIKERT, Kommenlar zu L. TIECK, Scbnfien 1834—1836, hrsg. von U.
Schweiken unter Mitarbeit von G. Schweiken, Frankfurt a.M. 1988, S. 1273.

" E. RIBBATr‚ Ludwig Tiec/e. Smdien zur Konzeption und Praxi: romantixcber Poesie,
Kronberg/Ts. 1977, S… 219, zit. in U. SCHWEIKERT, a.a‚O., S. 1282.

7’I. SCHOLZ, Das Motiv der Verfremdung in Texten der Romantik: Tiec/e «Der
blonde Eckhart» — Eicbendorfi «Zwielr'cbt», in « Literatur für Leser», 1988, Nr. 4,
S. 253.

" L. TIECK, Erzählungen und Märchen, a.a.0., $. 38.

75A. SEGHERS, „O., S. 346.
7"Ebda., S. 313.
77Ebdtl, S. 345.

“ Ebda,
” Ebda., S. 346.   
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che, Wie in der Tradition der Märchen, plötzlich ins Irreale um-
zuschlagen und sein Blau kommt ihm —— so wirklich es sein mag
— unglaublich vor”.

Daß es sich in dieser Erzählung um diese Präsenz sozioeman-
zipatorischer Motive handelt, wie der Weg von einem individuellen
zu einem kollektiven, künstlerischen Selbstverständnis, d.h. von
« meinem » zu « unserem >> Blau, liegt auf der Hand und soll nicht
widerlegt werden. Und auch außer Diskussion steht, daß die Er-
zählung eine allerdings « andere» Form — wie Kusche unterstri—
chen hat “ — der Romantik-Rezeption, insbesondere des Heinrich

von Ofterdingen, ist. Mein Anliegen war jedoch ein anderes und
zwar die Hervorhebung märchenhafter Motive einerseits und einer
Struktur andererseits, die — wie ich zu beweisen versucht habe —
jener des Märchens völlig entspricht. Eine solche Hervorhebung ist
durch eine konstante Präsenz bei der Seghers des Märchenmaterials
in verschiedenen Formen gerechtfertigt. In einem Gespräch mit
Christa Wolf (1965) hat Anna Seghers betont, daß sie schon als

Kind die Einbildungskraft irgendwie als eine Art Lebenshilfe, als
Therapie gegen die Einsamkeit betrachtete”. Und ihre « Lust auf
absonderliche, ausschweifende Unternehmungen » ” hat unter an—
deren in den Scbönxlen Sagen vom Räuber Woyno/e eine erzähle-
rische Verwirklichung gefunden, wo die Fähigkeit sowohl der
inuentio, der Erfindung wie auch der Affabulation eine große Rolle
hat: «Zu allen Zeiten» — wie Christa Wolf in dem schon er—
wähnten Gespräch gesagt hat — « auch in Zeiten größter Gefahr,
Wie in Paris » ist die Seghers immer Wieder «zu Märchen- und
Sagenstoffen und -geschichten zurückgekehrt» “. « Die Farbigkeit
von Märchen » ist nämlich wie bekannt eine der zwei Linien, die
die Seghers in ihrer Kunst gern vereint gesehen hätte”. Und es ist
kein Zufall, daß Anna Seghers 1938 im Rahmen der Realismus-

°° Eba'a.
“ \W. KUSCHE, 41,0, 5. 69.

“Christa Wolf :pn‘cbl mit Amm Segberx, in A. SEGHHS, Uber Kunstwerk und
Wirklichkeit. Erlebnis und Gestaltung, Ed. 2, bearbeitet und eingeleitet von S. Bock,
Berlin 1971, s. 36.

’“ Zit. in K. BA'IT, a.a.0., S. 160.
" A. SEGPIERS, Über Kunstwerk und Wirklichkeit, 3.3.0… S. 40.
” A. 5501-11-36, Glauben an Irdixcbes, Nachwort von C, Wolf, Leipzig 1969, S. 372.  
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Debatte mit Lukécs auf die Gefahr hingewiesen hat, die die Ent-

zauberung der Welt mit sich bringen kann “. Das wirkliche Blau

habe ich als ein mögliches Beispiel gesehen für Anna Seghers’
Versuch, gegen die Entzauberung der Welt vorzugehen.

* Anna Seghexs an Georg Lukàcs (28. Juni 1938), in A. SEGHERS, Über Kunstwerk
und Wirklichkeit. Die Tendenz in der reinen Kumi, Ed. 1, a…a.0., S, 175.   


