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»Kunst als Leben, als durch die Form bezwungene,
befreite und befreiende Erkenntnis des Lebens …

sie bewahrt seelische Möglichkeiten,
die ohne sie – vielleicht – aussterben würden.«

Thomas Mann

Einleitung

Die Jahrhundertwende um 1900 markiert eine Schwellenzeit. Ein Jahr-
hundert neigte sich dem Ende zu, das mit dem Aufschwung der Na-
turwissenschaft, Technik und Industrie einen beispiellosen Moderni-
sierungsschub erlebt hatte. Im Ausblick auf ein neues Jahrhundert ver-
binden sich bilanzierende Rückschau und Erwartungen an eine neue
Epoche. In der Zeitenwende mischten sich Stolz auf die Errungen-
schaften der modernen Zivilisation mit Skepsis und Widerstand gegen
die Beschleunigung und Fragmentierung, die die moderne Entwick-
lung in allen Bereichen des Lebens mit sich brachte.

In der Weltausstellung, die 1900 in Paris stattfand, ist von diesem am-
bivalenten Bewußtsein nichts zu spüren, hier wird ungebrochen der Tri-
umph des zivilisatorischen Fortschritts gefeiert. Das Unbehagen am his-
torischen Pensum, der Zweifel an der  Auffassung, »daß technische Fort-
schritte ohne weiteres als Kulturfortschritte geschätzt werden« (Simmel)1,
hat seinen Ort in der Dichtung der Zeit. Das Jahrzehnt vor 1900 ist eine
kreative Phase in der Literatur. Hier verbindet sich die kritische Reflexion
der auslaufenden Innovationsepoche, die Bilanzierung der Verluste und
Defizite, mit der Suche nach einer weltanschaulichen Neuorientierung.
Kritische Bilanz der Modernisierung und das gegenläufige Bedürfnis nach
Lebenserneuerung und neuen Weltdeutungsmustern überlagern sich in
der Literatur, die damit die Ambivalenzen der Zeit reflektiert. Nach einer
Bestandsaufnahme der antagonistischen Tendenzen in der Moderne und
ihrer Spiegelung in der Weltanschauung und Kunstauffassung der Deka-
denz geht es daher im zweiten Teil dieser Arbeit um poetische Texte aus
den letzten Jahren vor 1900, die lebendiger Ausdruck eines ambivalenten
Zeitbewußtseins sind, das vielfach erst nach 1900 theoretisch formuliert
wird (z. B. durch Georg Simmel).

In der Literatur treten die Folgen einer sich beschleunigt verändern-
den Welt als problematisch gewordener Wirklichkeitsbezug und insta-
bile Identität in Erscheinung. Sie spiegelt damit ein neues Wirklichkeits-
erlebnis, in dem traditionelle Lebensläufe, religiöse Gewißheiten und

1 Simmel: Die Krisis der Kultur (1916), Gesamt-
ausgabe Bd. 16, S. 39.
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eine an individuelle Erfahrung gebundene Orientierung in der Welt an
Bedeutung verlieren. Gleichzeitig aber bietet die Literatur ästhetische
Gegenentwürfe, in denen sich das Bedürfnis nach Zusammenhang, Sinn
und Kontinuität in einer als diskontinuierlich erlebten äußeren Zeit-
wirklichkeit artikuliert. Gerade die Dichtung wird damit zum Spiegel
einer Epoche, die gegenläufige Tendenzen in sich trägt: Die Moderne
ist die Epoche der »Ungeborgenheit« (Kassner)2 und das »Zeitalter kom-
pensatorischer Kontinuitäten« (Marquard)3.

Die Gewährsleute für einen Blick auf die Epoche der Moderne, die
außerhalb der Literatur stehen, sind ein zeitgenössischer und ein heuti-
ger Philosoph: Georg Simmel und Odo Marquard. Trotz der zeitli-
chen Distanz, die zwischen ihnen liegt, sind dies zwei Stimmen, die eine
Balance von erlebter Nähe und skeptischer Distanz zu ihrer Gegenwart
auszeichnet, die beide gegen die Absolutierung eines Aspektes inner-
halb der antagonistischen Zeittendenzen plädieren und die für ein Kon-
zept der Wechselwirkung unterschiedlicher Strömungen stehen, das
verhindert, daß das Bedürfnis nach den dominanten Wertsetzungen der
Epoche entgegengesetzten Wirklichkeitsdeutungen aus dem Panorama
ihrer jeweiligen Gegenwart ausgeblendet wird. Beider Anschauungen
(Simmels Modell der Wechselwirkungen und Marquards Kompensati-
ons-Konzept) ermöglichen es, die disparat erscheinenden Strömungen
der Moderne als komplementäre Teile einer kulturellen Gesamtsituation
zu verstehen. Beide sind sensible Diagnostiker ohne Zeitkonformismus,
die die Antinomien ihrer Wirklichkeit formulieren, ohne damit eine
vereinheitlichende Theorie zu beabsichtigen, die Widersprüche im Sin-
ne einer Lösung oder Synthese einebnet.

Im Kontext einer Moderne, die in sich ambivalent ist, kann auch
eine Dichtung angemessen gewürdigt werden, in der sich die Ableh-
nung des Fortschritts-Paradigmas und die Orientierungslosigkeit nach
dem Zerfall einer bislang bindenden Ordnung manifestiert und die
zugleich zum Medium einer neuen Sinnstiftung werden kann. Im Zu-
sammenhang mit der Dichtung ist daher ein entsprechender Begriff
von Dekadenz wirksam, der seine Repräsentanten nicht auf schönheits-
trunkene Endzeitpoeten, die ihre eigene Lebensschwäche in elitärer
Weltferne zelebrieren, reduziert. Vor dem Hintergrund ihrer Wendung
gegen das lineare Fortschritts-Denken, das die Dekadenz begründet,
geht es vielmehr darum, ihre regenerative Seite wahrzunehmen, ihren
Willen zu einer neuen Annäherung an das Leben und zur Integration
des Menschen in ein geschlossenes Weltbild, das nicht von zivilisatori-
schen Idealen bestimmt wird.

2 Kassner: Das physiognomische Weltbild (1930),
Sämtliche Werke Bd. IV, S. 533f.
3 Marquard: Zeitalter der Weltfremdheit?, in: Apo-
logie des Zufälligen. Philosophische Studien,
S.  93.
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Der Gegenbegriff zur unüberschaubaren, fragmentierten und beschleu-
nigten Wirklichkeit ist Kontinuität. Die Literatur ist der Ort, an dem
transrationale Lebensmächte und das Bedürfnis nach Sinn, Zusammen-
hang und Kontinuität Raum finden, die im Prozeß der modernen Ent-
wicklung verdrängt wurden. Die Literatur der Dekadenz mit ihrer Skepsis
gegenüber der linearen Fortschrittsgeschichte und den Werten der zivi-
lisatorischen Modernisierung ist mithin ebenso konstitutiv für die Epo-
che der Moderne wie der Fortschritt in Wissenschaft, Technik und In-
dustrie.

Dichtung erhält ihre hermeneutische Funktion in einer Zeit, in der
die Wirklichkeit unüberschaubar geworden ist und die Erwartungen an
die Realität nicht mehr von Herkunftstraditionen und individueller Er-
fahrung gedeckt sind. Die ästhetische Perspektive auf  die Welt schärft
zum einen die Wahrnehmung und sensibilisiert für die Defizite der
Fortschrittsepoche, und gleichzeitig ist sie auch der Ausgangspunkt für
neue weltanschauliche Entwürfe, die (vornehmlich in Form von lebens-
philosophisch und monistisch gefärbten Gedanken) Eingang in die Li-
teratur finden. Aus diesem Grund hat die ästhetische Perspektive einen
Doppelcharakter: Zum einen entsteht eine ästhetische Distanz zur kon-
kreten, zeitgebundenen Alltagsrealität, zum anderen aber schafft sie eine
besondere Nähe zum Überzeitlichen und Wesenhaften, indem sie das
Subjekt in das All hinein entgrenzt.

Dabei ist ein Begriff des ästhetischen Erlebens von Bedeutung, der
hier nicht im Lichte einer Theorie4 betrachtet werden soll, sondern der
sich in den ausgewählten Erzähltexten selber konkretisiert. Er läßt sich
in einigen Punkten zusammenfassen: Die Realität unterliegt einer extre-
men Subjektivierung und Verinnerlichung von Wirklichkeitserfassung,
die auf  diese Weise die fragmentierte und damit fremdgewordene Er-
scheinungswelt für das Wesenhafte transparent macht. Der ästhetische
Blick ist auf Zusammenhang, Sinn und die Integration des Subjektes in
einen Kosmos der Bezüge und Entsprechungen gerichtet. Ziel ist eine
verstehbare Welt. Nicht rationale Analyse nach den Vorgaben der Kausal-
logik bestimmen den Weltzugang, sondern das Seelische, Subjektive
behauptet sein Recht in einer Zeit, die Wirklichkeit als empirisch faßbare
Größe und Welt als Ensemble rational organisierter Funktions-
zusammenhänge begreift. Damit geht eine neue Dignität der Kunst
jenseits von äußerlicher Mimesis und sozialer Nützlichkeit einher: Im
Sinne des ästhetischen Erlebens ist Kunst »die beseligende Wahrneh-
mung von Gestalt durch die Schaffung von Gestalt« (von Weizsäcker)5.
Ausgangspunkt dieser beseelenden Weltwahrnehmung ist das Subjekt

4 Wie etwa der von Jauß: Ästhetische Erfahrung
und literarische Hermeneutik.
5 von Weizsäcker: Kunst – Mythos – Wissen-
schaft, in: Borchmeyer (Hg.): Wege des Mythos in
der Moderne, S. 232.
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und sein Bedürfnis nach einer sinnvollen Ordnung des Wirklichen. Das
ästhetische Erleben hebt also den Dualismus von Subjekt und Objekt
auf: Das Subjekt ist Teil der wahrgenommenen Welt, und die Welt ist
Teil des wahrnehmenden Subjektes.

Formuliert wurde dieses ästhetische Erleben, das alle hier erörterten
poetischen Texte umsetzen, von Hugo von Hofmannsthal. Sein Bestre-
ben, »mir meine Welt in die Welt hineinzubauen«, setzt ein »Zentrums-
gefühl« voraus, »ein Gefühl von Herrschaftlichkeit und Abhängigkeit,
ein starkes Spüren der Vergangenheit und der unendlichen gegenseiti-
gen Durchdringung aller Dinge«6. Dieses »Zentrumsgefühl« ist der Be-
griff für das Bedürfnis nach subjektiv zentrierter sinn-orientierter Evi-
denz. Das Erleben durchdringt die disharmonische, disparate Erschei-
nungswelt und integriert das Subjekt in eine Welt der Bezüge. In seiner
Wahrnehmung von Gestalt durch die Schaffung von Gestalt (s. o.) ist
das ästhetische als schöpferisches Weltverhältnis bestimmt, in dem die
unterschiedlichen sinnstiftenden Strömungen der Zeit konvergieren
(Lebensphilosophie und Monismus, in denen entdualisierende mythi-
sche, mystische und magische Denkweisen wirksam sein können).

Diese ästhetische Moderne, die sich in der Literatur der Dekadenz
artikuliert, ermöglicht die Restituierung von Sinn in dessen dreifacher
Wortbedeutung7: Erstens erfolgt die Annäherung an die Welt über ein
subjektives Erleben, das von der »sinnen«haften Wahrnehmung (Aisthesis)
ausgeht. Sie steht in der Tradition des 18. Jahrhunderts, die den rationa-
len Erkenntnismöglichkeiten das Recht der Erkenntnis über Sinneser-
lebnisse entgegenstellt, und richtet sich nunmehr gegen die positivisti-
sche Reduktion von Wirklichkeit im Rahmen des wissenschaftlichen
Weltbildes der Moderne und seine Umsetzung im Naturalismus.
Zweitens ist hier der hermeneutische Aspekt von »Sinn« als verstehen-
der Zugang zur Wirklichkeit von Bedeutung, und drittens erhält »Sinn«
eine metaphysische Dimension, die nach Ziel und Zweck einer
solchermaßen ästhetisch perspektivierten Welt fragt.

Vor diesem Hintergrund einer negativen Gegenwartserfahrung und
dem neuen Selbstverständnis der Literatur als Medium der Zeitkritik
und der Schaffung neuer weltanschaulicher Orientierungsmodelle wur-
den kürzere Prosatexte ausgewählt, die gerade dieses Ineinander von
Sinnverlust und neuer Sinnstiftung aufweisen. Gerade die deutschspra-
chigen und die nordischen Literaturen erscheinen in diesem Zusam-
menhang verwandt. Bislang stellten komparatistische Untersuchungen
die deutschsprachige Literatur der Moderne in einen Kontext mit der
französischen, englischen oder italienischen Literatur8 oder erschöpften

6 Hofmannsthal: Briefe 1890 –1901, S. 130f.
7 Diese dreifache Bedeutung von »Sinn« in Anleh-
nung an Marquard: Zur Diätetik der Sinnerwartung,
in: Apologie des Zufälligen. Philosophische Studi-
en, S. 34-38.
8 Praz: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Ro-
mantik; Koppen: Dekadenter Wagnerismus. Studi-
en zur europäischen Literatur des Fin de siècle;
Weinhold: Kunst und Künstlichkeit in der deutsch-
sprachigen Dekadenzliteratur; Kunz: »Der Zeit ihre
Kunst, der Kunst ihre Freiheit«. Ästhetizistischer
Realismus in der europäischen Décadenceliteratur
um 1900.
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sich in Verweisen auf  die Anregung durch Jens Peter Jacobsen9, und
skandinavische Untersuchungen beschränkten sich auf den Norden10,
so daß der Zusammenhang zwischen dem deutschen Sprachraum und
dem Norden, der gerade um 1900 besonders eng war, nicht angemes-
sen in den Blick genommen wurde. In dieser Arbeit geht es daher we-
niger um direkte Einflußverhältnisse als darum, Korrespondenzen und
Konvergenzen zwischen den Literaturen deutlich zu machen. Die Dy-
namik von degenerativen und regenerativen Momenten ist ein Charak-
teristikum in beiden Literaturräumen, so daß die Texte von Ola Hansson,
Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke und Sigbjørn Obstfelder
als Teile eines Diskurses faßbar werden können, ohne daß sich die
Autoren persönlich gekannt oder sich explizit aufeinander bezogen ha-
ben müssen. Es geht um den Dialog der Literaturen, um geistige Ge-
meinschaft in einer Zeit krisenhaft erfahrener historischer und gesell-
schaftlicher Umbrüche. Die Analysen wollen das Gemeinsame der
Dichtungen deutlich machen und gleichermaßen das Eigenständige
hervortreten lassen, um so unter poetologischen und phänomenologi-
schen Gesichtspunkten ein Panorama der dichterischen Welterfahrung
und Weltdarstellung in der Literatur der Moderne zu entwerfen.

Eine wesentliche Motivation für die Zusammenstellung von deut-
schem und nordischem Sprachraum ist der immense Stellenwert, den
die skandinavische für die deutsche Literatur im ausgehenden 19. Jahr-
hundert gehabt hat. In dieser Epoche der Literaturgeschichte drehte
sich das Rezeptionsgefälle zwischen den Literaturen um, und die däni-
sche, schwedische und norwegische Literatur wurde zu einem wesent-
lichen Wegbereiter der literarischen Moderne im deutschen Sprachraum.
Obwohl gerade der Schwede Hansson und der Norweger Obstfelder
um 1900 breit übersetzt wurden, gehören sie mittlerweile außerhalb
Skandinaviens zu den vergessenen Dichtern, deren ästhetische und welt-
anschauliche Innovationsleistung im Zusammenhang der europäischen
Moderne in Vergessenheit geraten ist. Auch diese möchte ich mit mei-
ner Arbeit (im Spannungsfeld von zivilisatorischer und ästhetischer
Moderne, degenerativen und regenerativen Tendenzen der Dekadenz)
wieder sichtbar machen.

Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert:
Die Grundlagen umfassen den Kontext der Moderne und den Kon-
text der Dekadenz. Der erste Abschnitt »Die kulturelle Moderne« ent-
wickelt thesenartig einen Begriff von der Epoche der kulturellen Mo-
derne als Einheit antagonistischer Impulse: der »zivilisatorischen Mo-

9 Zu den entsprechenden Nachweisen für
Hofmannsthal und Rilke  s .  S .  215f. und 265f.
10 Koskimies: Der nordische Dekadent. Eine verglei-
chende Literaturstudie; Andersen: Dekadanse i
nordisk litteratur 1880–1900.
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derne« verstanden als Modernisierung, die Momente der Verwissen-
schaftlichung, Technisierung, Industrialisierung, Rationalisierung und
Universalisierung umfaßt, auf der einen Seite – und der Gegenströ-
mung der »ästhetischen Moderne« auf der anderen Seite, die die
Modernisierungsfolgen kritisch reflektiert und ästhetische Gegenmodelle
entwirft, um Kontinuität und Ganzheit in einer Epoche innovations-
bedingten Orientierungsverlustes kompensatorisch wiederzubeleben. Die
Einheit dieser antagonistischen Tendenzen steht unter dem Begriff  der
»kulturellen Moderne«, der somit den komplementären Charakter der
modernen Welt beschreibt.

Im zweiten Abschnitt »Dekadenz: Weltflucht und Lebensglaube« soll
die Dekadenz vor dem Hintergrund des ambivalenten Modernebegriffs
als eine gleichermaßen antagonistische Einheit (von Degeneration und
Regeneration, Weltflucht und Lebensglaube) faßbar werden, deren beide
Aspekte an die Ablehnung des Fortschritts-Paradigmas gebunden sind
und die beide das Profil der neuen Literatur bestimmen.

Die Analysen sind der Zielpunkt dieser Arbeit und wenden die mit
den »Grundlagen« erarbeitete Perspektive auf vier repräsentative Erzähl-
texte der Epoche an. Es handelt sich um je zwei Texte aus dem deut-
schen und skandinavischen Sprachraum, die nach der Chronologie ihres
Entstehens unter poetologischen (Weltwahrnehmung, sprachliche Form,
Strukturprinzipien) und phänomenologischen (Wirklichkeits- und Selbst-
verhältnis, Defiziterfahrung und Suche nach neuen weltanschaulichen
Orientierungen) Gesichtspunkten betrachtet werden. Dabei sollen sowohl
Gemeinsamkeiten als auch das besondere Profil jeder einzelnen Erzäh-
lung deutlich werden. Daher ist der Aufbau der einzelnen Analysen nicht
schematisch für alle gleich, sondern richtet sich nach strukturellen und
thematischen Schwerpunkten, die die Texte selber vorgeben.

Es handelt sich im Hinblick auf die vier Erzählungen von Hansson,
Hofmannsthal, Rilke und Obstfelder nicht um Dokumente isolierter
Nationalliteraturen. Insbesondere die nordischen Autoren waren um
1900 sehr mobil, die Teilhabe an europäischen geistigen Strömungen
eint sie mit den deutschsprachigen Autoren und läßt ihre Werke
miteinander in Beziehung treten. Über ihren Anteil an einem gemeinsa-
men kulturellen Diskurs verbindet alle vier Autoren ein literarisches
Erlebnis: die Begegnung mit Jens Peter Jacobsens »Niels Lyhne«. Hier
finden sich bereits die poetischen Ausdrucksmittel und jene Ambiva-
lenzen vorgeprägt, die das Werk der späteren Literatengeneration kenn-
zeichnen sollten – die subtile Erfassung von Eindrücken, die bildhafte
Wirklichkeitserfahrung, der Hang zur Selbstreflexion, der Zusammen-
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hang von Passivität und innerer Erlebnisfülle und von Vitalschwäche
und überlegener Erkenntnisperspektive und die Sehnsucht nach dem
absoluten Leben. Von diesem Ineinander degenerativer und regenerati-
ver Momente und der Suggestivität des Erzählens ging eine große Fas-
zination auf  die vier Autoren aus, die »Niels Lyhne« zu einem Vorbild
für die neue Dichtung um 1900 machte.

Die Zitate aus den beiden poetischen Texten aus Schweden und Nor-
wegen werden originalsprachlich wiedergegeben. Alle übrigen poeti-
schen Werke, programmatische Abhandlungen und Briefe der skandi-
navischen Autoren (sowie englische und französische Zitate aus ande-
ren Quellen) werden im Text deutsch zitiert. Im Falle der Skandinavier
liegen oftmals außer den zentralen poetischen Texten keine Überset-
zungen vor, daher werden Zitate aus anderen Quellen – wenn nicht
anders vermerkt – in meiner Übersetzung wiedergegeben. Meine Ein-
wände gegen die Übersetzungen der Erzählungen von Hansson und
Obstfelder (soweit sie für das Verständnis relevant sind) erscheinen kursiv.
Die in den vier Einzelanalysen in Klammern in den Text gesetzten Zah-
len bezeichnen die Seitenzahl des jeweiligen Zitats in der Erzählung
selbst.


