MESCHENDORFERS,,LEONORE
"- ZWISCHENANPASSUNGUND
DER SEHNSUCHTNACHDER "GROSSENWELT"
GUNDULA-ULRIKE
FLEISCHER
Als Meschendorfer seinen 1905 entstandenen "Roman eines na....
Siebenburgen Verschlagegen" Leonore in den ersten Heften seiner
Halbmonatsschrift.Die Karpathen" 1907 veroffentlichte,war die Reaktion
seiner Zeitgenossendaraufeine widerspruchliche.
Der Roman ist 1925 von Karl Kurt Klein zu .xlem ersten /durchaus
kunstlerischzu bewertenden/Erzeugnisder neuen Richtung"1 ernannt worden,
weil er zeigt, .wie ş}chdie siebenbttrgisch-săchsischen
Verhăltnissein clerSeele
eines «modernen»widerspiegeln"?und in einem offenen Brief eines Freundes
Meschendorfershiesses:
,,Man hat mich oft in Verlegenheit gebracht, wennj man mich in
Deutschland nach einem Buche fragte, das ein ubersichliches Bild unserer
Heimatgebe. SolIteich eins unsererhistorischenWerke nennen?- Nun aberhat
alle Verlegenheitein Ende: freudig kann ich Deine Leonore nennen und weiâ,
daf ich ein Werk von hohem kunstlerischemWert genannt habe, ein Werk, das
auf wenig Seiten eine wahre Unendlichkeitbietet und dessen Lekture fur jeden
Europăerein Genusssein kann"3.
Andererseits muf es niemand uberraschen, "daB eins Werk auf die
damaligeLeserweltwie eine Bombe wirkte"4 und auch ganz andere Stimmen -,,Es war dabei verletzte Eitelkeit, Borniertheitund Gehăssigkeitim Sp.iel"5 1 Klein,KarlKurt,DieDeutsche
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laut wurden, die dem Herausgeber der .Halbmoearsscbrift
Kultur und
Leben" jedes Verdienstabsprachen.Zu diesen gehorte auch Traugott Teutsch,
cler sich durch clic Kritik der .Karpathen" entthront fuhlende "săchsische
Dichterfurst" făllt ein unverdient hartes Urteil: " ... bis noch ist der Roman
Leonore seine einzige uns bekannteLeistungvon grijf)eremUmfang,Und diese
Leonoreist, wie wir gesehenhaben cine traurigeLeistung,Aher
grossen
physiognomischen Wert. Denn aus ihren Zugen bekunden sich gewiâe
Merkmale und Zuge cler Personlichkeitihres Erzeugers, unter anderen auch
seine Weltanschauung,seine âsthetischen Ansichtcn und Meinungen, seine
individuellen Neigungen, sowie schlieâlich seine Poetik und sein ganzes
dichterischesUnvermogen?",
Wasl Meschendorfer vor allem Vorwurfe eingebracht hat, ihm zum
Abtrunuigeneiner sich auf BewahrungalthergebrachterTradition vcrstehenden
Gemeinschaftwerden gelassen hat, ist dic DarsteUungder beiden Welten in
seinem Erstlingsroman, wobei die kleinbtirgerlich-siebenburgische
sch1echt
abschncidet. Allerdings wird diese zynische Haltung gegeni.i.berdem Finis
Sa:toniae spătestensdurch den betont national gcfărbtenHilferuf aus der Stadt
im Osten/19311aufgehoben:
"Seht, ihr ldugen, gesichertenLeutein Europa:Wir stehenbis an die Brust
in einem reissendenStrom, cleruns fortspti1enwiU von unsercr Insel. Der uns
dea Boden unter den Ftisscn wegschwemmtund manchmalliber unsere Kopfe
geht.
Wif stehen mit zerschundnen Flissen auf schartigen, spitzigen Steinen
und sind mtide.Wir haltenuns an den H1inden,denn manehdner gleitet aus und
taumdt. Wir haltcn uns cine miide Maucr und sehen mÎt aufgerisscnenAugcn
wie alIe, aie von der Kettc abgerissensimt, vor uns versinken.Unsere Briider,
UllSerBlue
ihr Vi:HkerEuropas,îhr stolzen Biirgerder VereinigtenStaaten: den
SiebenbUrgerSacnsen,den letzten Sachsen,geht das Wasser an clicKehle! Ihr,
die ihr fUr Menschenrechtckămpft, hOrt: Wi( wollcn nur leben und auf dem
Fleckchen,'Ion unseremBIut gedtingtenFleckchenErdc arbeiten. Und deutsch
bleiben.
Oder Stunnflut liberuns alle1"7.
Dies sollte keinesfalls als Widerspruchgcdeutet werden, Ci>sindB bloss
"zwci geistige Haltungen, Heimatgebundenheitder Kleinstadt gegentiber cler
dcr grossen Welt, vor dcm IHntergrund der farbenbunt
6Teutsch,
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geschilderten Kronstădter Welt"8, die Problematik, welche dem Leonore Roman zugrundeliegt.
Auf elen ersten Blick bereits geht es in dem .l07 TagebuchnotizenDr.
Svends umfassendenRoman um das Zusammentreffenzweier Welten:Die cine
ist jene der Kleinstadt, der siebenburgischenVerhâltnisse, wie wir sie hier
stellvertretendîn Kronstadt und seinen Bewohnernkennenlernen.Ober diese
heisst cs im Roman, sic seien "die unlogischstenund jahzornigstenMenschen,
ăusserst reizbarund musikalisch"9 oder in einem Brief Dr. Svendsan Leonore:
".. JichJ sah so vide. entsetzlicheMenschen:Weiber mit Elefantenfussen,
alte Affen/wahrscheinlich Ratsherren/, Mădchen mit der Grazie eines
Kânguruhs,kurz do ganzerTiergarten.,;" lO•
Die Makel, clican ihnen haften, sind - laut Dr. Svend - die Folgen .rler
jahrhundertelangenInzucht, die hier getrieben wurde"II denn .Alle Familien
sind mer miteinanderve.rwandt... " 12.
Die DarsteIlung der Kleinstadt ohne Personliche AnteiInahme als
Zugehoriger, distanziert uod sachlich, gelingt Meschendi}rfer,,mittels des
ausgezeich:netenKunstgr:iffs,dnen gebildcten WeItreisendensiebenbiirgische
Verhăltnissesehen und beurteilenzu lassen"13,doch "tlitt in Meschendorfers
Tagebuchroman Leonore das Siebel1btirgisch-sachsische
nicht entsprechend
hervor"14. Als typischer Vertreter dieser Welt wird Loonores Verehrer
'Ilorgestcllt,ein Ingcnicur, den Of. Svend immer wieder herablassend dcn
,.Friseur" nennt, weil er ihn anfangs fiir dncn Weinreisendenoder dnen
so1chenhielt. Relevant in diesem Sinn ist das Bild, das· Df. Svend von ihm
entwirft:
I
,,AIs wir uns dann mit einer guten Zigarre ins Sofasetzten, enthiillte er
sich als ein ganz netter, biederer, harmloser Mensch, der nur die tihIe
Gewohnheithatlwie fast alle jungen Mănner/,in Damengesellschaftdn anderes
Gesicht aufzusetzen,sein wahres Wesen zu verhiillen,um mit allerlei Faxen,
Witzen und tollen Spri.ingen Aufmerksamkeit zu erregen und Beifall
einzuheimsen.Er ist Sportsmann,hat cinmal Italien von den Alpen bis nach
Si:âlicn zu Pferde durchquert,wird, wie er klagte, hier von den verschiedensten
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Muttern in ihren Heiratslisten gefuhrt, naeh jedem BaU einmal verlobt und
zappelt sehon lange/waser mir aber nicht gestandlaneinem Haken, von dem er
nicht mehr los kann. Ich muBte ihm die Pferde zeigen, er lobte besonders
Mustaphaund als er ging, fragte er ganz beilăufig:ob ieh wisse, daBman sich
uber Leonore in der Stadt allerleierzăhleund ob es nicht gut sei, wenn wir mit
unseren Spaziergăngenvorsichtigerwăren; solch ein alleinstehendesMâdchen
ohne Mutter habe einen schweren Stand in einem Nest, wo der Klatsch
fortwăhrendOpfersucht.
Er sagte das alles so anstăndig,aufrichtigund selbstlos,daBich ihm nieht
nur reeht gab, sondem aueh zu bedauern.anfing,daBieh seine sicher ehrliehen
AbsichtenderartdurchkreuzenmuBte"15.
Dem săchsischen Provinzialismusund der Eingeengtheit durch dessen
spezifische-Verhăltnisseentgegengesetztist die Welt der Grosstadt,die "grofie
Welt" der ungeahntenWeiten, Ihr Vertreterund Gegenspielerder Kronstădter
Kleinburgerist Dr. Svend,der von sich selbstbehauptet:
.Jch bin groB, blond und sehlank; gegenwărtigvielleicht der schonste
Mann in Europa,jedenfallsder intelligenteste"16.
Er ist .Schonheitsfanariker",besitzt ein Schlosschenan der Adria und
befindet sich auf dem Weg nach dem "TaI am Fusse der ewigen Berge"17,dem
Himalaya, als .Lebenskunstler" mit "buddhistisehenSchwărmereien"18 und
Typ des Groâtadt-Dandys,des Modernen, ist er zugleich Dichter, Kunstler,
Forscherund .Romantiker".Der Weltenbummlerwird durch sein Uberragendes
săchsischen Gesichtskreises, seine distanzierte Betrachtungsweise
kleinburgerlichenLebenstrotz seinerUberheblichkeitund Arroganzfiir Leonore
zum Symbol ihrer Sehnsueht nach einem anderen Leben, ausserhalb der
kleinkariertenKronstădterWirkliehkeit.Sein AuftretenlăBteînen Ausbruehaus
dieser Welt moglich werden, Freilich liesse sich uber seine hundertprozentige
Zugehorigkeit zur "groBen Welt" diskutieren. Seine Zuneigung zu Leonore
verwandelt den bloss scheinbar so selbstsicheren .Modemen" in einen
Iăeherliehen Gymnasiasten, der monatelang gegen seinen Vorsatz in der
Provinzstadt verweilt und durch einen Kuss die h&hsten Glticksgeruhle
kennenlernt.Das passt alles nicht reeht zum Bild des abgeklărtenWeltmannes
und er gesteht sich auch selbst ein:
.,Wennich es recht Uberlege,so ertappeich mieh z1Jweilenauf ţiner leisen
Sehnsucht nach der wohltemperiertenKleinstadtliebe.Nach dem «trauten
Heim». Ich bin ja gar kein so verfluehterKerl" 19,
15Meschendorfer,
Adolf,Leonore,
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16Ebci,S. 17.
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Emp:findetLeonoreals Kind der Kleinstadtdie Sehnsuchtnach der groBen
Welt, 80 lăBtdiese Notiz daraufschlieBen,daBdas Leben der Kleinstadtauf Dr.
Svend, den Grosstădter, eine besondere Anziehungskraftausubt, Dr. Svend
sehnt sich mit anderenWortengenau nach der Enge der Verhăltnisse,aus denen
Leonore ausbrechenwill, denn der in ganzen Welt und nirgends Beheirnatete
leidet irn Grundeunter der beziehungslosigkeit,die daraus erwăchst.Karl Kurt
Klein fiihrt dies auf die Gebundenheitdes Schriftstellersan die ,,kleineWelt",
zuruck,denn:
.,Meschendorferhat in sich selbst den Kleinstadter nicht uberwinden
konnen"20.
Bei einer sorgfăltigen Lekture des .Romans eines nach Siebenburgen
Vesrchlagenen" ist aber vielmehr zu erkennen, daB auch Dr. Svend eine
Wandlung wăhrend seines KronstădterAufenthalts erfâhtrt. Wenn er in der
Eingangsnotizro seinem Tagebuch Kronstadt ein .,Nest" nennt, so heiBt es
bereitsim VII. Teil:
.Diese Stadt verdientes tlbrigens,studiertzu werden.Drei Volker leben in
ihren Mauern, die sich gegenseitigauffressenwollen, Das cine hat die Macht,
das andere die Kraft und das dritte die Tradition. Dies dritte sind die
SiebenbiirgerSachsen;ein absterbendesVolkchen,interessant wie alles, was nur
einmal da war nnd nun untergehensoll"21.
Aus dieser sachlichen Infonnation klingt bereits leise cine echte
antei1nahmemit und sei es nur, weil es sich um das Volk handeIt, zu dem
Leonore gehort.Weil er sich seine Geftihlenicht eingestehenwill, paart er sein
Interessemit dem ihm charakteristischenZynismus:
I
"Wenn man diese paar Sachsen, die noch leben, alle ausstopfen und in
ihren Kostiimenin diesen Hăusem aufstellenkonnte, so wăre diese Stadt ein
ideales Museum,in dem man auch Iăngerverweilenkonnte"22.
Kennzeichnendfiir Dr. Svends Schicksalist die Schilderungseiner Reise,
die monoton und nichtssagendwirkt, weil er lăngst von seinem Wanderleben
gelangweikist und unfăhig,neue Eindriickeaufzunehmen:
,,Bald sind wir an der Grenze und fahrcn in ein neues unbekanntesLaud
hinein, und dann kommt wieder eine Grenze und kommen wiedcr fremde
Stădte,und so noch vide Tage und Năchtelang"23.
.
Wahrscheinlichist es nicht libertriebenzu behaupten, daB die "groBe
Welt" fUr ihn noch vieI eintoiger ist, als fur Leonore Cliekleine. Auch das
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.friedliche Tal am Fusse der ewigen Berge" ist keine wirklicheAlternative.Es
ist ein Ruckzug aus dem aktiven Leben, mit dem er als Aussenseiternichts
anzufangenweissund in demer einGescheiterter
ist, und cineFluchtin ilieScheinwelt
buddhistischerGlaubenstheorien,in die verinnerlichungbis zur Selbstauflosung.
Daher muf man dem Schlussatzdes Romansgegenuberskeptischsein:
.Friede ist hier und eine Heimat,und Trost fttr alle, die sich suchen"24.
Leonoreund Dr, Svend sind folglichnicht nur Gegenspieler,sondern sind
sich viei ăhnlicher als es scheint. Der Wunsch, die ihnen vertraute Welt zu
verlassen,ist der gleiche,bloss mit umgekehrtemVorzeichenund verschiedener
Art der Verwirklichung:
.,GroBstadtromantik
und Kleinstadtromantik- ein Elend, ein Jammer,Der
eine flieht vor dem Leben, der andere fluchtet in ein ertrâumtes Leben
ronem
. "25.
Sehnsuchtist das Schliisselwortdes Romans. In diescm Sinn muf auch
der etwas merkwiirdige Titel des Romans, Leonore. Roman eil1es nach
Sieblwbiirgen Verschlagenenverstanden werden, denn beide Hauptgestalten
sind Trăger dieses Gefiihls, das sie zeiţweilig vereint, dann aber endtiltig
scheidet. Wie dcm auch sci, ist lctztcndlichclic Wirkung dieses Mannes auf
Leonore wichtig, 80 daB er in diesem Kontext mit den Augen der Titelheldin
betrachtetwerdenmuB.
Leonores Stellung zwischen den zwei Welten vergegenstăndlichtsich
durch ihre Beziehung zu den beiden Mănnem, dic diese Welten vertreten.
Meschendorferselbst hat sich in einer erk1ărendenNotiz, zur selben Zeit mit
den ersten Fragmentender Leonore in den "Karpathen"erschienen,iiber den
Gegensatz zwischen "GroBstadt- und Kleinstadtliebe" geăussert.
Selbstverstăndlich kann man die Problematik des Romans nicht darauf
reduzicren, weil sie dic Tragweite einer Liebesgeschichteiibersteigt, aher
LeonoresjeweiligeHaltunggegeniiberdem lngenieurenund Dr. Svend definiert
zugleich ihre Position, ihr SchwankenzwischenAnpassungund der Sehnsucht
nach der "groBenWelt". So betrachtetist ihre Beziehungzu dem Ingenieuren,
die den Vorstellungen der burgerlichen Gesellschaft entspricht, ein Beweis
darur, daB Leonore sich anfangs deren Verhaltensregelnunterordnet.Auf Dr.
Svends Anspielung hin, sic sei auch sonst in Begleitung auf der Strasse zu
sehen, erwidert sie, wic cs von eincm kleinbiirgerlichenMădchen zu erwarlen
ist:
,,la, aher diesc Begleiterkennt man hier, wăhrendSie... "26.
24Ebd.,S, 155.
25Ebd.,S. 121.
26Ebd.,S. 37.
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Auch wenn die Anlagen dazu bereits fruher vorhanden waren, wâchst
Leonore eigentlich erst durch das AuftauchenDr, Svends zeitweilig liber das
Milieu der Kleinstadt hinaus. Ihre Beziehung, die nicht im Sinne der
bugerlichenMentalităt eine Ehe anstrebt, ist durch die Entbindung von dieser
Finalităt bereits zu verurteilen.Dr, Svend seIbst ăussert sich daruber in einer
Notiz:
"Vm mein Vergnugen zu haben, raube ich hier einem anstandigen
Mădchendas einzige,was es zu verlierenhat, seinenguten Ruf.,;" 27.
In dieser Zeit erkaltet ihr Verhâltniszu dem Ingenieurenso sehr, daB sic
ihn kaum noch beachtet,als sie ihm einmal wăhrendeines Spaziergangsmit Dr.
Svend begegnen. Ihre Gleichgultigkeitibm gegenuber trăgt bereits blasierten
Charakter:
.Warum soll er glucklichsein?,'28.
Ein solcher Ausspruch aus dem Munde Leonores liiBt zumindest
aufhorchen. Vom arroganten Dr. Svend verletzt, wendet sich Leonore
schliesslich wieder dem Ingenieurenzu und kehrt daruit auf den Boden der
Tatsachen, in die ihr vorbestimmtekleinblirgerlicheWelt zuriick. Diese ihm
Haltung gipfelt in dem offenen Bckenntniszu dem Ingenieurenund gegen Dr.
Svend. als letzterer ihrem VerlobtenBier in den Kragen giesst. Als sie egen
Ende des Romans erkrankt undihre jiingere SchwesterAnna De. Svend darum
bittet. ihr doch zu schreiben, sendet er ihr einen Brief, der einerseits die
Verhinderungder Realisierungihrer Sehnsuchtstrăumeoffenbart,weil er sofort
danach abreist. andrerscitssie dazu anMIt, sich selbst treu zu blciben in ihmr
Komplexităt:
,,Nein, Du Solist Dich nicht beugen, Leonore! Stolz solIst in meiner
Erinnerung lebcn wie eine der aus Mannor gehauenenFiguren, deren kiillne
Linien clie Zeit nur verwischt, um uns ilir ewig den Verlust ihrer Schonheit
betrauemzu lassen"29.
Aber nichl allcin ilie Bcziehungzu Df. Svend mit dcn daran gekntipften
Hoffmmgen,sondern auch ihr Interesse fur geistesgeschichtlicheProblematik,
wie es aus ihren Gcsprăchenmit dem jUl1genDoktor hervorgeht,ist ein Aspek.t
ihrer Sehnsucht,oder das Fernwe:h,konkretisiertin den Bild des vorbeirasenden
Zuges:
"Horen Sic', sagt endlich Leonore.'wie der Zug durch die Nacht braust?
Das ist der ExpresszugParisKonstantinopel-meinLieblingszugl" 30.
27Ebd.,S. 66.
28Ebd.,S.54.
29Ebd"S. 152.
30Ebd.,S.66.
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Wenn man nun die Verbindungzu GerhardHauptmannsBahnwărterThiel
herstellen mochte, wo der Zug ftir den Haupthelden wegen seiner
Regelmăssigkeitzum Symbolder Ordnung,zum ruhendenPol wird, so ist hier
das Gegenteilder FaU.Meschendorferdeutet das Motiv um, so daf der Zug das
Mittel zum Ausbruch aus geordneten Verhăltnissenwird, der Schltlssel zur
Verwirklichungihrer groBenSehnsucht,
Syrnboltrachtigsind auch die vier Schimmel, die Dr. Svend von einem
ungarischenEdelmannersteht,um mit LeonoreSpazierfahrtenzu untemehmen.
Sie versinnbildlichen,wie auch der Zug, die Reise, den Aufbruchin eine andere
Welt. Leonore sieht in ihrer Vorgeschichte- sie haben durch ihre Anzahl eine
Hochzeit verhindert - ein schlechtes Omen. In Dr. Svends Aufzeichnungen
heiBtes:
" ... Als ich heute Leonoredie traurigeMăr erzahlte,sagte sie, ich hătte die
Pferde nicht kaufendurfen,die brâchtenmir Ungluck"31.
Demnach ist sic sich der Gefahren bewusst, die der Ausbruch aus der
gewohntenWelt mit sich bringt. Die besondereLiebe der beiden zu den Pferden
ist ihre gemeinsameSehnsuchtnach der Welt, in der der anderelebt. Die Gefahr
des Scheiterns beim Versuch, ihren Wunsch zu verwirklichen,wird in einem
Zwischenfalldeutlich,als sie mit dem von den SchimmelngezogenenWagen in
eine Buffelherdegeratenund nur mit knapper Not unversehrtentkommen.Als
die beiden Gestalten sich voneinanderentfemen und die Ausfahrtenmit den
Schimmelneingestelltwerden, wendet sich Leonore wieder ihrem lngenieuren
und Kleinstadtlebenzu, Dr. Svend denkt an die Abreise. SchliesBlichwerden
die Hochzeitsvorbereitungengetroffen. Leonore bittet Dr. Svend um die
Schimmelfur ihre Hochzeitskutsche,weil sie die Hoffnunghegt, in der Ehe die
Erfullung ihrer Wunschtrăumezu finden.Nacheiner letzten, to11kUhnen
Fahrt
mit den Schimmeln befiehlt er jedoch seinem Diener, .wie ein feiger
Morder"32, diese zu erschiessen. Wenn der Leonore -Roman "eine
siebenburgisch-sâchsischeWertheriade'P'' genannt wurde, weil auch hier ein
junger Mann in Tagebuchformuber seine Beziehung zu seiner Angebeteten
berichtet und diese auch einen Verlobten hat, fUr den sie sich Ietztendlich
entscheidet,so wird der SelbstmordWerthersdurch die Kugel in den Mord an
den Pferden umtransfonmert.Die Pferde waren Symbolihrr Zweisamkeit,der
Sehnsuchtrăumeund weil diese nur endgiiltig verhindert'sind,rnussen jene
durch eine bruta1dramatischeGeste beseitigtwerden.
31Ebd.,S.47.
32Ebd_,
S. 150.
33Richter,' K., Die siebenbiirgisch-deutsche
Dictu1lgder Gegenwart in
..Korrespondenzblatt
desVereinstursiebenbUrgische
Landeskunde",
DruckundVerlagvonW.
Krafft,Hermannstadt,
August-September
1923,Sechsundvierziegster
Jahrgang,
Nr_8-9,S. 62.
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Aber nicht nur Goethes Werther durfte bei der Entstehung von
MeschendorfersLeonorePate gestandensein. Zahlreichsind auch die Hinweise
auf das Werk des SkandinavenJacobsen. Eine Schliisselstellungim Roman
bezuglich der Sehnsuchtsproblematik nimmt die Haltung der beiden
Gegenspieleribm gegenuberein, wie sie sich in einem Gesprăchoffenbart:Der
sonst so kritischeDr. Svendist ein groBerVerehrerJacobsens:
,,Da ist Jens Peter Jacobsen. Ich erinnere mich, daB ich als Gymnasiast
einrnal Tranen vergossbei dem Gedanken,daBMillionenMenschen ein langes
Leben leben und sterben, ohne je eine Zeile dieses Dichters gelesen zu
haben"34.
Leonore erkennt in der von ihm dargestelltenWelt, ihrer Enge und dem
daraus erwachsendenPessimismusihre eigeneWirklichkeitwieder:
.Sehen Sie, das war auch einer von uns Kleinstadtmenschen,die ihrem
Gefângnisentfliehenwollen. Und er war Kunstler,er konnte es wenigstensmit
der Einbildungskraft, und doch enden alle seine Geschichten wie schone
Seifenblasen.Er zeigt vielleichtam deutlichsten,wie nutzlos es ist, gegen den
Strom tu schwimmen"35.
Die Handlung lehnt an den Werther an, die Stimmung jedoch ist der
skandinavischenDichtung verpflichtet.Das Zitat von Jacobsen - ,,Das Leben
rechnet nicht mit unserenTrâumen"- das im Roman angefiihrtwird, kann als
Motto fur das Geschehenstehen.
Das Sehnsuchtmotiv,der Wunsch aus seiner Welt zu fliehen wird auch
durch zwei von Dr. Svend beobachtete und kommentierte Episoden
wiedergegeben.Die erste schliesstin den Aufzeichnungenan das aJsprach iiber
Jacobsenan und hat eindeutigeinen erhabenenCharakter:
.Jch war einmal im Tiergarten.In einem 5 Meter hohen Eisenkăfig sass
auf einer Stange ein Kondor.Der Wăchterbrachteihm einen Fleischfetzen.Der
Vogel fasste ihn mit seinern Schnabel,entfaltete die Fliigel und schwang sich
mit einem Schlag bis zur Decke empor, so dass die Eisenstangen unter der
Wucht des Flugelschlageszitterten. Er fiel nieder und versuchte noch einmal
den Aufflug.Er schlugsich den Flugel wund und versuchtees ein drittes Mal.
Du armer, gefangenerKonig! Woran dachtest du? An die 7000 Meter
hohen Kordilleren, an die dunne, eisige Kristalluft und die unendliche
Einsamkeitder Schneeberge?"36,
Der Fluchtversuch entspringt dem Drang nach Freiheit. Seine
Verhinderunghat tragische Anklănge. Weit anders wirkt die Episode mit der
Fliege, die kaum aus dem Kontext, der Schilderung von Leonores
34Meschendorfer,
Adolf,Leonore,
ebd.,S.56.
35Ebd.
36Ebd.,S.57.

j

GUNDULA-ULR1KE
FLEISCHER

144

Geburtstagsfeier,herausfăllt und in nahezu plauderndemTonfall dargestellt
wird:
"Am meisteninteressiertemich aber cine Fliege, die sich im Lampenglas
gefangenhatte und nicht wiederherauskonnte,Sie flog surrendgegen clicheiâe
Glaswand,verbranntesich tuchtig und fiel nieder. Ein wenig war sie stille, bis
sie sich erholt hatte, dann flog sie wiederdurchden gltlhendenRaum. Ich dachte
immer: jetzt wird sie imer Qual ein Ende machen und mitten in die Flamme
hineinfliegen;aber sie hatte keinen Mut, sie zog es vor, langsam gerostet ZI..!
werden"37.
Fur die Fliege ist die Flucht die einzige Rettung, weil cine konkrete
Bedrohung vorliegt, Ihre Fluchtversuchefuhren aber zu Qualen, die sic dem
Tod, dem sie ja entkommen will, nur nâherbringen, Die von D1'. Svend
empfollene Losung des von ihr erlebten Dramas durch den Frcitod wirkt
zumindest befremdend.Ihr hoffnungsloserUbedebenskampfwird als Feigheit
aufgefasst.Obwohldiese Szene vieI dramatischerist, wirkt sic bei weitem nicht
so beeindruckendwic jene mit dem Kondor. Die Ursache daftir ist, daB Dr.
Svend bereits heginnt, sich von der Anziehungskraft cler seinem Leben
entgegengesetzen Welt zu distanzieren. Jedcr muB in cler Umgebung
weiterleben,in dic er hineingeboreÎlist, dieser Welt gerecht werden und treu
bIeiben, auch wenn es den Untergangbedeute.Das liesse sich bicr unter ,,Mut"
verstehen. Die Episode ist wohl auch darum in den Bericht liber dic
Geburtstagsfeiereingekleidet,weil hier so richtig kleinbiirgerlicheAtmosphă.re
geschildertwird, dic hohers Strebenzum Schciternverurteilt.
Lconores Schwanken zwischen der traditionsbe1adcnenprovizicllen
Kleinstadt, in dic sic fest verankertist, und der Sehnsuchtnach der "gro8en
Welt" muBnicht als Einzelschicksalaufgefasstwerdcn.Es isI.cine spezifische
Konstantcim Lebcn und Werk Mcschendorfcrsund vieler andcrcrSchriftstellcr
seincr Gencration, wenn nicht der SiebenburgerSachsen iiberhaupt, so daB
Leonores Lebenshaltung als· typisch săchsisch stellvcrtretend fiir clic
Allgemeinheitgilt:
"Sie hat dnc Leidenschaft:die Sehnsucht.
Sehnsucht schlechthin,
ohne den Wunschnach Erfiillung.Sieliebt prachtigeWorte, Wortbilderdic wie
Edelsteine blitzen, und sie liebt wunderlicheMiirchenund Trăume, die uns
weinen machen. Sie baut Luftschlosser,so schwindelllOch,daB sic vor Fre.;ude
erbebt, nnd sîe stOsstsic um wie Kmtenhăuser,nul' um zu sehen, ob sie ihr
wieder gelingen. Sie liest vieI und am liebsten dic Bucher, die vide
M5glichkeitenoffenlassen;denn die Heldcn sind ihr nur Puppen, denen sic .die
Gewanderabstrcift, um sie in immer.ncuenRollen wieder auftrcten zu lassen.
Sic hat Zeit zum Trăumen«ud so tdiumt sic sich ihr Leben stets vorweg,so dass
37Ebd.,S. 125.
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sie meist enttăuscht ist, wenn die Ereignisse dann ntlchtern und farblos
nachhinken. Doch gerade diese Flucht vor dem wirklichen Leben, dieser
Ausweg, den ihre gluhende Einbildungskraft gefunden hat, um dem
Kleinstadtjammerzu entgehen, der sic tăglich umgibt, macht sie in meinen
Augen zu einer Heldin; die lâchelndund mit vollem Bewusstseineinen Traum
fur die Lebensgutereingetauschtbat" 38.
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