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I. Dichtung und Wahrheit

In den apokryphen Petrusakten wird berichtet, wie der Apostel Petrus aus Rom 

flieht, um der Christenverfolgung unter Neros Herrschaft zu entgehen. Zahlreiche An-

hänger der noch jungen Religion flehten den Apostel an, die Stadt zu verlassen, um 

später, wenn die Gefahr vorüber sei, zurückzukehren und der Gemeinde noch viele 

weitere Jahre zu dienen. Vor den Stadttoren begegnet er Jesus und fragt: „Domine, 

quo vadis?“ Jesus antwortet: „Ich gehe nach Rom, um gekreuzigt zu werden.“ Da ver-

stand Petrus, dass es seine Bestimmung sei, wie der Gottessohn das Martyrium zu 

empfangen. Er kehrte nach Rom zurück, wurde kurz darauf gefangen genommen und 

gekreuzigt.1 

Ende des 19. Jahrhunderts schreibt der polnische Schriftsteller Henryk Sienkie-

wicz (1846-1916) den historischen Roman Quo vadis?, der sich mit der Gegensätzlich-

keit von römischer Tradition und christlichen Werten beschäftigt und dessen Schlüssel-

szene die eben geschilderte Begegnung von Jesus und Petrus ist. In Quo vadis? be-

ginnt mit dem Martyrium des Apostels der Siegeszug des Christentums. Heute steht 

unweit Roms, an der Porta San Sebastiano, wo der Apostel dem Gottessohn begegnet 

sein soll, eine Kirche (Chiesa del Domine Quo Vadis?), die nicht nur eine Kopie der 

Fußabdrücke Jesu, sondern auch eine Büste Sienkiewicz' enthält.

Diese Erzählung in den apokryphen Petrusakten steht beispielhaft für zahlrei-

che Begebenheiten, die nie stattgefunden haben, oder sich zumindest nicht so zugetra-

gen haben können, wie sie erzählt werden. Sie werden aber dennoch geglaubt und 

bleiben eher in der Erinnerung haften als die „harten Fakten“ der wissenschaftlichen 

Geschichtsschreibung. Aber warum ist die historische Dichtung lebendiger als die his-

torische „Wahrheit“? Und aus welcher Motivation greifen Schriftsteller in ihrer Dichtung 

auf  historische  Begebenheiten  zurück?  Besteht  ein  Zusammenhang  zwischen  der 

Stoff-Wahl und der gegenwärtigen Entwicklung in Politik und Gesellschaft? - Dies sind 

die Fragen, die in dieser Arbeit am Beispiel des historischen Romans diskutiert werden 

sollen. 

Natürlich können nicht alle historischen Romane seit Beginn des 19. Jahrhun-

derts untersucht werden, daher wurden unter folgenden Gesichtspunkten exemplari-

sche Werke ausgewählt: 

– Der mit Abstand größte Teil der historischen Romane behandelt geschichtliche 

Ereignisse, die nur wenige Generationen in die Vergangenheit zurückreichen. Nur we-

nige Schriftsteller wagen den Rückgriff auf ein so weit zurückliegendes Zeitalter wie die 

Antike. Daher scheint mit der Verwendung eines antiken Stoffes im historischen Ro-
1 Vgl. Schneemelcher (Hg.): Neutestamentliche Apokryphen, S. 218.
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man a priori  eine bestimmte Intention des Autors verknüpft zu sein. Also konzentriert 

sich auch die folgende Untersuchung auf solche Werke, deren Handlung in der Antike 

angesiedelt ist, insbesondere jedoch solche, die – dem Publikumsgeschmack und den 

namhaften Beispielen historischer Romane folgend – die römische Republik, die dar-

auffolgende Kaiserzeit oder die Entwicklung des Christentums zur Weltreligion verfol-

gen.

– Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Entstehungszeit  der Romane: Auch vor 

Walter Scott hat es – besonders in Deutschland2 – Ansätze zum historischen Roman 

gegeben. Er hat jedoch wesentliche Neuerungen in die Literarisierung historischer Er-

eignisse eingeführt (s. u.), dank denen der historische Roman als eigenständige Gat-

tung konstituiert wurde. Daher ist es sinnvoll, Scott als Begründer des historischen Ro-

mans anzusehen und nur solche Werke zu berücksichtigen, die nach dem Erscheinen 

von Waverley or 'tis sixty years since (1814) entstanden sind.

– Da es sich um eine rezeptionsgeschichtliche Arbeit handelt, ist es sinnvoll, nur 

solche Romane zu betrachten, die auch rezipiert worden sind, die also den Publikums-

geschmack ihrer Zeit repräsentieren und vorbildhaft auf nachfolgende Autoren wirkten. 

Nachahmer, Gelegenheits- oder Gebrauchsschriftsteller ohne explizit literarischen An-

spruch wurden nicht berücksichtigt.

– Ein letztes Kriterium ist schließlich die Herkunft der Autoren. Der historische Ro-

man entstand in England und fand auch in Deutschland bald zahlreiche Leser und 

Nachahmer. Während deutsche Autoren noch lange im Banne Scotts standen und sei-

ne Methode übernahmen und weiterentwickelten, entstand dagegen in Frankreich ein 

ganz anderer Typus des historischen Romans. Unvergessen ist die Kritik des französi-

schen Literaturkritikers Saint-Beuve, der die historischen Romane seiner Landsmänner 

am Vorbild Waverleys misst, statt sie als Interpretation der Scott'schen Methode zu se-

hen: So fehle Flauberts Salammbô ein Bezug zur Gegenwart, die Massenszenen seien 

überflüssig und Menschen im Roman seien weder interessant, noch ergreifend. Da der 

historische Roman Frankreichs zwar von Scott inspiriert, sich dann aber eigenständig 

entwickelt und sich in viele divergente Unterarten verzweigt hat, ist davon abgesehen 

worden, die Romane Flauberts, Hugos oder Chateaubriands in diese Untersuchung 

einzubeziehen.

Die Vielschichtigkeit  und die fast  weltweite Verbreitung des historischen Ro-

mans verhindern eine Gliederung der Gattung in zeitlich und geographisch begrenzte 

Epochen. So orientiert sich der Aufbau der folgenden Untersuchung weniger an dem 

Publikationsjahr der Romane, sondern eher an thematischen und stofflichen Gesichts-

2 Vgl. hierzu Michael Meyer: Die Entstehung des historischen Romans in Deutschland.
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punkten, damit so viele Facetten dieser heterogenen Gattung wie möglich vorgestellt 

werden können.

„Mit Geschichte will man etwas!“3 - So argumentiert schon Alfred Döblin, Autor 

zahlreicher zeitgenössischer und historischer Romane. Schriftsteller widmen sich der 

Geschichte nicht aus Realitätsflucht oder Ideenarmut, sondern verfolgen einen spezifi-

schen Zweck, der sie motiviert, ihre Erzählung in einem bestimmten Abschnitt der Ge-

schichte anzusiedeln. Es soll also nachgewiesen werden, dass die Entstehung histori-

scher Romane eng an den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit 

geknüpft sind. Der Geist dieser Untersuchung ist also kein philologischer, sondern ein 

historischer. 

1. Faszination Antike

Die Antike beschreibt einen Zeitraum von über eintausend Jahren – ein nahezu 

unbegrenztes Reservoir an literarischen Stoffen. Sie umfasst die Geschichte der grie-

chischen Stadtstaaten und ihrer Kolonien im 1. Jahrtausend vor Christus und die Ge-

schichte Alexander des Großen und seiner Nachfolger (Hellenismus). Die römische An-

tike beschäftigt sich mit der Stadt Rom, die im Laufe der Jahrhunderte zum Imperium 

heranwuchs und das Geschehen in Südeuropa, Nordafrika und Asien kontrollierte. 

Die antike Welt der Griechen und Römer bedeutete vor allen Dingen die Einheit 

des Mittelmeerraumes, die im 8. Jahrhundert jedoch unwiderruflich verloren war: Im 

Norden erstarkte das Frankenreich unter der Herrschaft Karls des Großen zum Macht-

zentrum Europas. Das Byzantinische Reich konnte sein Vormachtstellung im Osten nur 

mit Mühe halten, währenddessen in Nordafrika und dem Nahen Osten arabische Krie-

ger unter dem Banner Mohammeds Sieg um Sieg erstritten.  

Die Antike war im 7. Jahrhundert Vergangenheit und lebte nur noch in der Erin-

nerung der Menschen fort: Im Mittelalter betrachteten sich Könige als Nachfolger Au-

gustus' und strebten im Sinne einer renovatio imperii Romanorum danach, die Länder 

rund um das Mittelmeer wieder zu einen; das bis 1453 bestehende Byzanz, das dem 

Oströmischen Reich entsprang und dessen Hauptstadt  noch immer als  Roma nova 

galt, leitete seine politische Struktur und Legitimation direkt vom latinischen Vorbild ab. 

Jenseits der herrschenden Elite begegnete der Mensch der Antike in archäologischen 

Überresten wie den sich durch die Landschaft schlängelnden Aquädukten und Straßen 

oder im Latein ihrer sonntäglichen Messe. 

3 Döblin: Der historische Roman und wir, S. 184.
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Im 14. Jahrhundert jedoch beginnt mit dem italienischen Dichter Francesco Pe-

trarca (1304-1374) eine Bewegung, die in der Weltgeschichte singulär ist: Gelehrte und 

Künstler suchten sich vom mittelalterlichen Ballast zu befreien und richteten ihren Blick 

bewusst auf die griechisch-römische Vergangenheit, um dort nach Vorbildern für ein 

neues Weltdenken zu  suchen.  Die  Renaissance erfasste nahezu alle  Bereiche der 

Kunst und Wissenschaft: Philosophen lösten sich von rein theologischen Fragestellun-

gen und wandten sich  Platon und Aristoteles zu.  Das römische Recht beeinflusste 

maßgeblich die Rechtssysteme in ganz Europa, wo es zum Teil noch keine wissen-

schaftliche Beschäftigung mit dem Gesetz gab oder wo durch die Zersplitterung einst 

mächtiger Königreiche in Kleinstaaten seine Vereinheitlichung bzw. Kodifizierung ver-

hindert worden war. Malerei und Plastik brachten Werke hervor, die, losgelöst vom im 

Mittelalter dominierenden Auftraggeber Kirche, neue Themen- und Wirkungsfelder er-

schlossen, die Proportionsvorstellungen und den Kontrapost des griechischen Bildhau-

ers Polyklet (5. Jh. v. Chr.) übernahmen und den Menschen hüllenlos dem Betrachter 

darboten.

Im 17. Jahrhundert ist die Antike allgegenwärtig: Tempelruinen und von antiki-

sierten Statuen gesäumte Pfade sind Pflicht in jedem herrschaftlichen Schlossgarten, 

der Adel vertreibt sich seine Zeit mit arkadischen Schäferspielen und Kostümbällen, bei 

denen nicht selten Athene und Zeus zu Gast sind. Doch ist diese Art der Antikenrezep-

tion weit entfernt von Wissenschaftlichkeit und historischer Genauigkeit, sondern eine 

Modeerscheinung, die dem barocken Streben nach immer neuem Amusement  ent-

sprach. 

Das ändert sich mit Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), der in seinem 

Hauptwerk Die Geschichte der Kunst im Altertum (1764) die antike Kunst nach Stil- und 

Entwicklungskriterien gliederte und damit die bis heute gültige Einteilung der Kunstepo-

chen vornahm. Darüber  hinaus verstand Winckelmann das antike Griechenland als 

Zentrum eines zeitlos schönen Menschtums und Athen als Hort des politischen Ideals 

und der demokratischen Freiheit. Winckelmanns Bild der Antike war maßgeblich für die 

beginnende Altertumswissenschaft und die Antikenrezeption von der Aufklärung bis zur 

Romantik. In Deutschland wurde die Beschäftigung mit der fernen Vergangenheit zur 

Basis des modernen Gelehrtentums. Mit Inkrafttreten der preußischen Bildungsreform 

wurde die Unterweisung der alten Sprachen ein fester Bestandteil des Lehrplans; so 

verlor das Wissen um die Antike ihren elitären Charakter und war in den humanisti-

schen Bildungskanon integriert. 

Was im deutschsprachigen Raum eine rein geistige Beschäftigung bleibt, liefert 

in anderen Teilen der Welt den Zündstoff staatsumwälzender Veränderungen: In Frank-

reich stützten sich die Anhänger der Revolution (1789) immer mehr auf die antiken Vor-
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bilder, je mehr sie ihre monarchische Tradition hinter sich ließen. Im weit entfernten 

Amerika kämpften Kolonisten um ihre Unabhängigkeit (1775-83) und eine eigene Ver-

fassung und begründeten ihren Anspruch mit römischer Politik- und Staatstheorie. 

Dass die Antike ihren normativen Charakter nicht bewahren konnte, liegt nicht 

nur an der Verwissenschaftlichung und Spezialisierung des Fachs Geschichte, sondern 

auch an der zunehmenden Bezugslosigkeit des modernen Menschen zum antiken Vor-

bild. Kritiker hatte es immer gegeben: Schon Ende des 17. Jahrhunderts bezweifelte 

der Dichter Charles Perrault (1628-1703) die Vorrangstellung der antiken Literatur ge-

genüber der neuzeitlichen, da sich Kenntnisse und Fähigkeiten des Menschen auf wis-

senschaftlich-technischem Gebiet  wesentlich  erweitert  hätten.  Friedrich August  Wolf 

(1759-1824)  bezweifelte  in  seinen  Prolegomena  ad  Homerum (1795)  erstmals  die 

Echtheit der homerischen Epen und formuliert später das Konzept der Altertumswis-

senschaft und ihrer Teildisziplinen. 

Da die Antike ihre Unantastbarkeit und uneingeschränkt gültige Vorbildhaftigkeit 

verloren hatte, suchte man nun einen eher analytischen Zugriff auf die Geschichte: In-

schriften wurden gesammelt und systematisiert (z. B. in dem von Th. Mommsen be-

gonnenem Corpus Inscriptionum Latinarum) und Großprojekte wie die 1893 begonne-

ne Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft in die Wege gelei-

tet. 

Die ästhetische Rezeption der Antike geht mit dem 20. Jahrhundert spürbar zu-

rück.  Nach dem Ersten Weltkrieg  konzentriert  sich  die  Wissenschaft  auf  die  Erfor-

schung politischer Systeme, um die noch jungen demokratischen Staatsmodelle  zu 

stützen. In diesem Zusammenhang stand auch das zunehmende Interesse für die Wirt-

schafts- und Sozialgeschichte antiker Kulturen. Schließlich waren Historiker bemüht, 

die in den letzten Jahrzehnten immer größer gewordene Kluft zwischen Wissenschaft 

und Leben zu überbrücken und eine neue Renaissance der Antike herbeizuführen. 

Nach den Schrecken des Nationalsozialismus galt es, das europäische Staa-

tengefüge neu zu strukturieren und das durch die faschistische Propagandamaschine-

rie verfälschte Geschichtsbild des Menschen zu korrigieren. In diesem Sinne wurde der 

Wiederaufbau und die Gründung von Universitäten vorangetrieben, das humanistische 

Gymnasium löste ehemalige NS-Kaderschmieden ab und die Alte Geschichte suchte 

sich in Struktur, Personal und Forschungsschwerpunkt der Moderne anzupassen. 

Das elementare Problem der Antike liegt in ihrer kultur- und bildungspolitischen 

Relevanz: Der Mensch von Heute hat nichts mehr gemein mit Achilles oder Cicero, ih-

ren  Idealen  nachzustreben  scheint  in  der  Gegenwart  skurril.  Wer  sich  heute  ent-

schließt, sich mit der Alten Geschichte zu beschäftigen, muss sich häufig die Frage 

nach der Relevanz und dem Sinn der Antike gefallen lassen. Nicht jeder versteht den 
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Rückgriff auf eine zweitausend Jahre zurückliegende Vergangenheit, während gegen-

wärtige Probleme und Krisen immer drängender nach einer Lösung suchen und immer 

mehr Menschen die Beschäftigung mit Griechen und Römern als notwendiges Übel 

des Geschichtsunterrichts empfinden. 

Die Literarisierung althistorischer Stoffe ist fester Bestandteil der Antikenrezepti-

on. Inwiefern die Geschichtswissenschaft und ihre Erkenntnisse die Wahrnehmung der 

Antike im Volk beeinflusst oder zu einem gehäuften Vorkommen historischer Romane 

mit antikem Thema geführt haben, ist bisher wenig erforscht. Ähnlich verhält es sich 

mit dem Anteil antiker Stoffe im historischen Roman allgemein. Hilfreich hierzu ist eine 

unter der Leitung von Johann Holzner und Wolfgang Wiesmüller erstellte Datenbank 

der Universität Innsbruck, die sämtliche deutschsprachigen historischen Romane zwi-

schen 1780 und 1945 zu erfassen sucht.4 

2. Die Entstehung des historischen Romans im 19. Jahrhundert

Das 19. Jahrhundert wurde maßgeblich durch sein Verhältnis zur Geschichte 

geprägt. Davon zeugen die in diesem Jahrhundert entwickelten geschichtsphilosophi-

schen Theorien und die neu entstandene wissenschaftliche Geschichtsschreibung. Be-

sonders auffällig ist das Spannungsverhältnis von Gegenwart und Vergangenheit je-

doch in den bildenden Künsten und in der Literatur: In der Historienmalerei, dem histo-

rischen Drama, Geschichtsnovellen und -balladen werden Ereignisse der Vergangen-

heit dargestellt und interpretiert. Auch der historische Roman gehört zu den epochety-

pischen Kunstformen des 19. Jahrhunderts, die in ganz Europa ein Massenpublikum 

ansprach und begeisterte.5

Schon immer haben Schriftsteller, vor allem in der Antike und im Barock, histori-

sche Erzählungen und Personen als Vorlage ihrer Dichtung benutzt, doch gingen die 

entstandenen Werke kaum über eine Projizierung des jeweils aktuellen Zeitkolorits in 

die Vergangenheit hinaus. Vor allem der heroisch-galante Roman des 17. Jahrhunderts 

bediente sich einer konstruierten Geschichtskulisse, um durch pseudohistorische Ko-

stümierung, altertümelnde Gebärden und Sprechweise der Menschen das Interesse 

der Leserschaft zu wecken. 

Seit  Beginn  des  19.  Jahrhunderts  jedoch,  nach  der  Herausbildung  der  Ge-

schichtswissenschaft und der Etablierung des Romans als führendes literarisches Gen-
4 www.uibk.ac.at/germanistik/histrom/start.html (Zugriff 15. September 2010). S. a. Eggert: Studien zum 

historischen  Roman,  worin  das  Vorkommen  und  die  Wirkungsgeschichte  historischer  Romane  in 
Deutschland von 1850-1900 analysiert wird. 

5 Zur  Wandlung  des  Geschichtsbewusstseins  in  der  Wissenschaft  und  den  Künsten  s.  Potthast: 
Ganzheit der Geschichte, S. 7-28.
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re, entsteht ausgehend von Walter Scotts  Waverley or Tis Sixty Years Since (1814) 

eine  neue Literaturgattung,  die  sich  im wesentlichen auf  die  Erkenntnisse  der  Ge-

schichtswissenschaft stützt: Der historische Roman. Im Gegensatz zur vorherigen his-

torischen  Dichtung  wird in  ihm  die  geschichtliche  Wahrheit  selbst  betrachtet;  die 

Schriftsteller streben nach Authentizität von Handlung, Menschen und Milieu, ohne je-

doch ihre dichterische Freiheit  in der Umformung, Verdichtung und Ausschmückung 

des vorgegebenen Stoffes aufzugeben. 

Zu den Voraussetzungen für die Entstehung und Verbreitung des historischen 

Romans gehören das wachsende allgemeine Interesse an der Vergangenheit und der 

daraus resultierenden Entwicklung der Historiographie. 1810 beginnt Barthold Georg 

Niebuhr (1776-1831) seine Vorlesungen an der soeben gegründeten Berliner Universi-

tät und wendet eine neue, bis heute gültige Methodik der Geschichtswissenschaft an: 

So gelte kein historisches Ereignis als wahr, wenn es nicht durch Quellen belegt sei. 

Zahllose,  als  Tatsachen  bekannte  Zusammenhänge mussten  nach Anwendung  der 

Quellenkritik korrigiert  werden, die neuen Erkenntnisse schließlich wurden zu einem 

Ganzen zusammengefügt. Im historischen 19. Jahrhundert wird die Geschichtswissen-

schaft schließlich zum Ausgangspunkt der akademischen und gesellschaftlichen Bil-

dung, dient der politischen Orientierung und ist Wegweiser zur Identitätsfindung.

Neben der Herausbildung des geschichtlichen Bewusstseins förderte das Auf-

kommen des Bürgertums den historischen Roman: Mit der Entstehung eines staatli-

chen Schulsystems und der Industrialisierung der Buchproduktion wurden immer mehr 

Menschen alphabetisiert und Bücher für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. 

In den Städten ermöglichten die neu gegründeten öffentlichen Bibliotheken den Zu-

gang zur Literatur. Der historische Roman wurde gern gelesen, da er sich an den Idea-

len des Bürgertums orientierte: Mit der Verarbeitung historischer Stoffe in literarischen 

Texten wurde der Erwerb von Bildung suggeriert; die Emotionen der Menschen drehen 

sich um Liebe, Freundschaft und Familie; Handlungsebenen wie Kampf, Volkstum, Er-

werb und Verdienst  können ideell  verstanden und damit auf  das bürgerliche Leben 

übertragen werden.

3. Walter Scott

Als Begründer dieser neuen Literaturgattung gilt Walter Scott (1771-1832, 1820 

in den Adelsstand erhoben), ein schottischer Jurist, der Balladen des deutschen Ro-

mantikers Gottfried August Bürger (1747-1794) übersetzte und dadurch angeregt wur-

de, Volkslieder seiner Heimat zu sammeln (Minstrelsy of the Scottish border, 1802-3). 

Den entscheidenden Impuls zum historischen Roman erhält Scott durch die Überset-
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zung von Goethes Götz von Berlichingen: Er begreift, dass die Geschichte des Men-

schen über eine eigene Dramaturgie verfügt und eine realistische Darstellung histori-

scher Ereignisse im Roman möglich ist, ohne dass es ihn an Reiz und Spannung man-

gelte. Scott wendet sich daher bewusst von dem in England und Deutschland verbrei-

teten Schauerroman ab, der vor einem pseudohistorischen Hintergrund eine Handlung 

mit irrational-grotesken Elementen erzählt. Er löst sich vom abenteuerlich-fantastischen 

Einfluss und versucht, nicht nur den Verlauf historischer Geschehnisse, sondern auch 

Landschaften, Schauplätze und Milieu realistisch darzustellen. 

Scott hat im Laufe von achtzehn Jahren zweiunddreißig meist sehr lange Ro-

mane geschrieben und ist damit der wohl produktivste Historiendichter des 19. Jahr-

hunderts. Mit seinem ersten, vorerst anonym publizierten Roman Waverley or Tis Sixty  

Years Since (1814) schafft er den Prototyp des modernen historischen Romans, dem 

nicht nur Scott selbst zahlreiche, nach ähnlichem Muster gestrickte Werke folgen lässt, 

sondern der auch Schriftsteller in ganz Europa zur Nachahmung anregt. Mit seinen 

Waverley-Novels lieferte Scott ein flexibles Modell, dessen Richtlinien erfolgsverspre-

chend, aber nicht einengend und bindend sind:

Scotts Ziel ist die Verlebendigung der Vergangenheit; dafür bedient er sich der 

historischen Fakten,  um sie literarisch umzuformen, "so dass ihr  ständiges Fließen 

spürbar wird bis hinunter zur Gegenwart und in die Zukunft hinein."6  Durch dieses Vor-

gehen hat er den Leser die "Welt fühlen und begreifen gelehrt, dass Geschichte nicht 

aus Daten, Schlachten, Haupt- und Staatsaktionen besteht, sondern aus dem Schick-

sal lebendiger Menschen."7 Mit dem Ziel der Verlebendigung der Geschichte tendiert 

Scott zu einer Überfärbung der Episoden und zu einer ermüdenden Ausführlichkeit sei-

ner Schilderungen. Er verfällt oft in weitschweifende Beschreibungen tausenderlei Din-

ge, die zwar seine umfassenden antiquarischen Kenntnisse unter Beweis stellen, aber 

weder die Handlung vorantreiben, noch den Ungeduldigen zum Weiterlesen ermutigen. 

Scott wählt in seinen historischen Romanen Fabeln, die nicht zu weit in die Ver-

gangenheit reichen und dem Leser damit unverständlich und fremd scheinen könnten. 

Sein Erstling, Waverley or Tis Sixty Years Since, beschreibt einen Zeitraum, der gerade 

sechzig Jahre zurückliegt. Ereignisse, die zwei bis drei Generationen in die Vergangen-

heit  zurückreichen,  sind selten Teil  der  Erfahrungswelt  des Lesers,  gehören jedoch 

noch immer zum kollektiven Gedächtnis. Darüber hinaus bewegen sich Scotts Waver-

ley-Novels geographisch in der schottischen Heimat des Autors. Geschichte wird in 

räumlicher und zeitlicher Dimensionen konkretisiert und verhilft der aufkeimenden Na-

tionalgeschichte zum Durchbruch. 

6 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 58.
7 Ebda., S. 59.
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Das wesentliche Charakteristikum von Scotts  Waverley-Novels ist die Anord-

nung und Wahl der Personen. Autoren des Barock wählten meist eine große histori-

sche Gestalt,  die biographisch zum Repräsentanten der Geschichte stilisiert  wurde. 

Diese Tradition wird zwar bis in die heutige Zeit fortgesetzt, doch wird das Personen-

spektrum, vor allem jedoch die Vielfältigkeit der Blickwinkel durch Scott erheblich er-

weitert. Er wählt einen fiktiven 'mittleren Helden', einen "durchschnittlichen englischen 

Gentleman", der eine 

gewisse, nie überragende, praktische Klugheit, eine gewisse moralische Festig-
keit und Anständigkeit [besitzt], die sogar bis zur Fähigkeit der Selbstaufopfe-
rung reicht, die aber niemals zu einer menschlich hinreißenden Leidenschaft er-
wächst, nie begeisterte Hingabe zu einer großen Sache ist.8 

Scott wählt als Helden seiner Romane einen lesernahen Menschen aus dem 

Volk. Er kann so die elementaren, zu allen Zeiten den Menschen gemeinsamen Lei-

denschaften schildern, die ein Band zwischen Held und Leser knüpfen. Quentin Dur-

ward, Held des gleichnamigen Romans (1823, dt.  Quentin Durward. Im Dienste des 

Königs), ist ein schottischer Jüngling, der durch die Kämpfe verfeindeter Clans zur Wai-

se wurde. Er zieht nach Frankreich und sucht unter dem Schutz seines Onkels, Ludwig 

Lesley, genannt Barlafré (der Narbige), eine Anstellung in der Leibwache König Lud-

wigs XI. 

Der junge Schotte ist stolz auf  seine edle Abstammung und seinen fünfzehn 

Generationen  zurückreichenden  Stammbaum,  dabei  besitzt  er  nicht  einmal  genug 

Geld, um mehr als trockenes Brot zu essen oder abends in eine Herberge einkehren 

zu können. Er ist tapfer und geschickt im Umgang mit Schwert und Bogen, doch naiv 

genug zu glauben, ein guter Fürst zeichne sich nicht durch eine weise und friedvolle 

Regierung, sondern nur durch die Anzahl seiner Triumphe auf dem Feld aus.

Quentins Stolz und Hitzköpfigkeit lassen ihn auch zum Schwert greifen, wo es 

ihm mehr Gefahr als Nutzen bringt. Schon vor seiner Ankunft in Plessis-les-Tours, der 

Festung König Ludwig XI., zieht er den Unwillen des Herzogs von Burgund auf sich, da 

er in dessen Ländereien gejagt und den Förster des Herzogs verprügelt hat. Auch in 

Plessis-les-Tours gerät sein Leben in Gefahr, indem er einen am Baum aufgeknüpften 

Verräter  wiederzubeleben  versucht.  Dem  Galgen  entkommt  Quentin  nur  durch  die 

schnelle  Aufnahme in  die  königliche Leibgarde,  wo  er  besondere  Rechte  und den 

Schutz Ludwigs XI. selbst genießt. 

Den Auftrag, die Gräfin Isabelle de Croye nach Flandern zu geleiten, erfüllt er 

pflichtschuldig, ohne jedoch zu begreifen, dass er diesen wichtigen Auftrag nur erhält, 

weil er jung, unerfahren und nach dem Tod schnell vergessen sein wird: König Ludwig 
8 Lukács: Der historische Roman, S. 40. 
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XI. unterstützt schon lange den rebellischen und landlosen Wilhelm von der Marck, der 

den Herzog von Burgund mit kleinen Scharmützeln und Raubzügen beschäftigen soll, 

damit dieser den stets gefährdeten Waffenstillstand mit dem König halte. Die Hand der 

reich begüterten Gräfin de Croye wurde dem landlosen Fürsten als Lohn seiner Treue 

versprochen. In einem Hinterhalt soll die Braut geraubt, ihre Gefährten jedoch beseitigt 

werden. 

Quentin erkennt die Gefahr rechtzeitig und schützt die Gräfin, den Drahtzieher 

des Hinterhalts  und die politischen Verwicklungen um ihn herum begreift  er  jedoch 

nicht.  Sein Handeln wird bestimmt durch seinen Mut, Ehrgefühl und Intuition, seine 

praktische Intelligenz verhindert nicht, dass er zum Spielball der Mächtigen wird. Er ist 

ein Held mit vielen Tugenden, und doch ist er nicht heroisch.

 Dank dieser  lebens-  und lesernahen mittleren Helden gelingt  es Scott,  die 

schottische Krieger, deren Stärken und Schwächen, ebenso wie geschichtliche Ereig-

nisse darzustellen, wie es vor ihm nicht glücken wollte und es mit einer großen histori-

schen Persönlichkeit im Fokus nicht funktionieren konnte. Die Krise der Gesellschaft in 

einer Romanbiographie eines Staatslenkers darzustellen, rückt die Sicht der Elite in 

den Mittelpunkt. Aber "je erdennäher, je weniger zur historischen Führung berufen die 

erhaltenden Individuen sind, desto deutlicher und sinnfälliger kommen die Erschütte-

rungen der Seinsgrundlage in ihrem Alltagsleben, in ihren unmittelbaren seelischen Äu-

ßerungen zum Ausdruck."9

Eine scheinbare Degradierung erleben die historischen Größen in Scotts Wa-

verley-Novels. Sie treten nur als Nebenfiguren auf und  erscheinen erst, wenn die Krise 

durch die Handlung vorbereitet, ihre Aufgabe und ihr Charakter klar umrissen und die 

Lebensbedingungen real dargestellt wurden. Die Entfaltung ihrer Person ist nicht inter-

essant. Durch den von Scott gewählten Blickwinkel von unten auf den Herrscher und 

dadurch, dass dieser nur in für ihn relevanten Szenen auftritt, wird er menschlicher. Er 

kann hohe wie niedere Charakterzüge ausleben. So streift König Richard im Ivanhoe 

als unbekannter Ritter durch die Wälder, zecht und singt mit einem scheinbaren Ana-

choreten, schließt Bekanntschaft mit Robin Hood, belagert die Burg eines Adeligen und 

wohnt einem Ritterturnier als Zuschauer bei – allesamt Szenen, die den Charakter des 

Königs kennzeichnen, ohne ihn in eine erhabene Position zu setzen. Erst am Ende des 

Romans gibt sich Richard zu erkennen und zieht mit reichem Gefolge durch das Land, 

um seine Herrschaft zu festigen und das Königreich neu zu ordnen. 

Der mittlere Held dient Scott der Verbindung von Volk und herrschender Elite: 

Der Protagonist, der mit seiner praktischen Intelligenz und Moral das Geschehen um 

ihn herum nicht immer in Gänze erfassen kann, gerät zwischen die politischen Fronten. 

9 Ebda., S. 53.
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Das wird auch zum Charakteristikum der Fabel, deren Mittelpunkt der Held ist: Da die-

ser zu keiner der aufeinander prallenden Extreme gehört, wird er zum "neutralen Bo-

den",  der  menschlicher,  realer  und anschaulicher  nicht  sein  könnte.  Die  Krise  wird 

durch  die  eingeengte  Wahrnehmungsperspektive  des  Helden,  durch  seinen  Erfah-

rungshorizont gefiltert. Die Fabel ist dabei nicht gezwungen vermittelnd, sondern immer 

"solid und gesund, die Spannungen, die sie erzielt, sind legitim."10 

Ein letztes Charakteristikum der Scott'schen Romane ergibt sich aus der Psy-

chologie seiner Charaktere. Im Gegensatz zu seinen barocken Vorgängern und seinen 

Nachfolgern im Realismus formt Scott Menschen, die stets in Handlung und Sitte ihrer 

Zeit entsprechen. Er bemüht sich jedoch nicht darum, ihr Wissen zu beschränken. Viel-

mehr passt er ihre Gefühle und Gedanken der Kenntnis seiner eigenen Zeitgenossen 

an und lässt die Akteure seiner Romane mit großer Klarheit sehen und die Ereignisse 

überblicken. Diesen anachronistischen Zug nutzt Scott jedoch nur, insofern er zum Ver-

ständnis des Geschehens beiträgt und er ihm Atmosphäre und Ton der Vergangenheit 

verleihen kann.

Scott selbst bricht den Waverley-Typus mit  Ivanhoe (1819) auf: In diesem Ro-

man verlegt der Autor die Fabel in das Mittelalter. Auf den ersten Blick vergrößert er nur 

die Distanz zwischen Lesergegenwart und Romanhandlung. Tatsächlich jedoch bietet 

dieses Vorgehen die Möglichkeit, die Vergangenheit bis hin zum Exotismus zu verfrem-

den – was noch heute dem Ruf und dem medialen Potential des historischen Romans 

entspricht. 

Eine Frage, die immer wieder diskutiert wurde, ist der Zusammenhang von Stoff 

und Wirklichkeit im historischen Roman. Mit dem Streben der Schriftsteller nach histori-

scher Authentizität verschwamm die Grenze zwischen ästhetischer Literatur und Histo-

riographie. Scott sah den Zweck seiner Romane darin,  

nacherlebbar  zu  machen,  aus  welchen gesellschaftlichen  und menschlichen 
Beweggründen die Menschen gerade so gedacht, gefühlt und gehandelt haben, 
wie dies in der historischen Wirklichkeit der Fall war.11 

Indem er zur Beschreibung der elementaren Leidenschaften die niederen Be-

völkerungsschichten bevorzugt, hat er den geeigneten Ansatz gefunden, die Geschich-

te möglichst real zu zeichnen. Dieser Technik wird Scotts Glaube, dass die "Motive frü-

herer Menschen ungefähr die gleichen gewesen seien wie die unsern, nämlich keine li-

terarisch ausgeklügelten, idealistischen, sondern erdnahe, gemeine, einem jeden ver-

ständliche"12 zu Grunde liegen. Neben der Hervorhebung des Volkseinflusses auf das 

10 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 46.
11 Lukács: Der historische Roman, S. 54.
12 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 47.
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historische Geschehen ist der große Vorteil dieser Technik die mit ihr verknüpfte Mög-

lichkeit,  in der Ausformung des Protagonisten mehr  dichterische Freiheit  zu haben, 

ohne an den engen Rahmen der Historik gebunden zu sein.  

Scott wurde immer wieder wegen seiner langatmigen Sitten- und Landschafts-

schilderungen, ebenso wegen der Typenhaftigkeit seiner weiblicher Personen kritisiert, 

während seine männlichen Helden einen hohen Grad an Individualität aufweisen und 

trotz der Gemeinsamkeiten in Fabel und Anlage verschiedener Romane nicht zu Ste-

reotypen verkommen. Ebenso unvollendet wie die Frauengestalten wirkt oft die Hand-

lung des Romans selbst. Scott veröffentlichte Jahr für Jahr umfangreiche Romane, was 

ihm den Vorwurf einbrachte, Literatur „am laufenden Band“ zu produzieren. Tatsächlich 

habe sich Scott als Fünfundsechzigjähriger angesichts von 150.000 Pfund Schulden 

„zu Tode [gearbeitet],  weil ihm die Laune danach stand,  als anständiger Geschäfts-

mann zu gelten."13 

4. Der  historischen  Roman  und  die  wissenschaftliche  Geschichts-

schreibung 

Die Etablierung der  Geschichte  als  Wissenschaft  veränderte  das  geistesge-

schichtliche Denken, besonders in der Literatur: Ausgehend von Walter Scotts Waver-

ley setzt Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem im deutschen und englischen Sprach-

raum ein wahrer Boom historischer Romane ein. Lion Feuchtwanger zählt sogar ein-

hunderttausend Romane dieser Art,  die seit  1800 veröffentlicht  worden seien.14 Der 

Reiz dieses Genres hat vielerlei Ursachen: Sein Unterhaltungswert trägt ebenso zu sei-

ner Verbreitung bei wie der Glaube der Leser, sich mittels historischer Romane Wissen 

anzueignen, das Neuartige ebenso wie das Gefühl, in fremde Welten einzutauchen. 

Die Autoren lockt die Herausforderung des neuen Themenfeldes Geschichte. 

Von Anfang an ringt der historische Roman um Legitimation. Literaturkritiker be-

mängeln an der neuen epischen Erzählform ihre Trivialität und die "äußerste Bildungs-

losigkeit und klägliche Oberflächlichkeit des lesenden Publikums"15. Schriftsteller seien 

nur am raschen Absatz interessiert  und produzierten daher leicht  verdauliche Kost. 

Darüber hinaus griffen sie nur auf historische Stoffe zurück, weil es ihnen selbst an 

Kreativität mangle oder weil sie vor den gegenwärtigen Konflikten in die Vergangenheit 

flüchten wollten. Da häufig auch Geschichtswissenschaftler zur Feder griffen und sich 

als Autoren historischer Romane versuchten, wurde auch seine „Zwitterstellung“ zwi-
13 Ebda., S. 48 f.
14 Ebda., S. 35.
15 Stern: Der historische Roman, S. 929.
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schen Geschichtswissenschaft und Literatur kritisiert. Immer mehr Menschen lasen his-

torische Romane für Geschichte, „die nur ein wenig arrangiert, aber im Wesentlichen 

wahr sei.“16 Mitte des 19. Jahrhunderts fasst der Schriftsteller und Literaturhistoriker 

Robert Eduard Prutz (1816-1872) das aktuelle Bild vom historischen Roman zusam-

men: 

Kaum eine andere Literaturgattung hat bis auf diese Stunde so abweichende, 
so widersprechende Beurteilungen erfahren, als der historische Roman, diese 
jüngste,  recht  eigentlich  moderne  Frucht  der  literarischen  Entwicklung  über-
haupt. Von der Leserwelt gierig verschlungen, zum Liebling des Publikums er-
klärt, hat die Kritik ihm nur halbe, missgünstige Blicke zugeworfen. Die Mehr-
zahl unserer Ästhetiker hat keinen Anstand genommen, den historischen Ro-
man geradewegs für eine Verirrung, eine Schöpfung weit mehr der Industrie, als 
der Kunst, ein bloßes Produkt der unmäßig gesteigerten Schreib- und Leselust 
unsers papiernen Jahrhunderts zu erklären.17  

Die unscharfe Abgrenzung des historischen Romans von der erzählenden Ge-

schichtswissenschaft  und die  daraus  resultierende Legitimationsfrage ist  schließlich 

eine seiner großen Schwächen – denn wenn der Romancier die Quellen studiert, die 

Verhältnisse und Gewohnheiten bestimmter Epochen erforscht wie der Historiker, und 

wenn der Historiker andererseits sich der Mittel  der Literaten bedient, um die Men-

schen und Ereignisse längst vergangener Tage zu neuem Leben zu erwecken, wo soll 

da die Grenze gezogen werden zwischen Wissenschaft und Literatur? Wer, der die 

ersten Seiten von Golo Manns  Wallenstein läse, zweifelte nicht,  ob er einen histori-

schen Roman oder eine wissenschaftliche Biographie vor sich hätte? 

Einer der offensichtlichsten Unterschiede beider Gattungen ist ohne Zweifel die 

angestrebte Objektivität des Historikers, und die dichterische Freiheit des Schriftstel-

lers. Der Historiker ordnet die Zeichen der Vergangenheit, er interpretiert sie und lässt 

sich durch die Quellen selbst sprechen. Er ist verpflichtet, möglichst alle Sichtweisen 

zu betrachten, während der Romancier sich nur auf eine beschränken kann und mit 

künstlerischen Mitteln eine Version der Geschichte formt.

Die erzählende Geschichtswissenschaft liefert eine wahre Erzählung der Ver-

gangenheit. Sie vermittelt Wissen, das sich durch Quellen belegen lässt, und ist daher 

mehr an der korrekten Aufbereitung seiner Ressourcen interessiert als an der Attraktivi-

tät seiner Erzählung. Die Forderung der Historiker nach Objektivität gebietet geradezu 

einen nüchternen, unpersönlichen Erzählstil  und die Vermeidung suggestiver Passa-

gen, die etwa das Gefühlsleben der Menschen beschreiben. Dementsprechend inter-

essiert sich der Historiker eher für das öffentliche Leben, Staatshandlungen, Kriege 

und Revolutionen. 

16 Burckhardt: Weltgeschichtliche Betrachtungen, S. 18. 
17 Prutz: Stellung und Zukunft des historischen Romans, S. 279.
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Der Romancier dagegen ist imaginativ, er präsentiert seinen Lesern eine sub-

jektive, ausschnitthafte Sicht der Vergangenheit und widmet sich mehr der Kunst des 

Erzählens  als  der  Vermittlung  von Wissen.  Zur  Vergegenwärtigung  der  Geschichte 

kann er rhetorische Techniken nutzen, die dem Historiker verschlossen bleiben: Durch 

die erlebte Rede, Monologe oder szenische Darstellung bleibt der Leser kein distan-

zierter Beobachter, sondern wird in die Welt der Vergangenheit geführt. 

Der größte Vorteil des historischen Romans gegenüber der Historiographie ist 

jedoch die Möglichkeit, Atmosphäre zu schaffen, „Vergangenes geradezu sehen und 

fühlen zu machen, unmittelbar teilhaben zu lassen an des Menschen Not und Freu-

de.“18 Der Romancier kann den gesicherten Pfad der Quellen verlassen und die Stim-

mung, Gefühle und Gedanken der Menschen beschreiben, bewegende Geschichten 

erfinden oder dramatische Begegnungen inszenieren. Dies ist schließlich eine der Ur-

sachen, warum der historische Roman trotz der anfänglichen Ablehnung der Literatur-

kritiker schnell an Ansehen und Beliebtheit gewann.

5. Die Entwicklung des historischen Romans bis ins 20. Jahrhundert 

Die historischen Romane bis ca. 1849 stehen ganz im Banne Scotts. Seine Ro-

mane überzeugten als "Garant für die Möglichkeit,  vergangenes Leben ohne Einmi-

schung des Erzählers verlebendigen zu können und rückte so zum geschätzten Muster 

für Objektivität auf."19 Der Individualroman nach dem Muster des Wilhelm Meister trat 

hinter den neuen Typus zurück. Statt einzelner Charaktere und ihrer Entfaltung steht 

nun ein komplexes historisches Zeitbild im Zentrum der Romane. In ganz Europa und 

Amerika wurden Schriftsteller  durch die Werke des Schotten angeregt: In Russland 

Alexander Puschkin (1799-1837) und Nikolai Gogol (1808-1852), in den USA James F. 

Cooper (1789-1851), in Frankreich vor allem Alfred de Vigny (1797-1863) und Victor 

Hugo (1802-1885). Als seinen würdigsten Nachfolger nennt Scott selbst den Italiener 

Allessandro Manzoni (1785-1873). In dessen Promessi sposi (1827) erscheint die „in-

nere Bildung […] auf einer solchen Höhe, dass ihm schwerlich etwas gleichkommen 

kann."20 

In Deutschland ist die Rezeption Scotts vorerst anhand zahlreicher Übersetzun-

gen und Variationen zu erkennen. Willibald Alexis' Walladmor (1823) und Schloß Ava-

lon (1827) zeigen nicht nur den starken Einfluss Scotts, sondern wurden vom Autor so-

18 Werner  Dahlheim:  Zeit  des  Erzählens:  Von  der  Lust,  Geschichte  zu  schreiben,  in:  Jahrbuch  der 
Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft 1997, S. 175-187, hier S. 185.

19 Aust: Der historische Roman, S. 68.
20 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 64.
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gar unter dem Namen seines Vorbildes veröffentlicht. Nachfolgende Romane Alexis' 

behandelten vor allem Themen der brandenburgisch-preußische Regionalgeschichte. 

Später löst sich der deutsche historische Romane vom Einfluss Scotts und entwickelt 

eigene Varianten.

Mit der Übertragung der historischen Methode auf die gesamte Geisteswissen-

schaft verändert sich auch der historische Roman. Ein wahrscheinliches Zeitkolorit und 

fiktive Helden genügten nicht mehr in der Ära des Historismus. Schriftsteller betrieben 

oft jahrelange Forschung, bevor sie die ersten Zeilen schrieben. Sie studierten nicht 

mehr nur zeitgenössische Sekundärliteratur, sondern erlernten Sprachen, um Quellen 

im Original zu lesen und auszuwerten. Nicht selten erhielten historische Romane um-

fangreiche Anmerkungsapparate (E.  Bulwer-Lytton,  G. Ebers).  Schriftsteller  strebten 

nach absoluter historischer Authentizität. Inhaltlich kann zwischen den Romanen realis-

tischer Ausprägung (Gustav Freytag: Die Ahnen, 1873-81; Lew Tolstoi: Krieg und Frie-

den, 1868/69) und den romantisch idealisierten Werken (Edward Bulwer-Lytton:  The 

Last  Days of  Pompeii,  1834; Henryk Sienkiewicz:  Quo vadis?,  1910) unterschieden 

werden.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Historismus und die Verabsolutierung der 

historischen  Methode  zunehmend  kritisiert.  Die  Faszination  an  der  Vergangenheit 

bleibt jedoch bestehen: Die Verarbeitung historischer Stoffe im Roman ist inzwischen 

so facettenreich, dass eine Gliederung in einzelne Strömungen kaum mehr möglich ist, 

immer deutlicher wird jedoch der Zusammenhang von politischen und gesellschaftli-

chen Entwicklung und dem Interesse an der Geschichte. Am augenfälligsten ist dies in 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Die von den Nationalsozialisten aus Deutsch-

land vertriebenen Schriftsteller widmen sich vermehrt historischen Stoffen, um nach Ur-

sachen des politischen Rückschritts zu forschen (Heinrich Mann: Henry Quatre, 1935-

38). In der Geschichte werden auch allgemeine Fragen wie der Gegensatz von Kosmo-

politismus und Nationalismus (Lion Feuchtwanger: Josephus-Triologie, 1932-45) oder 

die Aktualität von Religion (Gertrud von le Fort: Die Frau des Pilatus, 1955) behandelt.

5. Die Besonderheiten des historischen Antikenromans

Die  Handlungen  in  Walter  Scotts  Waverley-Novels reichen  selten  mehr  als 

sechzig Jahre in die Vergangenheit zurück. So wollte der Autor eine allzu große Fremd-

heit und Unverständlichkeit des Stoffes vermeiden. Dessen ungeachtet erschienen im-

mer wieder historische Romane, die auf viel weiter zurückliegende Stoffe verwenden. 

Gerade Ende des 19. Jahrhunderts, als die Geschichtswissenschaft im Begriff stand, 
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die Normativität der griechisch-römischen Antike zu stürzen und die Heroen des Alter-

tums zu Menschen aus Fleisch und Blut zu machen, suchte das lesende Bürgertum 

seinen alten Vorbildern im historischen Roman zu begegnen. Aber auch für den Schrift-

steller war die Antike weiterhin eine reizvolle Kulisse: Das fast zweitausend Jahre wäh-

rende Zeitalter bietet einen enormen Fundus literarischer Stoffe, deren Fremdheit dank 

der humanistischen Schulbildung schrumpft, die aber dennoch genügend Faszination 

und Exotik bergen, um mit zeitgenössischen Stoffen konkurrieren zu können. 

Der historische Antikenroman macht nur einen kleinen Teil aller historischen Ro-

mane aus. Eggert stellt in seiner Studie zur Wirkungsgeschichte des deutschen histori-

schen Romans fest, dass vor 1875 nur sechs von insgesamt 388 Romanen (1,5%) die 

griechische, römische und ägyptische Kultur behandeln. Nach 1875 steigt die Verarbei-

tung antiker Stoffe auf 14,5% (35 von 242 Romanen) an. Eggert führt das auf den zur 

Nachahmung reizenden Erfolg einiger Autoren21 und das zunehmende Desinteresse 

der vorher dominierenden Stoffe aus der Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts zurück. 

Trotzdem bleibt der Anteil historischer Antikenromane an der Gesamtheit histo-

rischer Romane gering. Die Literarisierung eines Stoffes aus griechischer oder römi-

scher Antike verlangt mehr Recherche und ist damit anspruchsvoller als die Verarbei-

tung zeitgenössischer oder nur  wenige Generationen zurückliegender Stoffe.  Schon 

Edward Bulwer-Lytton beklagt im Vorwort seines Romans The Last Days of Pompeii

die hier entgegentretenden großen Schwierigkeiten. […] Die Sitten des Mittelal-
ters zu malen, das Leben dieser Zeit darzustellen, hat die Hand eines der ers-
ten Genies in Anspruch genommen; und doch möchte diese Arbeit leicht und 
bequem sein in Vergleichung mit derjenigen, welche sich's zur Aufgabe macht, 
eine viel frühere, uns weniger vertraute Periode zu schildern. […] Mit der anti-
ken Zeit dagegen verbindet uns keine heimische, vertraute Erinnerung. Diese-
verhallte Religion, diese vergangene Kultur bieten wenig dar, was für unsere 
nordische Phantasie heilig oder ansprechend wäre.22

Der Zweck des historischen Romans besteht – im Gegensatz zur Historiogra-

phie – nicht in der Wiedergabe von Tatsachen oder der exakten Schilderung und Analy-

se geschichtlicher Zusammenhänge. Es geht vielmehr um das Einfangen eines histori-

schen Zeitkolorits. Trotzdem muss die Illusion der Authentizität aufrecht gehalten wer-

den: Auch wenn Felix Dahn in seinem Kampf um Rom fälschlicherweise behauptet, der 

Gotenkönig Athalarich sei wenige Wochen nach seiner Krönung vergiftet worden23 und 

seine Version der Geschichte damit nicht der Wahrheit entspricht, bleibt sie dennoch 

wahrscheinlich.

21 Dazu zählen internationale Erfolge wie Flauberts  Salammbô (1862) und Kingleys  Hypathia  (1853), 
aber  auch  der  deutsche  Autor  Georg  Ebers,  der,  an  seinen  früheren  Erfolg  Eine  ägyptische 
Königstochter (1864) anknüpfend, zwischen 1877 und 1898 sechzehn Romane publizierte. 

22 Bulwer-Lytton: The Last Days of Pompeii, S. 10.
23 In Wirklichkeit währte Athalarichs (514-534) Regierung mehrere Jahre.
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Die Autoren historischer Antikenromane haben ihr  Wissen als  Liebhaber der 

Geschichte oder als wissenschaftliche Historiker durch langjährige Studien gewonnen. 

Da die Kenntnis der griechischen Kultur geringer war als die der römischen und da 

auch die lateinische Sprache immer vor der griechischen Vorrang hatte, behandelt der 

bei weitem größte Teil der historischen Antikenromane einen Stoff der römischen Ge-

schichte. 

Die meisten Autoren spezialisieren sich auf einen bestimmten Abschnitt der Ge-

schichte: So,  wie Walter Scott's  Waverley-Novels ausschließlich die schottische Ge-

schichte behandeln, schreibt Felix Dahn über die Germanen während der Völkerwan-

derung und Georg Ebers über das hellenisierte Ägypten. Viel häufiger jedoch entste-

hen die historischen Antikenromane als „Nebenprodukte“: Gustave Flaubert literarisert 

in  Salammbô den Aufstand karthagischer Söldner und den Konflikt zwischen Hanno 

und Hamilkar, um der einengenden Provinzialität seines Vorgängers Madame Bovary 

zu entgehen und einen Roman über das Nichts zu schreiben.24 Henryk Sienkiewicz 

veröffentlicht zahlreiche Romane zur polnischen Geschichte; nur in  Quo vadis? wählt 

er einen antiken Stoff als Vorlage. Auch Edward Bulwer-Lyttons Romane behandeln 

bevorzugt das mittelalterliche England. Gerade die beiden zuletzt genannten Autoren 

konnten ihren Weltruhm schließlich durch ihre Antikenromane sichern. 

Eine weitere Besonderheit dieses Romantypus sind bestimmte, immer wieder-

kehrende Motive und Szenen, die das Stereotyp vom Leben im antiken Rom bedienen: 

Alle hier behandelten Romane aus der Zeit Roms enthalten eine breite Schilderung ei-

nes Gastmahls, bei Harris und Bulwer-Lytton haben sie sogar deutliche Bezüge zu Pe-

tronius' Cena Trimalchionis. Weitere, häufig vorkommene Szenarien sind der Gladiato-

renkampf oder Wagenrennen im Zirkus. Bulwer-Lytton nutzt die Spiele, um die Tragik 

der der bevorstehenden Katastrophe zu verstärken: Die Bewohner Pompejis versam-

meln sich im Zirkus und verfolgen dort die Tierhatz und die Hinrichtung von Christen. 

Beim Ausbruch des Vesuv werden sie dort eingeschlossen und getötet. Lewis Wallace 

verdankt dem Wagenrennen einen großen Teil seines Erfolges. Es ist der dramatische 

Höhepunkt seines Romans, in dem sich der Konflikt zwischen dem Juden Ben-Hur und 

dem Römer Messala entscheidet.25 In Graves' Claudius-Romane werden die Gladiato-

24 Vgl. Flaubert: Briefe: Brief vom 16. Januar 1852 an Louise Colet (S. 181): „Was mir schön erscheint 
und was ich machen möchte ist ein Buch über nichts, ein Buch ohne äußere Bindung, das sich selbst 
durch die innere Kraft seines Stils trägt.“ S. a. Brief vom 23. Januar 1858 an Mademoiselle Leroyer de 
Chantepie (S. 403): „Das Buch, das ich jetzt schreibe [Salammbô], wird von den modernen Sitten so 
weit  entfernt  sein,  dass  es,  da  keinerlei  Ähnlichkeiten  zwischen  meinen  Helden  und  den  Lesern 
möglich ist,  auf sehr wenig Interesse stoßen wird. […] Es wird Kunst sein, reine Kunst und nichts 
anderes.“

25 Seitdem  der  Roman  das  erste  Mal  am Broadway  inszeniert  wurde  (1899),  begann ein  Wettstreit 
zahlreicher  Ingenieure,  wer  die  wirkungsvollste  Maschinerie  zur  Darstellung  des  Wagenrennens 
konstruieren konnte. Die Regisseure der Ben-Hur-Inszenierungen und -Filme wussten, dass der Erfolg 
der Aufführung von der Darstellung des Wagenrennens abhängig war. So waren stets echte Pferde auf 
der Bühne zu sehen, die über Fließbänder galoppierten. In der letzten Verfilmung unter der Regie von 
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renkämpfe zur Schande des zukünftigen Kaisers, bei Sienkiewicz zum ekelerregenden 

Spektakel des heidnischen Rom.

Ebenso beliebt wie Zirkusszenen und Gastmähler ist die Beschreibung der rö-

mischen Lebensweise, zum Beispiel der Besuch in den Thermen, das Frisieren und 

Schminken reicher Römerinnen, religiöse Praktiken wie das Opfern von Stieren, die 

Beschreibung von Tempelanlagen oder dem Befragen von Auguren. Diese Schilderun-

gen dienen nicht immer dem Voranschreiten der Erzählung, sondern sollen den Leser 

mit dem Leben in der Antike vertraut machen und die Gelehrtheit der Autoren demons-

trieren (s. Kap. III.1). 

Die Häufigkeit der Verwendung antiker Stoffe in der Literatur ist eng mit der all-

gemeinen Rezeption des Altertums verknüpft. Ähnlich wie der Briefroman ist der histo-

rische Antikenroman eine Modeerscheinung, die mal mehr, mal weniger Anteil am Ge-

samtvolumen historischer Romane hat. Die Autoren entscheiden sich nur selten für 

einen antiken Stoff, weil sie geschichtlich interessiert sind, sondern verbinden mit ihm 

einen bestimmten Zweck, wie z. B. die Umdichtung der Vergangenheit, die Korrektur 

der Überlieferung oder die Verdunkelung der Aussage durch das farbenprächtige Ko-

stüm der Antike. 

Wiliam Wyler dauert das Wagenrennen mehr als zwanzig Minuten.
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II. Zwischen Realismus und Idealisierung: 

Felix Dahns Ein Kampf um Rom

 

Zwischen 1850 und 1900 unterschieden sich die deutschen Vertreter  histori-

scher Romane in ihrer Stoffwahl deutlich von ihren europäischen Kollegen: Bulwer-Lyt-

tons  The Last Days of Pompeii (1834), Kingsleys  Hypathia (1853) und Flauberts  Sa-

lammbô (1869) waren mit ihren antiken Stoffen über ihre Landesgrenzen hinaus erfolg-

reich. Um so verwunderlicher ist es daher, dass deutsche Autoren an diese Erfolge 

nicht anzuknüpfen suchten und sich stattdessen bis ca. 1875 fast ausschließlich dem 

18. Jahrhundert, danach verstärkt dem Mittelalter und der frühen Neuzeit bis 1600, vor 

allem der Geschichte der Germanen und der Völkerwanderung widmeten.26 Eine mögli-

che Erklärung hierfür liegt in der politischen und gesellschaftlichen Veränderung in Eu-

ropa:  Die französische Besetzung weiter  Teile  des europäischen Kontinents,  Kriege 

und Revolutionen machten das 19. Jahrhunderts zu einer Periode der Ungewissheit 

und Unruhe. Preußisches Hegemonialstreben und Bismarcks Politik versprachen we-

der Sicherheit noch Wachstum. Die zunehmende Verunsicherung der Menschen fand 

ihr Ventil in der aufstrebenden Geschichtswissenschaft und dem historischen Roman, 

die durch die Interpretation der jüngeren Geschichte die Gegenwart zu erklären such-

ten. 

Das Interesse an der unmittelbaren Vergangenheit der napoleonischen Feldzü-

ge und ihrer Folgen ging mit dem Ende des deutsch-französischen Krieges und der 

Reichsgründung 1871 zurück. Statt dessen erforschte man vermehrt die Vergangenheit 

der Deutschen, die sich nun in einem Staat als ein Volk identifizieren sollten. Kritischen 

Zeitgenossen erschien das deutsche Kaiserreich als künstliches Produkt der Preußen. 

Es mangelte an dem Bewusstsein einer gemeinsamen Vergangenheit und damit an der 

Legitimation  einer  Vereinigung verschiedenster  Länder,  denen nur  die  Sprache ge-

meinsam schien. 

Einer der Konstrukeure dieser einheitlich deutschen Geschichte von der Antike 

bis zur Gegenwart war Felix Dahn (1834-1912). In seinem Kampf um Rom27, den Pro-

totyp des Gründerzeitepos28, führt er den Leser in die glorreiche, heroische Vergangen-

26 Vgl. Eggert: Wirkungsgeschichte des  historischen Romans, S. 89 ff.
27 Geschrieben wurde der Roman in zwei Phasen: Von 1858 bis 1862 wurden die Bücher 1-5 verfasst, 

die letzten beiden und die Eingangskapitel entstanden 1874, was Limlei zu der These veranlasst, Dahn 
habe erst einen historischen Roman nach Scotts Vorbild geplant, in deren Zentrum der mittlere Held 
Totila  stehen  sollte.  Er  später  habe  sich  Dahn  zu  einer  „von  gründerzeitlichem  Heroismus  und 
nationalem  Opfermut  geprägten  Erzählung“  hinreißen  lassen.  S.  Limlei:  Geschichte  als  Ort  der 
Bewährung, S. 206 f.

28 In Anlehnung an die Wirtschaftsgeschichte wird die Zeitspanne von 1871 (Reichsgründung) bis 1890 
(Fall Bismarcks) als Gründerzeit bezeichnet. Die Nutzungsmöglichkeit des Begriffs in der Literatur ist 
jedoch  umstritten,  da  nur  bedingt  von  einer  eigenständigen  Epoche  mit  Werken  gleichen 
Charakters/Intention gesprochen werden kann.
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heit  des  gotischen  Volkes  zurück  und stellt  eine  Verbindung  der  ostgotischen  Ge-

schichte nach Theoderichs Tod und dem deutschen Kaiserreich her. Die Verkaufszah-

len zeigen, wie erfolgreich der Autor mit diesem Konzept war: In 18 Jahren hätten die 

„Deutschen, die nicht gerade leidenschaftlich Bücher kauften“ von seinem Kampf um 

Rom „84 000 Bände“29 erstanden, eine enorme Zahl für das 19. Jahrhundert. Bis 1912, 

dem Todesjahr Dahns, erschienen sechzig Auflagen, bis heute ist das Buch weitere 

zwei Millionen mal verkauft worden.30

Trotz seines Erfolges als Autor historischer Romane31 war Dahn hauptberuflich 

nicht Schriftsteller, sondern Gelehrter: Nach seiner Habitiliation Studien zur Geschichte 

der germanischen Gottesurteile war er Privatdozent für Deutsches Recht, Rechtsphilo-

sophie, Handels- und Staatsrecht, später Professor in Würzburg, 1872 Ordinarius erst 

in Königsberg, seit 1888 schließlich in Breslau. Sein Forschungswerk ist enorm: 1857 

beginnt er sein 20-bändiges Opus Könige der Germanen, das er drei Jahre vor seinem 

Tod beendet. Dazu kommen etliche rechtstheoretische Aufsätze und vor allem seine 

Studie  über  den Historiographen Prokop,  die  ihm Anerkennung auch im folgenden 

Jahrhundert sicherte. Die Parallele zwischen dem Forschungswerk Dahns und seinem 

literarischen Schaffen ist  offensichtlich:  Seine Romane und Erzählungen behandeln 

ausschließlich die Geschichte der Germanen, meist in den Jahrhunderten der Völker-

wanderung. 

Der  Vorwurf  der Literaturkritik,  Dahns Romane entstünden als  Nebenprodukt 

seiner Forschung, scheint in diesem Zusammenhang berechtigt, muss diese Speziali-

sierung nicht negativ ausgelegt werden: Schon Scott betonte, der Schriftsteller müsse 

sich mit der Zeit auskennen, um über sie schreiben zu können. Den Autoren histori-

scher  Romane ging  es um die Darstellung einer  wahrscheinlichen Version der Ge-

schichte.32 So wälzten zahlreiche Schriftsteller Buch um Buch, um sich mit dem Zeitko-

lorit, dem Handlungsablauf, den Ursachen und Folgen historischer Ereignisse ausein-

anderzusetzen und machten sich so zum Kenner dieser Zeit. 

Dahns universitäre Forschung ist gleichzeitig Grundlage und Quelle seiner lite-

rarischen Werke: Seine Studie  Prokopius von Caesarea. Ein Beitrag zur Historiogra-

phie der Völkerwanderung und des sinkenden Römertums (1865) belegt seine genaue 

29 Dahn: Erinnerungen, S. 183.
30 S. Angaben bei Frech: Dahn, S. 685; Neuhaus: Das Höchste ist das Volk, S. 230; Esch: Ein Kampf um 

Rom, S. 30 f.
31 Dahn  schrieb  zahlreiche  historische  Erzählungen  (Sind  Götter?  Die  Halfred  Sigskalsaga.  Eine  

nordische  Erzählung  aus  dem  10.  Jahrhundert,  1874;  Die  Kreuzfahrer.  Erzählung  aus  dem  13.  
Jahrhundert, 1884; Bis zum Tode getreu. Erzählung aus der Zeit Karl des Großen, 1887) und Romane 
(Odins Trost, 1880; Felicitas, 1883; Bissula, 1884; Gelimer, 1885; Die schlimmen Nonnen von Poitiers, 
1885;  Fredigundis,  1886;  Attila,  1888;  Die Bataver, 1890;  Julian der  Abtrünnige,  1893;  Clodovech, 
1895;  Vom Chiemgau, 1896;  Eborin, 1897;  Stilicho, 1900). Der bei weitem größte Teil der Romane 
behandelt die Geschichte der germanischen Stämme zur Zeit der Völkerwanderung, aber auch in den 
übrigen Werken verlässt er sein bevorzugtes Themenfeld nie: Die Germanen.

32 Vgl. Flaubert: Briefe, S. 390.
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Kenntnis des im  Kampf um Rom behandelten Zeitraums. Prokop (um 500-nach 562) 

war ein byzantinischer Historiograph, der am Hof Justinians I. (482-565) lebte. In sei-

nen Geschichtsbüchern verherrlicht er den Kaiser und seine Taten, in der sogenannten 

Geheimgeschichte (Anektota)  hingegen  rechnet  der  Hofhistoriker  mit  Justinian  und 

dessen Gattin Theodora ab und macht sie für den Zerfall des Reiches verantwortlich. 

Diese Doppeldeutigkeit des Prokop'schen Geschichtswerkes spiegelt sich auch 

in Dahns Roman wider: Während auf der einen Seite die Fähigkeiten und Tugenden 

der  Goten und die militärischen Leistungen des byzantinischen Kaisers  und seiner 

Feldherren gepriesen werden, zeichnet Dahn vom Hofleben in Byzanz ein Bild voll von 

Kriecherei, Grausamkeit und Korruption. Theodora wird in Dahns Roman zu einer Kai-

serin, die durch Anmut und Schönheit die Höflinge für sich gewinnt und die Geschicke 

des Staates bestimmt. Justinian dagegen gleicht einem unmündigen Kind, das seine 

Entscheidungen kaum allein zu fällen wagt. 

1. Gotisches Ideal

Ein Kampf um Rom (1874) ist der mit Abstand erfolgreichste Roman Dahns. In 

dieser „siebenfache[n] Königsgeschichte, gegründet auf einer Art Heroenbund-Triolo-

gie“33 erzählt er vom Untergang des Ostgoten-Reiches auf italischem Boden. Im Zen-

trum steht der Konflikt zwischen den „fremden“ Siedlern aus dem Norden, den einhei-

mischen Römern, die sich im Untergrund gegen die gotische Herrschaft wehren, und 

dem byzantinischen  Kaiser  Justinian,  der  von  der  Wiedervereinigung  des  ost-  und 

weströmischen Reiches träumt und seine Heere gegen die Goten schickt. Dahn schil-

dert einen detailreichen, vielschichtigen Abschnitt gotischer Geschichte: Nach dem Tod 

Theoderichs des Großen (526) wechseln sechs Herrscher in rascher Folge, die das 

von ihrem großen Vorfahr gegründete Reich zu erhalten suchen, aber schließlich dem 

Widerstand der einheimischen Römer und der militärischen Übermacht der Byzantiner 

in einer finalen Schlacht am Vesuv erliegen (553).

Der Erfolg des Romans hat verschiedene Ursachen: Dahn bediente das Verlan-

gen des Leserpublikums nach Germanischem und verband dieses mit der in Deutsch-

land latenten Italiensehnsucht. Zweitens schuf er im Roman ein Weltbild, das „mit sei-

ner melancholischen Grundstimmung und seiner tragisch-heroischen Weltanschauung 

zielsicher einen Nerv der Zeit  [traf]“.34 Drittens schließlich bediente sich Dahn politi-

scher, gesellschaftlicher und kultureller Thesen, die im Volk breite Zustimmung fanden, 

33 Aust: Der historische Roman, S. 103.
34 Frech: Dahn, S. 685.
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zum Beispiel dem Glauben an den Primatsanspruch „überlegener“ Völker oder der De-

kadenz einer  überfeinerten,  der  Weltlust  und  Üppigkeit  verfallenen  Zivilisation.  Am 

meisten jedoch faszinierte der Gote an sich, als dessen Nachfahr sich der Deutsche 

des 19. Jahrhunderts wähnte.

Dahn kennzeichnet die Goten zunächst durch äußere Merkmale, die sie von an-

deren Völkern, vor allem den Römern und Byzantinern, unterscheidet: „Dieselbe stolz-

klingende Sprache redeten sie“, sie hätten „dieselben Goldlocken, dieselbe schneewei-

ße Haut, dieselben hellen, blitzenden Augen.“35 Dazu kommen die den Germanen zu-

geschriebenen Stereotypen, die nicht von Dahn erfunden, aber doch wesentlich ge-

prägt wurden: Tapferkeit, Mut, Häuslichkeit und die Verbundenheit zur Natur. 

Die einzige Ausnahme dieses Stereotyps ist der letzte der gotischen Könige: 

Teja, der „einsame […] schwermütige, düstere Held“ mit dem „geisterhaft bleichen Ant-

litz,  das fast blutleer schien, lange glänzendschwarze Haare hingen von dem unbe-

deckten Haupt wie dunkle Schlangen wirr bis auf die Schultern“, die „melancholischen, 

dunklen Augen voll verhaltner Glut“ (I/1). Teja steht für die „radikal heroische Selbstbe-

hauptung gegen das Unabänderliche.“36 Er ist es, der als erster die Gefahr für die Go-

ten und die Hoffnungslosigkeit, ihr zu entkommen, sieht:  „Kämpfen wollen wir,  dass 

man es nie vergessen soll in allen Tagen: Kämpfen mit höchstem Ruhm, aber ohne 

Sieg. Der Stern der Goten sinkt“ (I/1).37 Trotz seiner Schicksalsergebenheit will er sei-

nem Volk mit heldischem Kampf ein Denkmal setzen. Die Nachwelt soll sich der Goten 

erinnern als ein Volk, das unbesiegt und geeint untergeht.38 Dem hoffungslosen und 

daher unnützen Kämpfen gibt er durch die unverhoffte Rettung der Goten durch den 

Wikingerkönig Harald seinen Sinn zurück. 

35 Dahn: Ein Kampf um Rom, VII/1. Diese Ausgabe wird im folgenden nur unter Angabe des Kapitels 
zitiert.

36 Schwab: Helden, hoffenungslos, S. 1087.
37 Vgl. a. V.1/17: „'So sei verflucht', schrie er, 'du tierisch rohes Volk. Verflucht, ihr Barbaren allesamt, und 

zumeist du, Greis, mit dem Wolfsherzen! Glaubt nicht, dass all eure Wildheit euch frommt und eure 
Grausamkeit! Hinweggetilgt sollt ihr werden aus diesem schönen Land, und keine Spur soll von euch 
künden.'“

38 Vgl. VI/15: 
„Vom fernsten Nord bis vor Byzanz,
Bis Rom – welch Siegeswallen!
Der Goten Stern stieg auf in Glanz: -
In Glanz auch soll er fallen.
Die Schwerter hoch, um letzten Ruhm
Mit letzter Kraft zu werben: -
Fahr wohl, du stolzes Heldentum: -
Auf, Goten, - lasst uns sterben!“
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2. Das Volk der Goten gegen Rom und Byzanz

Viel bedeutender als der idealisierte Charakter der Goten ist ihre von Dahn ver-

mittelte Kraft als Volk. Schon Cethegus, ihr römischer Gegenspieler, stellt fest, dass die 

Goten das „unverschämte Glück“ hätten, „ein Volk zu sein“ und daher „schwer zu be-

siegen“ (VI.2/7) wären. Auch König Harald schwärmt: „Vom Nordland geht alle Kraft 

aus – dem Nordvolk gehört die Welt“ (VI.2/19). Die Goten haben Italien erobert, weil 

sie „besser und stärker als diese Welschen“ waren, „alle starken Helden haben's immer 

so gemacht zu allen Zeiten“ (III/4). 

Was hier anklingt, ist nicht nur der aufkeimende Sozialdarwinismus, zu dessen 

ersten Verfechtern Dahn zählte, sondern auch sein Verständnis von Individuum und 

Volk: Der Einzelne muss sich dem Ganzen bedingungslos hingeben. Das Volk sei das 

„höchste Gut“ und „geheimnisvolle Kraftquelle“ (I/1). Dahn demonstriert die Vorrang-

stellung der Gemeinschaft gegenüber dem Individuum in zahlreichen Episoden: Witi-

ches und Rauthgundis verzichten auf ihr individuelles Glück als Liebespaar, um dem 

Staat zu dienen (vgl. IV/14); Teja opfert sein eigenes Leben den ausharrenden, letzten 

Goten; Hildebrand schließlich lässt seinen eigenen Enkel hinrichten, weil dieser sich 

als Römer gefühlt habe. Dahn geht so weit, den Volksgedanken auf religiöse Ebene zu 

heben: Hildebrand fühlt den 

tiefen Drang und Zug zu meinem Volk, die Liebe, die lodernde, die allgewaltige, 
zu dem Geschlechte, das da Goten heißt, und das die süße, heimliche, herrliche 
Sprache redet meiner Eltern, der Zug zu denen, die da sprechen, fühlen, leben 
wie ich. Sie bleibt, sie alleine, diese Volksliebe, ein Opferfeuer, in dem Herzen, 
darinnen alle andre Glut erloschen, sie ist das teure, das mit Schmerzen gelieb-
te Heiligtum, das Höchste in jeder Mannesbrust, die stärkste Macht in seiner 
Seele, treu bis zum Tod und unbezwingbar. (I/1)

Nur in dieser gewaltigen Überhöhung kann das Gotenvolk der Anforderung ge-

recht werden, selbst in einem Untergangsepos dem übersteigerten Idealismus und ih-

rer Rolle als Vorbild gerecht zu werden. Die Aufopferung für das Volk und der Helden-

tod sind das eigentliche Lebensziel der Goten. Statt sich den Byzantinern zu ergeben 

und sich der Fremdherrschaft unterzuordnen, wollen die Goten ruhmvoll untergehen. 

Die Glorifizierung des Kampfes „um den freien Heldentod“ (VI.2/40) und „bis zum letz-

ten Mann“ (VII/16) ist einer der Gründe, warum Dahns Roman in Zeiten des National-

sozialismus so beliebt war.
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Im Gegensatz zum Gotenvolk steht das „Welsche“39. Die Römer sind „schlan-

genfalsch“ und „undankbar“, aber den Goten in „allen Mitteln der Kultur und eines lang-

bestehenden Staatswesens unendlich überlegen“ (I/1, vgl. V.1/6, VII/6, VII/16). Sie, die 

stets über andere Völker regierten,  seien nun selbst  der „Schmach der Fremdherr-

schaft“ unterworfen. Nicht alle Römer jedoch werden diesem Stereotyp unterworfen: 

Cethegus kämpft gegen die Invasoren aus Norden und Osten und erkennt die Stärke 

der Goten, ein Volk zu sein, als Schwäche der Römer. Vergeblich spinnt er Intrigen, 

sucht seine Gegner im Inneren zu entzweien und seine Landsleute gegen die Barbaren 

zu sammeln. Cethegus will letzten Endes nichts anderes sein als der Schöpfer einer 

neuen Welt, und das mit allen Mitteln: „Ein neues Volk, eine neue Zeit [...] schaffen, al-

lein, ein einziger Mann, mit der Kraft seines Willens und der Macht seines Geistes – 

das hat noch kein Sterblicher vollbracht.“

Trotz seines boshaften, erbarmungslosen und überheblichen Charakters lässt 

Dahn ihn am Ende den angesehenen Heldentod auf  dem Schlachtfeld sterben. Mit 

teuflischer Rationalität drängt Cethegus seinem Ziel entgegen. Der positive Zug seines 

diabolischen Charakters40 ist der Wunsch, sein Volk zu einen und nach altem Vorbild zu 

neuem Glanz zu erheben. Der Römer versucht, das Schicksal zu bezwingen und ver-

fällt dabei ungewollt der Sinnlosigkeit: In seinem übermenschlichen Kampf gegen das, 

was das Fatum beschlossen hat, scheitert er ohne Hoffnung auf den Sieg seiner Idee. 

„Ich habe das Unmögliche gewollt“, bekennt er an seinem Ende, „aber das Mögliche zu 

erreichen ist – gewöhnlich. […] Besser ist's, um das Übermenschliche ringend erliegen, 

als in der dumpfen Ergebung unter das Gemeine dahingehn“ (VII/14). 

Seine Volksverbundenheit hat Cethegus mit seinen Gegnern gemeinsam, inso-

fern kämpfen beide Parteien für das gleiche Ideal. Im Unterschied zu den Goten jedoch 

mangelt es ihm an der monarchischen Macht und Regierungslegitimität, um seine Plä-

ne durchzusetzen, vor allem jedoch fehlt ihm der Rückhalt seiner eigenen Nation. Un-

ter diesen Gesichtspunkten lässt sich auch die Dämonisierung Cethegus' besser ver-

stehen: Indem er das gleiche Ziel verfolgt wie die Goten, muss der Römer – allein aus 

kompositorischen Gründen – zum Bösen werden, „um die Tragik des Untergangs der 

Goten zu erhöhen“.41

Ebenso wie Dahn die Unterwerfung des Einzelnen unter die Interessen der Ge-

meinschaft predigt, ist er gegen eine Vermischung der Völker. Totila, der im Roman die 

Assimilation von Römern und Goten anstrebt, scheitert mit seinem Vorhaben kläglich. 

39 Ursprüngliche germanische Bezeichnung der Volken, eines keltischen Stammes, der zwischen den 
Pyrenäen und der Rhône siedelte. Mit der römischen Besetzung und anschließenden Romanisierung 
Galliens erhielt das Wort eine neue Bedeutung: Als „welsch“ wurden nun romanisierte Territorien, aber 
auch Italien und Rom selbst bezeichnet. Veraltet für „fremdländisch“.

40 Vgl. I/3: „stolze Verachtung gegen Gott und seine Welt“; VI/2/6: „teuflisch, aber groß“, s. auch V.1/7, 
V.2/21/24, VI.1/4/8/9; VI.2/22: „Prometheus“; VI.2/8: „Luzifer“.

41 Neuhaus: Das Höchste ist das Volk, S. 240.
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Geprägt durch seine Freundschaft zu einem römischen Jüngling und getrieben von sei-

ner Liebe zu Valeria sucht er die „Harmonie zwischen Römern und Germanen“ (III/21), 

fördert  Mischehen,  gibt  gotische  Privilegien  auf  und  wünscht  nichts  mehr  als  ein 

„Mischvolk zu schaffen, das beider Vorzüge vereint, das beider Fehler ausschließt“, in 

einem „Reich des Rechts und des Friedens, der Freiheit und der Schönheit“ (VI.2/1). 

Sein Weg, der Isolation seines Volkes inmitten eines feindlichen Staates zu ent-

rinnen, bedeutet jedoch gleichzeitig die Aufgabe des wichtigsten Gutes der Goten: Sie 

sind zwar ein Volk ohne Staat, aber doch ein in sich geschlossenes Volk – „Fremd seid 

ihr und fremd bleibt ihr. Oder ihr verwelscht. Aber eures Bleibens, als Odhins-Söhne, ist 

nicht in diesem Land“ (VI.2/19), formuliert König Harald treffend. 

Dahn kontrastiert mit Totila und Harald zwei mögliche Entwicklungen der germa-

nischen Volksstämme: Zum einen deutet er eine Zukunft der Goten in Italien an, die 

sich,  wie die Wikinger  feststellen,  bereits  der  römischen Kultur  angeglichen haben. 

Zweitens beschreibt er das Nordvolk, das seiner ursprünglichen Lebensweise treu ge-

blieben ist. Die Fremdheit der Goten in ihrem Siedlungsland, ihr völkischer Hochmut, 

strategische Defizite und die gleichzeitige Geringschätzung des Feindes und schließ-

lich die Versteifung auf den Volksbegriff sind letzten Endes die Ursachen für das Schei-

tern der Goten in Italien. 

Trotz seines ethnozentrischen, germanenverherrlichenden Weltbildes ist Dahn 

kein Antisemit. Juden sind überaus positiv konnotiert, obwohl Ende des 19. Jahrhun-

ders  der  Antisemitismus  neuen  Aufschwung  fand.  Mehrfach  übernehmen  Juden 

Schlüsselrollen im Kampf um Rom. So erhält Isak den Auftrag, über das Stadttor von 

Neapel zu wachen, dessen Tochter Miriam verdankt König Totila sein Leben (vgl. III/12-

22, VI.1/5, VI.2/16). Des Klischees kann sich Dahn jedoch nicht enthalten: Miriam ver-

sinnbildlicht das Motiv der schönen Jüdin, Jochem verkörpert alle schlechten Eigen-

schaften,  die  dem jüdischen  Volk  zugeschrieben wurden,  und  wird  bei  Dahn  zum 

„Schandfleck der Hebräer“ (V.1/5). 

Die  Byzantiner  dagegen  erhalten  deutlich  weniger  Sympathie.  Sie  sind  die 

„tückischen Erbfeinde“ der Goten, so dass „kein Friede denkbar“42 sei. Byzanz heißt 

vor allem Dekadenz. Der verkommene, intrigante Hof voller „orientalischer Unterwürfig-

keit“ (III/13) steht im Gegensatz zum ehrlichen, tugendhaften Goten, dessen Streben 

vor allem dem Volk  dient.  Auch bezüglich ihrer  Religion kontrastieren beide Völker: 

Während der hünenhafte Priester Hildebrand die Goten zum Heiligtum macht, sorgt 

sich die unmoralische, herrschsüchtige Kaiserin um ihr Seelenheil und stiftet zahlreiche 

42 An  dieser  Stelle  sei  daran  erinnert,  dass  Dahn  diese  Kapitel  kurz  vor  Ausbruch  des  deutsch-
französischen Krieges schrieb. „Erbfeind“ war im 19. Jahrhundert eine durchaus gängige Bezeichnung 
für Frankreich, sodass eine Gleichsetzung von Byzanz und Frankreich im Kampf um Rom möglich ist. 
Dahn, IV/9-13.
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Kirchen, um „den lieben Gott […] zu bestechen“ (VI.2/11). Der Chronist der byzantini-

schen Laster  und Intrigen ist  Prokop, der im Auftrag des Kaiserpaares Geschichts-

schreibung zu dessen Verherrlichung betreiben sollte, gleichzeitig aber an einem zwei-

ten Werk, den  Anektota, arbeitet, in denen er die Dekadenz und Lasterhaftigkeit des 

Herrscherpaares offenlegt und so das positive Bild Byzanz seiner anderen Werke korri-

giert. 

Mit Belisar und Narses schafft Dahn jedoch zwei Byzantiner, die dem Charakter 

ihres Herrscherpaares widersprechen. Die beiden konkurrierenden Feldherren sollen 

die Goten aus Italien vertreiben, um Justinians I. Traum von der renovatio Imperii zu er-

füllen. Belisar ist in Dahns Roman der „letzte Heros“ (V.1/11), ein tapferer Krieger und 

nicht nur wegen seiner germanischen Abstammung den Goten nicht unähnlich. Intrigen 

am byzantinischen Hof behindern jedoch den fern der Heimat kämpfenden Helden, die 

Goten aus  Italien  zu  vertreiben.  Belisar  scheitert  nicht  nur  am Zusammenhalt  und 

Kampfeswillen  seiner  Gegner,  sondern  auch,  da  der  Kaiser  immer  wieder  seinem 

Wunsch nach neuen Truppen und Nachschub entgegenstellt.

Prokop rühmt in seiner achtbändigen Kriegsgeschichte den Helden Belisar und 

seine Fähigkeiten als Feldherr, in den Anekdota jedoch schildert er dessen Versagen 

als Politiker. Wie Dahn und Prokop erkennt auch auch der britische Schriftsteller Ro-

bert Graves die Ambivalenz des Feldherren und setzt ihm in seinem Roman Count Be-

lisarius (1938) ein fragwürdiges Denkmal:  Als Krieger  brilliant,  als  Menschenkenner 

und Politiker jedoch unbedeutend: Belisar heiratet auf Drängen der Kaiserin eine ihrer 

Dienerinnen, Antonina, und versucht so, Einfluss auf den Feldherren zu gewinnen und 

durch diesen das Denken des Kaisers selbst zu beeinflussen. Die Ehe muss jedoch 

scheitern, nicht nur wegen Antoninas Untreue, sondern auch, weil der in der Politik un-

bewanderte Belisar immer mehr in die Intrigen des Hofes hineingezogen wird. Bei Jus-

tinian I. fällt der magister militium schließlich in Ungnade und wird wegen Hochverrats 

angeklagt.  Graves betont  in  seinem Roman jedoch die positiven Züge Belisars:  Er 

zeichnet sich vor allem durch seine Treue zum Kaiser und seinen strengen Ehrenkodex 

aus.  

Der  zweite  Feldherr  des  byzantinischen  Kaisers,  Narses,  hat  rein  äußerlich 

nichts mit einem Krieger gemein: Er ist ein Kastrat, ein „verkrüppeltes Männchen, […] 

kahlköpfig, die Wangen von krankhaftem Wachsgelb, die rechte Schulter höher als die 

linke, und er hinkte etwas auf dem linken Fuß, weshalb er sich auf einen schwarzen 

Krückstock […] stützte“ (III/14). Doch sein Gesicht zeugt auch von „geistiger Größe“ 

und „kühler Überlegenheit“ (III/14). Seine wahre Größe zeigt er in der Schlussszene 

des Romans. Er, der Krüppel, der auf dem Schlachtfeld von einer Sänfte getragen wer-

den muss und der das Heroentum seines Kontrahenten Belisar dafür verantwortlich 
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macht, dass die Goten nicht früher geschlagen worden seien (III/14), zollt dem am Ve-

suv gefallenen, letzten Gotenkönig Tribut und drück den „Lorbeerkranz, den ihm sein 

siegreiches Heer gewunden, auf des Toten bleiche Stirne nieder“ (VII/16): „Mein war 

der Sieg, - aber ihm der Lorbeer. Da, nimm ihn hin: heute aber, König Teja, grüß' ich 

dich, den größten Helden aller Zeiten!“ (VII/16). Als jedoch der Königshort der Goten 

und mit ihm der einbalsamierte Leichnam Theoderichs des Großen an Narses' Sänfte 

vorbeigetragen wird, erhebt sich der Feldherr „mit Anstrengung […] in seiner Sänfte 

und beugte verehrend vor der Leiche das Haupt“ (VII/16).

3. Funktionalisierung der Geschichte

Dahn konstruiert in dem Roman eine Gotengeschichte, die zwar oft den Quellen 

widerspricht, jedoch nie die Bahnen des Möglichen verlässt. Überlieferte Fakten sieht 

er als Bausteine, leicht verschoben oder neu postiert schafft er keine neue, sondern 

eine  idealisierte  Geschichte.  Die  Verfälschungen dienen der  Komposition  und dem 

Zweck der Gotenverherrlichung. Ein Beispiel hierfür die die Umdatierung von Athala-

richs Tod: Er starb nicht wenige Wochen, sondern acht Jahre nach seinem Großvater 

Theoderich. Als Todesursache sind Trunksucht und seine maßlosen Ausschweifungen 

überliefert,  im Roman dagegen erliegt er einer Vergiftung. Aufgrund seiner persönli-

chen Schwäche und Bedeutungslosigkeit  seiner Regierung verkürzt Dahn seine Le-

benszeit; das wenig vorbildhafte Leben des jungen Königs verschweigt er jedoch.

Dahn hat kaum Mühe, über tausend Jahre der Entwicklung verschwinden zu 

lassen, indem er seine Goten in ihren Denkmustern und Vorstellungen modernisiert. 

Abgesehen davon, dass es kaum möglich sein sollte, eine Mentalitätsgeschichte Theo-

derichs und Totilas zu rekonstruieren und die Goten historisch-wahrscheinlich darzu-

stellen, fände es der Leser des Romans kaum erstrebenswert, einem fiktiven Vorbild 

der Antike nachzueifern und dafür zehn Jahrhunderte seiner geistigen Entfaltung zu 

vergessen. 

Am deutlichsten ist die Modernisierung der Charaktere bei der Bewertung der 

Frauen. Mit Rauthgundis schafft Dahn das Identifikationsmodell der Hausfrau: Witiches 

Gattin ist sich nicht zur Arbeit zu schade, treu, einfach in ihren Begehren, „von Gold, 

aber auch von Stahl“ (V.1/15). Nach den Ämtern der Männer strebe sie nicht, denn sie 

sei zwar stolz, aber nicht eitel. Rauthgundis verurteilt Amalaswinthas Streben nach der 

Herrschaft: „Sie muss nie einen Mann geliebt und seinen Wert und seine Art begriffen 

haben. Sie könnte sonst nicht die Männer ersetzen wollen“ (III/5). Der Wirkungskreis 
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der Frau erstreckt sich über den häuslichen Bereich und kann dort, wie im Falle Rauth-

gundis, zu Anerkennung und Erfolg führen. 

Mit Amalaswintha, der Tochter Theoderich des Großen und Regentin nach des-

sen Tod, schafft Dahn jedoch ein zweites, sehr modernes Frauenideal. Zwar verkör-

pern Amalaswintha und die byzantinische Kaiserin Theodora mit ihrer Herrschsucht, 

Maßlosigkeit und dem Streben nach Regierungsämtern das negative Bild einer eman-

zipierten Frau. Trotzdem ist ihr Wesen auch durch positive Züge gekennzeichnet und 

kann so auf die Leserin des ausgehenden 19. Jahrhunderts vorbildhaft wirken: Sie sind 

gebildet,  hochbegabt  und  schön  anzusehen.  Besonders  Amalaswintha  bemängelt, 

dass man sie „lediglich um ihres Geschlechtes willen zurücksetzte“ und ist davon über-

zeugt, „dass sie, das Weib, allen Aufgaben des Lebens und des Regierens so gut wie 

der begabteste Mann gewachsen, dass sie berufen sei, das allgemeine Vorurteil von 

der geistigen Unebenbürtigkeit ihres Geschlechts glänzend zu widerlegen. […] Keines 

Mannes Rat und Hilfe wollte sie dulden“ (II/4). 

Dahn  beschränkt  sein  Figurenensemble  nicht  nur  auf  historische  Gestalten, 

sondern erfindet zahlreiche neue. Indem er fiktive Figuren in das historisch festgelegte 

Ensemble einfügt, kann Dahn dem historischen Rahmen neue Akzente verleihen. Juli-

us Montanus und Valeria hat es nie gegeben und doch sind sie für das Leben Totilas 

und dessen Wunsch, aus Römern und Goten ein Mischvolk zu kreieren, entscheidend. 

In der Möglichkeit der Ausschmückung eines zwar an der Geschichte orientierten, aber 

letztendlich doch fiktiv-literarischen Textes, liegt der große Reiz des historischen Ro-

mans. So nutzt auch Dahn diese Freiheit im Sinne der Glorifizierung des gotischen Vol-

kes.

Mit der Erschaffung Cethegus' sprengt er jedoch die bisherigen Grenzen dieses 

Verfahrens,  „insofern  er  den Machenschaften  dieses  allgegenwärtigen Drahtziehers 

eine für die Dynamik der politischen Geschehnisse unverzichtbare Funktion zukommen 

lässt.“43 Obwohl nur nebensächlich bei Prokop erwähnt, leistet Cethegus mehr als nur 

einen Beitrag zur Verlebendigung der Geschichte; er ist maßgebend und nimmt regen 

Anteil an ihrem Verlauf.

Zu Dahns Stärken zählt, dass er es trotz der zahlreichen Akteure44 und trotz des 

Zerfalls der Handlung in 172 Kapitel schafft, den Leser dank einiger Einsprengsel von 

Brisanz und Spannung zu halten und den Kampf um Rom nicht gänzlich zu einem Seri-

enroman verkommen zu lassen. Eine Schwache des Romans ist jedoch der überstei-

gerte Pathos und die Theatralik zahlreicher Episoden: Die Handelnden agieren wie auf 

der Bühne, ziehen mit großer Gebärde ihre Schwerter oder fallen einander affektvoll in 

43 Schwab: Helden, hoffnungslos, S. 1079.
44 Limlei zählt 104 handelnde Personen. S. Limlei: Geschichte als Ort der Bewährung, S. 206.
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die Arme. Der Autor zieht sich zeitweise ganz zurück und hinterlässt lediglich einige An-

weisungen an die Akteure, die wiederum in Dialogen die Handlung vorantreiben. Als 

Folge dieser Häufung der direkten Rede wirkt die Geschichte personalisiert, Staatsak-

tionen werden auf Liebesgeplänkel und Eifersüchteleien, Zweikämpfe und Intrigen her-

untergebrochen. 

In der Dramatisierung des Romans wird auch Dahns Schwäche für die Dekorati-

onsmalerei sichtbar. Marcel Reich-Ranicki bezeichnete Ein Kampf um Rom als „ein mit 

Kontrasteffekten glänzend operierendes Riesenfresko“.45 Dahns Landschaften und Hin-

tergründe  gleichen  großformatigen  Gemälden,  in  denen  hunderte  Figuren  unüber-

schaubar aneinanderdrängen. Erinnert sei nur an das Finale des Buches: Auf der einen 

Seite der massige Vesuv mit der vermeintlich schützenden Schlucht als Grab so vieler 

Krieger, auf der anderen die Weite des Meeres als Symbol der Freiheit, einem Spalier 

gleich stehen die Reste des italischen und das stattliche byzantinische Heer, in deren 

Mitte die letzten gotischen Krieger der Wikingerflotte entgegenschreiten, den Leichnam 

Theoderichs und den Königsschatz in ihrer Mitte. Dahn schmückt seine Bühne aufwen-

dig, die Historienmalerei dient ihm als „leitendes Prinzip seiner theatralischen Überstei-

gerung“.46

4. Das Volk im Kampf um eine Idee

Schließlich bleibt noch die Frage, warum Dahn zur Glorifizierung der Goten und 

Konstruktion einer gesamtdeutschen Geschichte seit der Antike gerade einen Unter-

gangsstoff  wählt.  Dahns  Ziel  besteht  in  der  Umdichtung  des  eher  ruhmlosen  Ver-

schwindens der Ostgoten, um die Kontinuität des Germanentums von der Antike bis in 

die Lesergegenwart zu suggerieren. Es ist bereits deutlich geworden, dass Dahn die 

Geschichte nicht um ihrer selbst willen literarisiert und sich keinesfalls nur an tradierte 

Tatsachen hält – trotz seines Gelehrtentums und der im Vorwort postulierten „wissen-

schaftlichen Grundlagen“ (Vorwort, S. 7) seines Romans. Eine Auflistung aller histori-

schen Fehler und Anachronismen erscheint aufgrund ihrer Offensichtlichkeit hinfällig. 

Wichtiger ist die Frage, worin der Sinn dieser Abweichungen liegt und was der Autor 

damit bezweckt. 

Indem Dahn die Goten nach ihrer Niederlage gegen das Oströmische Reich in 

den Norden zurückkehren lässt, garantiert er ihr Fortbestehen. Darüber hinaus ist die 

Glorifizierung der Goten nicht an ihre Siege auf dem Schlachtfeld gekoppelt: Obwohl 

45 Marcel Reich-Ranicki: Mein Leben, Stuttgart 1999, S. 37.
46 Schwab: Helden, hoffnungslos, S. 1081.
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sie den Krieg verlieren, bleiben sie stets die moralischen Sieger. Dahn bemüht sich, 

„den Strudel der Ereignisse, die zum Untergang der Goten führen, einem ebenso unge-

rechten wie unabwendbaren Verhängnis“47,  dem Verrat und ähnlicher unmoralischer 

Mittel anzulasten statt ihrer Unzulänglichkeit oder gar der eigenen Schwäche. Im Vor-

dergrund steht der Zusammenhalt des Volkes, der Roman leistet damit einen wichtigen 

Beitrag  zur  Legitimation  der  Zusammenfügung  deutscher  Kleinstaaten  zum Kaiser-

reich. 

Dahns Verständnis und Hervorhebung der Deutschen als ein Volk – im Gegen-

satz etwa zur französischen nation – ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Als 

Volk wird eine ideelle Gemeinschaft mit gemeinsamer Herkunft, Geschichte, Sprache, 

Kultur und (im Sinne des  auserwählten Volkes der Juden) Religion verstanden. Eine 

Abgrenzung zum Begriff der Nation ist schwierig, doch können dieser „mehr Elemente 

der politischen Willensbildung“, dem Volk dagegen mehr „emotionale Erfahrungen“48 

zugesprochen werden. 

Drei europäische Mächte sind durch innerpolitische bzw. gesellschaftliche Ent-

wicklungen an der Ausbildung eines einenden Staatsbewusstseins gehindert worden: 

Spanien klammerte sich als ehemalige Hegemonialmacht an die in der Vergangenheit 

erfolgreiche römisch-katholische Universalidee vom sakralen Imperium und unterdrück-

te das säkularisierende, aufklärerische Bestreben der modernen Welt. Italien war, ähn-

lich Deutschland, zersplittert in zahlreiche Einzelstaaten, die jedoch nicht eigenständig 

waren, sondern beherrscht wurden durch den Kirchenstaat und weitere, außeritalische 

Mächte wie Österreich und Spanien. Deutschland schließlich zerfiel in Kleinstaaterei im 

ewigen Kampf der Fürsten gegeneinander in dem Ringen um die Kaisermacht.

Die Bewohner Spaniens, Italiens und Deutschland sahen sich daher nicht als 

Staat oder Nation, also als Bewohner eines bestimmten Territoriums, die sich aus einer 

bestimmten  Motivation  zu  einem  Staatsgebilde  zusammengefasst  haben,  sondern 

suchten als einendes Element das Volk, um sich als Menschen gleicher Abstammung 

zu begreifen. Sie stehen damit im Gegensatz zu Frankreich und England, die durch die 

Idee der nation bzw. des common-wealth gewachsen und geprägt worden sind.49 

Das  deutsche Volk  ist  „real,  aber nicht  sichtbar.  Sein Wesen ist  Einheit  und 

schöpferischer  Grund,  bewegter  Einklang  im Bild  des  Organismus.“50 Während der 

pueblo español und der popolo italiano sich in Abgrenzung zur muslimischen bzw. der 

in Italien mehrfach wechselnden Fremdherrschaft vor allem durch ihre gemeinsame 

47 Ebda., S. 1090.
48 Brockhaus,  Die  Enzyklopädie  in  vierundzwanzig  Bänden,  Leipzig  1998,  Bd.  23,  S.  378.  Vgl.  im 

folgenden Plessner: Die verspätete Nation.
49 Interessant ist auch, dass es im Englischen wie Französischen keine Entsprechung des  spanischen 

pueblo español, popolo italiano bzw. dem deutschen Volk gibt.
50 Plessner: Die verspätete Nation, S. 59.
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Kultur und Sprache definieren, sind die Deutschen traditionslos. So ist ihre Zusammen-

fassung als Volk als Protest zu verstehen

gegen die politische Daseinsform der Deutschen durch Jahrhunderte des Parti-
kularismus und der halben Lösungen, gegen die innere religiöse Gebrochen-
heit, die ihr geistiges Leben auch noch jenseits des religiösen Bereichs in sich 
entzweit  hat.  Und  wieder  ganz  im  Geiste  des  19.  Jahrhunderts  sucht  sie 
Deutschlands Traditionslosigkeit  und unzusammenhängender Entwicklung da-
durch ein positives Gegengewicht (und inneres Recht) zu geben, dass sie im 
Volk etwas Ursprüngliches, ja die beständige Ursprünglichkeit schlechthin be-
hauptet. […] Deutsches Volk bedeutet Verbundenheit mit dem Boden, der Hei-
mat, altväterlicher Sitte.51

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) definiert das deutsche Volk in seinen  Re-

den an die deutsche Nation als „Urvolk“, das sich, besonders im Gegensatz zu Frank-

reich, nie dem Römischen Imperium unterworfen und daher der Romanisierung ent-

gangen sei. Es sei nicht entstanden durch äußere Einflüsse und Übernahme fremder 

Ideologie, sondern leite sich noch immer aus seinem Ursprung her und erneuere sich 

aus diesem. Besonders sei dies an der Sprache zu erkennen: Die Franzosen sprächen 

eine aus dem Lateinischen hervorgegangene Sprache, die nur noch vereinzelt den gal-

lischen Ursprung erkennen lasse. Das Deutsche sei dagegen eine Weiterentwicklung 

der von Germanen gesprochener Sprachen mit lediglich einigen, fremdsprachigen Ein-

sprengseln.52

Die  einheimisch-ursprüngliche  Art  deutschen  Volkstums  unterscheidet  sich 

grundlegend vom abstrakten, durch die Aufklärung und Revolution geprägten französi-

schen Staatsbegriff – eine Differenz, deren allegorische Vermittlung Dahn in seinem 

Kampf um Rom intendiert: Byzanz ist wie Frankreich aus der Kultur Roms entstanden, 

latinisiert und losgelöst vom eigenen Ursprung und der einstigen Tradition. Die Analo-

gie des antiken Byzanz zum Frankreich des 19. Jahrhunderts wird nicht nur durch die 

Parallelisierung der römischen Wurzeln beider Reiche hergeleitet, sondern zusätzlich 

unterstrichen durch die Konkurrenz zum Gotenvolk: Die Byzantiner sind „tückische Erb-

feinde“ (IV/9) mit denen „kein Friede denkbar“ (V/13) sei. Jacob und Wilhelm Grimm 

formulieren in ihrem Wörterbuch die Beziehung Deutschland zu Frankreich ähnlich: 

„Erbfeind: Seit dem 16. jh. begegnet es, gelöst vom religiösen hintergrund, als relative  

bezeichnung für je nach nationalen feindbildern wechselnde politische gegner, vom 18.  

bis ins 20 jh. vor allem als politisches schlagwort auf Frankreich, die Franzosen bezo-

gen.“53

51 Ebda., S. 59 f.
52 Vgl. J. G. Fichte: Reden an die deutsche Nation, in: ders.: Schriften zur angewandten Philosophie, 

herausgegeben von Peter Lothar Oesterreich, Frankfurt a. M. 1997, S. 539-788.
53 J. und W. Grimm: Deutsches Wörterbuch, Neubearbeitung, Stuttgart 1999, Bd. 8, Spalte 1596: 
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In Dahns historischem Roman ergeben sich die Goten den Byzantinern nicht, 

sondern kämpfen verbissen um den Erhalt ihrer Freiheit. Indem Dahn seinen fiktiven 

Goten einen Ausweg aus ihrem vermeintlich beschlossenen Untergang öffnet, entwirft 

Dahn eine Alternativgeschichte zum historisch verifizierten Geschehen: Statt sich der 

Fremdherrschaft durch die Byzantiner zu unterwerfen und im schleichenden Prozess 

der Romanisierung die eigene Kultur und Tradition zu vergessen, haben die Goten eine 

Zukunft als eigenständiges Volk. So soll  den Bürgern des Deutschen Kaiserreiches 

nicht nur eine Kontinuität ihrer Geschichte suggeriert werden, sondern sie gewinnen 

auch  den  Eindruck  einer  glorreichen  Vergangenheit,  die  eine  Beeinflussung  durch 

fremde Strömungen überflüssig macht. 

Dahns Kampf um Rom legt Ursprung und Eigenschaften des jungen Kaiserrei-

ches fest und grenzt es von seinen europäischen Nachbarn ab. Der Roman ist Definiti-

on, Heroisierung und Warnung vor dem „vermeintlich dekadenten Ausland mit seiner 

überreifen Bildung und der üppigen Welt“54, versteht sich aber auch als Allegorie der 

Behauptung des deutschen Volkes gegenüber römischer bzw. französischer Beeinflus-

sung.55 

Begriffe, die Dahn in das Zentrum seines Romans rückt,  nämlich das „Völki-

sche“ und die Bevorzugung des „deutschen Volkes“ unter Rückbesinnung auf germani-

sche Tradition und Kultur, sind nach der Erfahrung des Nationalsozialismus negativ be-

lastet und werden vermieden. Doch was aktuell bleibt, ist das Ringen eines Volkes um 

sein eigenes Zentrum, um eine alles umfassende Idee. Schon Nietzsche stellte fest, 

dass die Deutschen von vorgestern und übermorgen seien, aber kein Heute besäßen. 

Dahn sucht dem Volk dieses Heute in Form einer Idee zu geben – der Idee Roms56. In 

diesem Sinne muss der Titel des Romans und damit die Art des Kampfes, den die Go-

ten zu führen haben, verstanden werden: Sie  kämpfen nicht in oder gegen, sondern 

um Rom. Die Goten, die eine Generation zuvor die Alpen gen Italien hinabgestiegen 

waren, versuchen, ihr erobertes Land gegen Römer und byzantinische Imperialbestre-

bungen zu behaupten. Ihre Hauptstadt ist Ravenna, nicht Rom, auch verlieren sie dort 

keine einzige ihrer  Schlachten – worin liegt  also die Bedeutung ihres Kampfes um 

Rom?

Dahn geht es um die Bedeutung der Ewigen Stadt, um ein Stück Mentalitätsge-

schichte, auf das er in seinem Titel anspielt. Die Erinnerung an das mächtige Heilige 

Römische Reich Deutscher Nation mag da ebenso seinen Beitrag leisten wie die Rom-

54 Frech: Dahn, S. 694.
55 Eine ähnliche Funktion des historischen Stoffes im Roman erkennt auch R. Lach in Gustav Freytags 

Die Ahnen. S. hierzu R. Lach: „Ein starker Hall aus Auerhorn“, S. 161.
56 Zur Rom-Idee in Dahns Roman s. Esch: Ein Kampf um Rom, S. 27-40. Vgl. a. Kythler: Rom als Idee.
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Idee, aus einem Hirtendorf auf sieben Hügeln ein Weltreich zu schaffen – Roma caput 

mundi, Roma aurea, Roma aeterna, sprechende Namen, die nicht der realen, in seinen 

Bauten greifbaren Stadt gelten, sondern dem Imperium und seinen Leistungen. Der 

Besucher des Forum Romanum sieht nicht nur die verbliebenen Steine, sondern fühlt 

noch den Geist der Republik und hört die Reden großer Männer, die einst die Welt ver-

änderten.

Dahns Werk ist so erfolgreich, weil er die konfliktgeladene, oft unerfüllte Italien-

sehnsucht der Deutschen des 19. Jahrhunderts einfängt, ohne ihr Verlangens scheitern 

zu lassen. Seine Schlachten verliert der Gote in anderen Regionen, die der Leser von 

seiner Reise über den Brenner kannte: Der Vesuv und Ravenna waren im Gegensatz 

zu Rom eher sehenswert als faszinierend. Und auch dies möchte uns Dahn mit seinem 

Titel sagen: Dass nämlich nicht nur die Goten für ihre Idee Schlachten schlagen, son-

dern Römer und Byzantiner ebenso. Es ist letzten Endes nur ein Kampf um Rom unter 

vielen.57

5. Der Professorenroman

So geachtet Dahn als Wissenschaftler war, er wurde wegen seiner literarischen 

Arbeit streng kritisiert. Ihm wurde vorgeworfen, seine Romane seien gespickt mit anti-

quarischen Details und neigten zur Trivialität. Tatsächlich war Dahn ein Vertreter einer 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überaus beliebten Untergattung des histori-

schen Romans: des antiquarischen Romans.58 Schon Bulwer-Lyttons The Last Days of  

Pompeii und Flauberts  Salammbô zeichneten sich durch eine Fülle kulturhistorischer 

Details und langatmige, für das Voranschreiten der Handlung überflüssige Auflistungen 

historischer Gegenstände aus. Auch Dahn demonstriert im Kampf um Rom sein Wis-

sen germanischer Geschichte und Archäologie, sodass einzelne Episoden seines Ro-

mans eher dem Katalog eines germanischen Museums als einem literarischen Text äh-

neln.59 Beliebt sind auch Gelage oder Veranstaltungen im Circus, um antiquarisches 

57 Schwab sieht eine Verbindung zwischen den italienischen Einigungskriegen zur Zeit Dahns und dem 
Thema des Buches und macht ihn damit zum Zeitroman. Er versteht das Werk als Warnung vor einem 
möglichen Beitritt der Österreicher in den Krieg. S. Schwab: Helden, hoffnungslos, S. 1105 ff. 

58 Auch  historisch-archäologischer  Roman.  Vgl.  Burdorf  u.  a.  (Hg.):  Metzler  Lexikon  Literatur, 
Stuttgart/Weimar 2007, S. 35. Martini: Bürgerlicher Realismus, S. 448 f. S. a. Lukács: Der historische 
Roman, S. 298 ff. 

59 VI/3: „Da lagen, teils zierlich gehäuft, teils ordnungslos nebeneinander geschüttet, Waffen, Gerät und 
Schmuck aller  Art:  die  Sturmhaube von Bronze aus altetruskischer  Zeit,  in  grauen Vorzeitentagen 
durch den Handel den Goten bis an die Ostsee oder den Pruth und Dnjestr zugeführt und nun von dem 
nach Süden ziehenden Wandervolk wieder zurückgebracht,  nahe an die Stätte, wo sie gehämmert 
worden: daneben das Fell des Seehunds und der Rachen des Eisbären über einen flachen Kopfschirm 
von Holz gespannt: keltische Spitzhelme: stolzgeschweifte, römische und byzantische Helmkämme: 
Halsringe von Bronze und von Eisen, von Silber und von Gold: Schilde, von dem ungefügen, mannsho-
hen Holzschild,  der, aufgestellt wie eine Mauer, den Pfeilschützen barg, bis zu dem zierlichen, mit 
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Wissen Revue passieren zu lassen.60 Die Autoren scheuen auch nicht davor zurück, 

den Leser in den Gebrauch lateinischer Begriffe zu unterweisen und ihre Romane mit 

Fachtermini anzureichern.61

In  Deutschland erfreute sich der  historische Roman vor  allem im Bürgertum 

großer  Beliebtheit,  da sie die Sehnsucht  nach Abenteuer,  Leidenschaft,  Exotik  und 

Prunk inmitten der Eintönigkeit des Alltags stillten. Er „entsprach dem akademischen 

und eklektizistischen Museumsstil  der Zeit, der das Romantische zum Romanhaften 

verstofflichte; er gab die Möglichkeit, aktuelle weltanschauliche Thesen in die Unver-

bindlichkeit der Geschichtsferne zu rücken.“62 Äußerlich sind die historischen Romane 

des ausgehenden 19. Jahrhunderts am umfangreichen Anmerkungsapparat oder durch 

in Kapitelüberschriften angekündigte Erläuterungen zu erkennen.63

Da die erfolgreichsten Vertreter dieser Untergattung des historischen Romans in 

Deutschland, Felix Dahn und Georg Ebers (1837-1898), in erster Linie angesehene 

Gelehrte waren, die an Universitäten dozierten und forschten, erhielt der antiquarische 

Roman den spöttischen Beinamen  Professorenroman. Kritisiert wurde diese Gattung 

vor allem wegen seiner Anreicherung mit Wissen, das für die Handlung unerheblich ist, 

wegen der unglücklichen Verquickung von Literatur und Wissenschaft und der Typen-

haftigkeit: Die Autoren schrieben ihre Romane meist als Nebenprodukte ihrer wissen-

Edelsteinen und Perlen übersäten, runden, kleinen Reiterschild der Parther: neben altertümlichen Ket-
tenringen von erdrückender Schwere, leichte Harnische von purpurfarbnem Linnengewebe: dazu Fra-
meen, Schwerter, Dolche von Stein, von Bronze und von Eisen: Beile und Keulen, zum Teil noch aus 
dem Knochen des Mammut, roh, mit Bast umwunden und in ein Hirschgeweih gesteckt, bis zu der 
fränkischen Francisca und dem zierlich durchbrochnen, kleinen, vergoldeten Wurfbeil, mit welchem ein 
aufgesteckter Apfel von römischen Circusreitern im Galopp gespalten werden musste: Speere, Lanzen, 
Wurfspieße aller Art,  von dem kaum behaunen Stoßzahn des Narwal  bis zu  dem goldeingelegten 
Ebenholzschaft der asdingischen Vandalenkönige in Karthago und dem massiv goldnen Wurfpfeil die-
ser Fürsten mit dem Purpurgefieder des Flamingo am Schaft und der fußlangen Stahlspitze: Kriegs-
mäntel aus dem Pelz des blauen Fuchses bis zu dem Fell des numidischen Löwe und dem kostbarsten 
Purpur von Sidon: Schuhe, von den langen, schaufelähnlichen Schneeschuhen der Skritofinnen bis zu 
den Goldsandalen von Byzanz, Wämser von frisischer Wolle und Tuniken von chinesischer  Seide: 
dazu ungezähltes Gerät und Tafelgeschirr: hohe Krüge, flache Schalen, runde Becher, bauchige Ur-
nen, von Bernstein, von Gold, von Silber, von Schildpatt: Armringe und Schulterspangen: Schnüre von 
Bergkristallen und von Perlen: und noch sonst unerschöpflich mannigfaltiges Geschirr für Speise und 
Trank, Gerät für Kleidung und Schmuck, für Spiel und Kampf.“

60 Vgl.  VI.2/19. S. a. die Beschreibung eines pompejanischen Hauses und eines antiken Gelages in: 
Bulwer-Lytton: The Last Days of Pompeii, S. 35 ff.

61 Vgl.  Bulwer-Lytton:  Die letzten Tage von Pompeji,  Frankfurt  a.  M.  1986,  S.  43:  „'Da hast  Du eine 
herrliche Mappa', bemerkte Klodius.“; S. 146: „'An dabis?' fragte Glaukus nach der üblichen Formel bei 
Verkauf  und  Tausch.  'Dabitur.'  antwortete  Burbo.“;  S.  489  f.:  „Seine  Sklaven  … wurden  von  den 
Aufsehern gegen Abgabe des Einlasszeichens … in die  Popularia (Sitze für das Volk) gewiesen. … 
Noch waren die Werkleute damit beschäftigt, das große Sonnendach (Velaria) über das Ganze her, 
eine luxuriöse Einrichtung, als deren Erfinder sich die Kampanier ausgaben, zu befestigen. Es war von 
der weißesten apulischen Wolle gewoben, über welche sich breite rote Streifen hinzogen.“ 

62 Martini: Bürgerlicher Realismus, S. 448.
63 Ebers Roman Eine ägyptische Königstochter ist ein über 100 Seiten langer Anmerkungsapparat (526 

Anmerkungen) beigefügt. Nicht ganz so umfassend belegt Bulwer-Lytton seine Gelehrsamkeit, doch 
auch er weist genaue Standorte von Gebäuden und Zitate in Anmerkungen nach, nicht zuletzt macht er 
im Text selbst auf weiterführende Literatur aufmerksam (s. u. Kap. IV). Weiterhin kann sich der Leser 
anhand  Bulwers  Kapitelüberschriften  am  Gehalt  historischer  Informationen  orientieren:  I/3: 
„Beschreibung der Häuser in Pompeji; I/7: „Ein Miniaturbild der römischen Bäder“; III/1: „Das Forum 
der Pompejaner“, III/7: „Das Putzzimmer einer pompejanischen Schönen.“ Bei Sienkiewicz wird ein 
Glossar an den Anfang des Romans gestellt.

34



schaftlichen Arbeit,  vor allem Ebers und Ernst Eckstein (1845.1900) veröffentlichten 

fast jährlich einen Roman, dessen Handlungsstruktur und Figurenensemble sich nur 

wenig von ihren Vorgängern unterschieden.64 In der Literaturwissenschaft ist der Pro-

fessorenroman wenig angesehen. Für Lukács bedeuten die Werke Dahns und Ebers' 

den „flachste[n], seelenloseste[n] Naturalismus in der deutschen Literatur“: 

Die Menschen werden hier nämlich zu ebensolchen Schemen […], nur sind sie 
mit klug formulierten Gedanken, mit verfeinerten Gefühlszutaten ausgestattet; 
die historische Wirklichkeit  ist  ebensowenig  als  lebendige  Entwicklung eines 
Volkes in  einer konkreten Zeit  gestaltet,  sie bleibt  ebenso eine tote Kulisse, 
wenn ihre Farben auch gesuchter ausgewählt und wählerischer aufeinander ab-
gestimmt sind. Die zweifellos vorhandenen Unterschiede treten also erst dann 
hervor, wenn man davon absieht, dass es sich um Kunstwerke, um historische 
Romane handeln soll, wenn man sie als Essays betrachtet. Dann erscheint al-
lerdings  Ebers  als  vulgärer  Popularisator  einer  oberflächlichen  und  banalen 
Ägyptologie.65

Ebers und Eckstein  bleiben dem Antiquarismus und der  Typenhaftigkeit  des 

Professorenromane verhaftet, statt sich den gesellschaftlichen oder politischen Zusam-

menhängen der Geschichte und ihrer Lehrhaftigkeit für die Zukunft zu widmen.

64 Ebers bekanntestes Werk ist  Eine ägyptische Königstochter  (1864),  es folgten:  Uarda. Roman aus 
dem Alten Ägypten (1877),  Homo sum (1878),  Die Schwestern (1880),  Der Kaiser  (1881),  Serapis 
(1885), Die Nilbraut (1887), Der Aspera (1892), Kleopatra (1894), Arachne (1898). Zu Ernst Ecksteins 
Werken gehören: Die Claudier. Roman aus der römischen Kaiserzeit (1881), Themis (1882), Prusias. 
Roman aus dem letzten  Jahrhundert  der  römischen Republik (1883),  Aphrodite (1886),  Nero.  Ein 
Roman. (1889), Kyparissos (1895).

65 Lukács: Der historische Roman, S. 298 f.
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III. Römische Katastrophenbewältigung: 

Edward Bulwer-Lytton und Robert Harris 

1. Bulwer-Lyttons The Last Days of Pompeii

Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, seit 1866 Sir Lytton of Knebworth) 

gehört zu den vielseitigsten britischen Autoren des 19. Jahrhunderts. Als Historiograph, 

Dramatiker, Poet, Schriftsteller, Politiker und Übersetzer veröffentlichte er während sei-

ner siebzig Lebensjahre dreißig Romane, etliche Erzählungen, vierzehn Theaterstücke, 

neun  Gedichtbände  und  zahlreiche  Aufsätze,  Reden,  Zeitungsartikel  und  Kritiken. 

Schon während seines Studiums an der Trinity Hall (Cambridge) schrieb Bulwer-Lytton 

Gedichte,  veranstaltete  private  Lesungen  und  veröffentlichte  noch  vor  seinem  Ab-

schluss die ersten beiden Anthologien (Ishmael and other Poems, 1820;  Weeds and 

Wild  Flowers,  1826).  1825 gewann er  die  Chancellor's  Gold  Medal der  Universität 

Cambridge, einer prestigeträchtigen Auszeichnung für junge Dichter. 

Da er einer vermögenden Adelsfamilie entstammte, war er nicht auf eine Anstel-

lung angewiesen. So verbrachte er die Jahre nach dem College in Kaffeestuben und 

Kneipen, meist in Gesellschaft anderer Künstler, darunter vor allem sein Freund Benja-

min Disraeli (1804-1881), und pflegte sein Image als Poet und Lebemann. 1827 heira-

tet Bulwer-Lytton gegen den Willen seiner Mutter die irische Schönheit Rosina Doyle 

Wheeler (1802-1882), woraufhin sie ihren Sohn aus ihrem Testament streicht und den 

bis dahin sprudelnden Geldhahn zudreht. Um den Unterhalt seiner Familie zu sichern – 

Rosina brachte bereits 1828 eine Tochter zur Welt – strengte Bulwer-Lytton eine politi-

sche Karriere an und arbeitete gleichzeitig an seinem ersten Roman.  Pelham or The 

Adventures of a Gentleman (1828) begeisterte das Publikum nicht nur durch seine intri-

genreiche und humoristische Handlung, sondern auch durch das aus persönlicher Er-

fahrung genährte Porträt des britischen Dandytums, das immer wieder zu Spekulatio-

nen Anlass gab, welche Charaktere des Romans einem Zeitgenossen Bulwer-Lyttons 

entsprechen könnte.

Bulwer-Lytton war einer der produktivsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, 

der sich jedoch nie auf ein bestimmtes Genre festgelegt hat.  Zu seinen Werken zählen 

historische Romane mit  verschiedenen thematischen und zeitlichen Schwerpunkten 

(The Last Days of Pompeii, 1834; Rienzi, the Last of the Roman Tribunes, 1835; The 

Last of the Barons, 1843; Harold, the Last of the Saxon Kings, 1848), Kriminalromane 

(Night and Morning, 1841), Newgate-Novels (Paul Clifford, 1830; Eugene Aram, 1832; 

Godolphin, 1833), okkultistische Romane (Zanoni, 1842) und Science Fiction (The Co-
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ming Race, 1871). So groß Bulwer-Lyttons Ansehen zu Lebzeiten auch war – Friedrich 

Althaus schwärmt ein Jahr nach seinem Tod vom „hohen Rang, der ihm unter den Ko-

ryphäen der neuesten englischen Literatur gebührt“66 – so schnell wurde er von den fol-

genden Generationen vergessen. 

Mit der sinkenden Beliebtheit von Bulwers Werk geht das weitgehende Desin-

teresse der Forschung einher. Frühe Publikationen sind bemüht, die Unlesbarkeit der 

seiner Dramen und Romane am Stil des Autoren zu begründen – die „geschmacklose 

Überhäufung mit Zitaten aus allen Schriften der Welt“, seine „flowery diction, without 

being imaginative“ tragen ebenso zu diesem Urteil bei wie die „flimsy or superficial or-

naments of his style“.67 Sohn und Enkel dagegen versuchten, den Stil als Publikumsge-

schmack, Schwächen im Werk als Widerspiegelung privater Krisen zu rechtfertigen. 

Beide schafften es trotz ihrer umfassenden Arbeit nicht, ihren Vorfahren aus dem Mit-

telfeld heraus in den Kanon der großen Literaten emporzuheben.68 

Die wenigen Forscher, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit 

Bulwer beschäftigen, sind  bestrebt, dessen Ruhm zu rehabilitieren: Robert Lee Wolff 

zeigt in seinen Studien zur viktorianischen Literatur, dass vor allem Bulwers esoterisch-

okkultistisch geprägten Romane eine erstaunliche Gelehrtheit und Lust zum Außerge-

wöhnlichen aufweisen; damit weitet Wolff die Forschung auf diejenigen Werke aus, die 

zuvor als trivial angesehen worden sind. Edwin M. Eigner widerlegt die von V. A. Bul-

wer-Lytton vorgenommene Gliederung der Bulwerschen Romane, nach der die weniger 

gelungenen Werke vom Autor in rascher Folge mit dem Zweck des Broterwerbs, die 

besseren dagegen mit reichlich Sorgfalt verfasst worden seien. Nach Eigners Auffas-

sung zählten nur drei zur ersten, und lediglich die Caxton-Triologie zur zweiten Gruppe 

– der Rest sei nach der damals vorherrschenden Mode entstanden. 

Walter Göbel schließlich sucht nach Verbindungen von Bulwers Werk zu dem 

anderer Autoren. Er erstellt ein System zur Bestimmung des Wertes seiner Prosa und 

versucht so, dessen Romane literaturhistorisch einzuordnen. Die Schwierigkeit seines 

Vorhabens liegt in der Vielseitigkeit des Autors. Göbel interpretiert Bulwers Werke un-

abhängig ihrer vermeintlichen Gattungszugehörigkeit und hat damit einen freieren Blick 

auf Vermögen und Leistung des Briten. Gerade die Werke, deren Zuordnung schwer 

fällt, konnten so neu beurteilt werden.69 

Als einziges Werk überdauerte Bulwers historischer Roman The Last Days of  

Pompeii (1834) das negative Urteil der Kritik, wenn auch „der literarische Wert des Ro-

66 Althaus: Bulwer-Lytton, S. 4.
67 Zitiert nach Göbel: Bulwer-Lytton, S. 314. 
68 Robert Bulwer-Lytton, first  Earl  of:  The Life,  Letters, and Literary Remains of Edward Bulwer, Lord 

Lytton, London 1883, 2 Bde.; Victor Alexander Bulwer-Lytton, 2 Earl  of Lytton: The Life of Edward 
Bulwer, First Lord Lytton, London 1913, 2 Bde. 

69 Vgl. Göbel: Bulwer-Lytton, S. 320.
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mans […] freilich in keinem Verhältnis zu der großen Beliebtheit [steht], deren er sich 

noch heute erfreut.“70 Inspiration zu seinem einzigen Antikenroman fand der Schriftstel-

ler während seiner Italienreise 1832-1833. Er besuchte die Ausgrabungsstätten Pom-

pejis und erlebte den Fund einiger Verschütteter, die er später in seinem Roman wie-

derbelebt.71 

Die Katastrophe des Jahres 79 n. Chr. „gehört zu den furchtbarsten, welche die 

Tragödien der alten Geschichte vor unsern Blick bringen“72, sodass sie jeden Leser 

rühren müsse und sich daher für einen Roman eigne. Bulwer-Lytton bediente mit sei-

ner detailgenauen Milieuschilderung, der Beschreibung der Stadt und seiner Bewoh-

ner, der Architektur, des Mobiliars, Gebrauchsgegenstände, Sitten und religiösen Strö-

mungen die Italienbegeisterung des viktorianischen Englands, das in dem Roman eine 

romantische Liebesgeschichte  mit  archäologischen Beschreibungen eines Reisefüh-

rers verknüpft sah. Unmittelbar vor der Veröffentlichung des Romans brach der Vesuv 

ein weiteres Mal aus und der Stoff gewann eine ungeahnte Aktualität. 

Bulwer-Lytton erzählt die Liebesgeschichte des griechischen Jünglings Glaukus 

und der Neapolitanerin Ione, deren Verbindung zahlreiche Intrigen und Abenteuer über-

winden muss. Ihr Gegenspieler ist der ägyptische Isis-Priester Arbaces, der Ione zu 

seiner eigenen Braut bestimmt hat und nicht davor zurückschreckt, ihren Bruder Apae-

cides zu ermorden und Glaukus für diese Tat verantwortlich zu machen. Iones Gelieb-

ter soll am letzten Tag von Pompeji in der Arena zu Tode kommen, doch wird diese Ka-

tastrophe durch den Ausbruch des Vesuv verhindert. 

In die Liebesgeschichte flicht Bulwer-Lytton zahlreiche Nebenhandlungen, die 

dem Leser in ihrer Gesamtheit einen facettenreichen Querschnitt durch das Leben der 

antiken Stadt Pompeji bieten: Durch den Isis-Priester Arbaces erläutert Bulwer-Lytton 

den in Griechenland und Italien verbreiteten Kult der ägyptischen Göttin; Apaecides je-

doch, ein angehender Priester dieses alten Kultes, wird vom Christen Olinth zum neu-

en Glauben bekehrt und versinnbildlicht damit den bald einsetzenden Zustrom zur Leh-

re Jesu. Durch das blinde Blumenmädchen Nydia wiederum gelingt dem Autor die Pro-

blematisierung des Sklaventums.

Die  Zuordnung  des  Romans  in  eine  literarische  Kategorie  erweist  sich  als 

schwierig, vor allem wegen der Vielseitigkeit Bulwer-Lyttons: Während Namen anderer 

Autoren wie Scott oder Flaubert geradezu gleichbedeutend sind mit ihrem Genre, so 

lässt sich Bulwer-Lyttons Werk nicht recht einordnen. Seine universalen Interessen ste-

hen der Ausprägung seines Talents als Schriftsteller im Wege: Er war Politiker, Poet, 

70 Walter Jens (Hg.): Kindlers neues Literaturlexikon, München 1989, Bd. 3, S. 356.
71 Burbo, Calenus, Diomed, Julia und Arbaces sind im Roman auf die gleiche Art gestorben, wie fünf der 

Vesuvopfer, deren Fund Bulwer miterlebte. Vgl. Campbell: Bulwer-Lytton, S. 72 f. 
72 Bulwer-Lytton: Die letzten Tage von Pompeji, S. 10.
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Romanautor, Gelehrter, Dandy, schließlich auch Ehemann und Vater. Seine vielseitigen 

Verpflichtungen hinderten ihn an einer rein literarischen Beschäftigung und damit an 

der vollen Entfaltung seines Könnens: Seine Romane waren nicht gut genug „to stand 

the wear and tear of time. That, which brought him immediate success and an almost 

world-wide reputation, his versatility and alert opportunism, has in the long run been his 

bane.“73 

Aber auch der Versuch der Rehabilitierung Bulwer-Lyttons und die damit einher-

gehende Neuinterpretation seiner Werke trägt mehr zur Verwirrung bei als zur Klärung: 

So erkennt Curtis Dahl die Defizite in der Literarisierung der Geschichte im Pompe-

ji-Roman. Vermeintliche Schwächen werden zur Tugend, indem er  The Last Days of 

Pompeii dem Genre der  School of Catastrophe zuspricht.  Der pathetisch-affektierte, 

überladene Stil, der nicht zum historischen Roman passen mag, ist hier Pflicht: „Bulwer 

was able to draw the utmost of pathos from a catastrophe. The very violence of his sty-

le and largeness of his canvas fitted the general scene he was picturing.“74 Eigenschaf-

ten dieser literarischen Tendenz sind die Tugendhaftigkeit einfacher Personen, neu auf-

keimende Religiosität und die Furcht vor dem Jüngsten Tag, schließlich boten neue 

Wissenschaften wie die Archäologie und Geologie neue Möglichkeiten der literarischen 

Produktion. Das Genre der Katastrophenkunst selbst hätte zwar Mängel – und Bulwer-

Lytton „unfortunately partakes of his faults“ - aber schließlich sei sein Roman das einzi-

ge erinnernswerte Werk dieser Gattung. 

Auch den anderen historisch anmutenden Romanen75 spricht Dahl ihre Zugehö-

rigkeit zum historischen Roman ab: Bulwer-Lytton etablierte

not only the fashion of introducing historical scholarship into fiction but also the 
technique of using historical fiction as a means of commenting on current social, 
political, or personal problems.76  

Mit diesem Vorgehen, in seinen Romanen „his thinking on important Victorian 

questions“ aufzudecken, habe Bulwer-Lytton schließlich die political historical novel ins 

Leben gerufen.77 Diese Werke können nach Dahls Argumentation nicht nach den Kenn-

zeichen des  historischen Romans bewertet  werden,  womit  wesentliche Kritikpunkte 

hinfällig werden.

So wie Dahl The Last Days of Pompeii der School of Catastrophe zuordnet, er-

kennen andere im Roman ein Beispiel der  historical romance. Vor allem in der engli-

73 Baker: History of the English Novel, S. 182.
74 Dahl: School of Catastrophe, S. 441 f.
75 Darunter  Devereux (1829),  Rienzi or The Last of the Roman Tribunes (1835),  The Last of  

the Barons (1843), Harold, the Last of the Saxon Kings (1848).
76 Dahl: History on the Hustings, S. 62.
77 Ebda, S. 61.
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schen Literaturgeschichte wird die abenteuer- und intrigenreiche, sensationsträchtige 

historical romance von der serious historical fiction unterschieden, doch sind die Gren-

zen zwischen diesen beiden Gattungen unpräzise – und es ist fraglich, ob eine Unter-

scheidung tatsächlich Sinn macht.78 Nach Helen Hughes beruft sich die  historical ro-

mance auf

the past or the socially remote, and tends to be set in an aristocratic an ideali-
zed world. The distant setting is, however, realized in great detail, and emotional 
reactions and relationships are presented with a fullness which gives an impres-
sion of verisimilitude, despite the unlikelihood of much of the action. The major 
themes of romance are adventure and sexual love, with a narrow range of be-
haviour and experience being portrayed. Well-known stories, reassuring in their 
familiarity, are used and re-used. For essentially the romance is written to enter-
tain: It frees the reader from 'inhibitions and preoccupations' by drawing him or 
her into its own world.79

Historische Romane (historical novel) dagegen

are permeated by the ideology of the version of the past they present; but it is 
the history which seems the 'true' element of the narrative, and thus the least 
politicized aspect of the text. This account of historical romance assumes, ho-
wever, that the presentation of history is as much a part of the 'myth of the past' 
as the invented story.80

Bulwer-Lyttons Pompeji-Roman enthält zweifelsohne Elemente der historical ro-

mance und wird nicht selten als solche behandelt.81 Die melodramatische Liebesge-

schichte von Glaukus und Ione, ihr glückliches Zusammenfinden nach dem Bestehen 

zahlreicher Abenteuer, das gleich zweifache Auftreten eines deus ex machina, um den 

villain Arbaces zu richten, aber auch Fügungen in kleinerem Rahmen – z. B. ein Brief, 

der wie zufällig einem Gewand entgleitet und durch dessen Entdecken die Handlung in 

eine andere Richtung gelenkt  wird – lassen den Roman an die Romanze erinnern. 

Aber auch wenn romanzenhafte, spektakuläre und sensationelle Elemente teilweise 

überwiegen, gelingt dem Autor doch ein zügiges Voranschreiten in der Handlung und 

eine bunte, durch gelehrte Details historisch überwiegend realistische Milieuschilde-

rung.82 

78 Vgl.  Göbel:  Bulwer-Lytton,  S.  57  ff.;  Smith:  The  American  Historical  Romance,  Introduction.  S.  a. 
Dekker: The American historical romance; Hughes: The historical romance.

79 Hughes: The historical romance, S. 2. 
80 Ebda., S. 8.
81 S. Caldwell: Historical Romance.
82 Da in diesem Kontext  der Umgang Bulwers  mit  historischen Stoffen im Vordergund steht,  soll  die 

Entscheidung, ob der Autor mit seinem Pompeji-Roman eher in Richtung romance oder novel tendiert, 
hier nicht getroffen werden. Eine ausführliche Erläuterung der Systemreferenzen Bulwers findet sich 
bei Göbel: Bulwer-Lytton, S. 47-121.
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Der historische Roman Bulwer-Lyttons

Bulwer formuliert in den Widmungen seiner Bücher Intention und Vorgehens-

weise beim Verfassen der Romane. Er vergleicht seine Arbeit mit der des Malers: Wie 

beim Entwurf eines Gemäldes müsse der Dichter erst die Grundzüge seiner Fabel kon-

zipieren „as lofty as his intellect can grasp – as harmonious and complete as his art 

can accomplish“83; seine zweite Sorge gelte dem Wesen seines Werkes, das durch die 

Details bestimmt werde. Die Besonderheit beim Verfassen eines historischen Romans 

ist nun, dass die Fabel vorgegeben ist. Der Autor muss ein Gespür dafür haben, wel-

che Episode der historischen Wahrheit sich für eine schönliterarische Bearbeitung eig-

net; er hat zweitens Maßstäbe festzulegen, wie nah seine Dichtung an der Wahrheit lie-

gen muss; drittens muss er den Leser für eine unbekannte Zeit begeistern können84; 

viertens muss er die Überlieferungslücke schließen können. Diese Aspekte sollen im 

Folgenden am Beispiel des Pompeji-Romans näher betrachtet werden. 

Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Bulwer  betont  immer wieder,  wie  anspruchsvoll  das Verfassen eines histori-

schen Romans sei.85 Inbesondere The Last Days of Pompeii sei wegen der zeitlichen 

Distanz von fast achtzehn Jahrhunderten eine Herausforderung gewesen. Die Schwie-

rigkeit bestand darin, 

to breathe the breath of life into his creatures [and] the next to make their words 
and actions appropriate to the era in which they are to spreak and act. This last 
art is, perhaps, the better affected by not bringing the art itself constantly before 
the reader – by not crowding the page with quotations, and the margin with no-
tes. The intuitive spirit which infuses antiquity into ancient images, is, perhaps, 
the true learning which a work of this nature requires; without it, pedantry is of-
fensive – with it, useless.86

83 Bulwer-Lytton: The last of the Barons, S. xxi.
84 Vgl. Bulwer-Lytton: Harold, Dedicatory Epistle, S. v: „The main consideration which long withheld me 

from the task, was in my sense of the unfamiliarity of the ordinary reader with the characters, events, 
and, so to speak, with the very physiognomy of a period ante Agamemnona.“

85 Vgl.: (1) Bulwer-Lytton: The Last Days of Pompeii, S. 9 f.: „I was aware from the first, however, of the 
great difficulties with which I had to contend. […] But with the classical age we have no household and 
familiar  associations.“;  (2)  Bulwer-Lytton:  The  Last  of  the  Barons,  Dedicatory  Epistle,  S.  vi:  „But 
however the annals of our History have been exhausted by the industry of romance, the subject […] is 
unquestionably one which, whether in the delineation of character, the expression of passion, or the 
suggestion of historical truths, can hardly fail to direct the Novelist to paths wholly untrodden by his 
predecessors in the Land of Fiction.“  

86 Bulwer-Lytton: The Last Days of Pompeii, S. x f. Diese Ausgabe wird im folgenden nur unter Angabe 
der Seite zitiert.
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Der Dichter darf die Geschöpfe dem Leser nicht so fremd erscheinen lassen, 

dass er sein Werk nicht versteht. Zu diesem Zweck knüpft Bulwer-Lytton Verbindungen 

zwischen seiner eigenen Zeit und dem ersten nachchristlichen Jahrhundert: Durch die 

Olinth-Figur berichtet er von der ersten Phase des Christentums, seinen Anhängern 

und ihrem Agieren im Untergrund. Für den Leser des Romans, der auf eine Jahrhun-

derte währende Tradition des Christentums zurückblicken kann, ist Olinth ein vertrau-

tes Element inmitten der unbekannten, antiken Welt Pompejis. Für ihn ist die Beschrei-

bung des christlichen Ursprungs – und damit seiner eigenen Wurzeln – ebenso inter-

essant wie lehrreich. 

Eine zweite Verbindung dieser Art ist der Schauplatz der Handlung selbst: Das 

Römische Imperium gehört zwar zu den untergegangenen Kulturen, im Falle Pompejis 

hat der Leser jedoch die Möglichkeit, ihre Reste in dem Zustand des Jahres 79 n. Chr. 

zu besichtigen. Pompeji ist nicht im Laufe der Jahrhunderte zerfallen; die Asche des 

Vesuv hat die Stadt in dem Augenblick ihres größten Reichtums begraben und konser-

viert. Bulwer-Lytton zeigt reges Interesse an der Beschreibung von Häusern, Foren und 

Thermen. Dabei ist er so genau, dass sein Buch für viele Zeitgenossen als Reiseführer 

diente.87 

Eine weitere Parallele sucht der Dichter in der Beschreibung von Ereignissen – 

wie Gastmählern und Circusvorstellungen – und den Leidenschaften seiner Figuren. 

Bulwer-Lytton geht davon aus, dass insbesondere letztere den Menschen aller Zeitalter 

gemeinsam seien. Diese Unveränderlichkeit  des menschlichen Charakters (er nennt 

dies Analogical Hypothesis) erleichtert dem Dichter die Ausformung seiner Geschöpfe, 

indem er sie denken und handeln lässt wie einen Zeitgenossen.88 Diese Sicht ist Grund 

für die Typenhaftigkeit seiner Figuren. Ob Römer, mittelalterlicher Tribun, Earl of War-

wick oder Sachsenkönig – in Bulwer-Lyttons Romanen unterscheiden sie sich weder in 

ihrer Denkweise, noch in ihrem Gebaren. Gerade in The Last Days of Pompeii fällt die 

Idealisierung auf: Der apollonische Glaukus, der villain Arbaces, die keusche Schönheit 

Ione oder der fanatische Olinth sind keine individuellen Figuren. Ihnen fehlt es an Tiefe 

und Detail. 

Einzig Nydia, das blinde Blumenmädchen ist Bulwer hinsichtlich ihrer Individua-

lität geglückt. Durch ihren physischen Makel verliert sie ihr Ideal und ist der einzige 

Charakter, der im Roman eine Entwicklung durchlebt: Ist sie anfangs noch ein Spielball 
87 Vgl. Dahl: Recreators of Pompeii,S. 182.
88 Bulwer-Lytton:  Die letzten Tage von Pompeji,  Frankfurt  a.  M.  1986,  Vorrede,  S. 16: „Genug, sollte 

dieses  Buch  bei  all  seinen  Mängeln  als  ein  im  Kolorit  vielleicht  ungeübtes,  in  der  Zeichnung 
fehlerhaftes,  aber  dennoch  nicht  ganz unähnliches  Gemälde  der  Züge  und  äußern  Art  jener  Zeit 
erfunden werden, die zu schildern ich versucht, so möge es  überdies (was weit wichtiger für mich ist) 
eine richtige Darstellung der  menschlichen Leidenschaften und des menschlichen Herzens geben, 
deren Elemente in allen Jahrhunderten gleich sind.“ Bis zu welchem Grade Bulwer mit dieser These 
Recht behält, ist mehr eine Frage der Philosophie als der Geschichte und soll an dieser Stelle nicht 
behandelt werden.
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ihrer Mitmenschen, so entfaltet sie im Laufe der Handlung einen eigenen Willen, der 

sich schließlich im Selbstmord manifestiert. Der Autor wurde zu dieser Figur angeregt 

durch einen Bekannten:

Speaking of the utter darkness which accompanied the first recorded eruption of 
Vesuvius, and the additional obstacle it presented to the escape of the inhabi-
tants, he observed that the blind would be be the most favoured in such a mo-
ment, and find the easiest deliverance. (S. x)

Aber auch Nydia gehört nicht explizit  in das römische Pompeji.  So sehr sich 

Bulwer-Lytton auch bemüht, seine Geschöpfe als „natural offspring of the scene and 

time“ (S. x) darzustellen, er scheitert in diesem Vorhaben.

Eine letzte Verbindung zwischen 79. n. Chr. und Bulwers Zeit ist das Ereignis 

einer Katastrophe: Die Regierungszeit Viktorias I. zeichnete sich durch eine innere wie 

äußere Stabilität aus. Solche Ruhephasen können im Menschen die apokalyptische 

Furcht vor unkontrolliert hereinbrechenden Katastrophen wecken. Tatsächlich berichten 

Chroniken von einem Vesuvausbruch im Erscheinungsjahr des Romans, der dadurch 

zur Illustration der Allmacht der Natur und der Unfähigkeit des Menschen wird, sich da-

gegen zu schützen.

„Romance in the aid of History“  89  

Neben der Hervorhebung von Gemeinsamkeiten zwischen beschriebener Zeit 

und dem Moment  des  Lesens  formuliert  Bulwer-Lytton  auch  andere  Richtlinien  für 

einen gelungenen historischen Roman.  Das Hauptproblem bestünde darin,  „how to 

produce the greatest amount of dramatic effect at the least expense of historical truth“ 

(S. III). Bulwer-Lytton war bemüht, so nah an den historischen Ereignissen wie möglich 

zu bleiben. Zu diesem Zweck las er historische Quellen und Werke der Geschichts-

schreibung  „as if  intending to  write,  not  a fiction  but  a  history“  (S.  iv),  und wählte 

schließlich das aus, „which would be most attractive to a modern reader“ (S. viii). 

Um das Geschichtsmaterial in den Dienst der Literatur zu stellen, standen ihm 

zwei Wege offen: 

The one consists in lending to ideal personages, and to an imaginary fable, the 
additional interest to be derived from historical groupings: the other in extracting 
the main interest of romantic narrative.90 

89 Bulwer-Lytton: Harold, Preface to the third Edition, S. xiv.
90 Ebda., S. xiv. 
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Die erste Methode bietet  die  Freiheit,  auszulassen,  was nicht  dem dramati-

schen Effekt oder bildreichen Arrangement diene. Der Bezug zum Historischen in sol-

chen Romanen besteht oft nur in den Kostümen und dem Verhalten der Figuren. Diese 

Methode nutzt Bulwer in seinen ersten drei historischen Romanen (The Disowened, 

1828; Devereux, 1829; The Last Days of Pompeii, 1834). Schließlich entwickelt er sei-

ne Theorie des historischen Romans weiter, um den Widerspruch zwischen dramati-

scher Erzählung und dem Einhalten historischer Wahrheit zu umgehen. Bulwer dient 

die Geschichte nicht mehr als Ergänzung der Erzählung, sondern die „Romance in the 

aid of History“: 

[...]  to  extract from authentic but  neglected chronicles, and the unfrequented 
storehouse of Archaeology, the incidents and details that enliven the dry narrati-
ve of facts to which the general historian is confined, --construct my plot from 
the actual events themselves, and place the staple of such interest as I could 
create in reciting the struggles, and delienating the characters, of those who had 
been the living actors in the real drama.91

Bulwer-Lytton hält sich an die Fakten der Geschichte, ihre Charaktere und Rei-

henfolge. Er als Romanautor ergänze nur das, was die Überlieferung zu leisten nicht 

imstande ist,92 nämlich das private Leben, die Leidenschaften,  aber auch Ursachen 

und Gründe von Ereignissen.93 Dass diese Vorgehensweise nicht immer angemessen 

ist, zeigen vor allem Rienzi und The Last of the Barons. Bulwer ist bemüht, das Kolorit 

dem Handlungsraum entsprechend zu gestalten und überlädt den Roman mit histori-

schen Fakten: „Whatever invention he had was cramped, and it was only his personal 

enthusiasm for that age […] that gives  the book any interest.“94

Hinsichtlich der handelnden Personen legt Bulwer keine Richtlinien fest. Scott 

entwickelt den mittleren Helden, der als Randfigur an den bestimmenden Ereignissen 

der Geschichte teilnimmt, ohne sie beeinflussen zu können, und durch dessen Per-

spektive die Komplexität der Geschichte für den Leser vereinfacht wird. Bulwer rät, we-

niger „mere manners“ in den Roman aufzunehmen, „than to bring forward the great 

characters, so carelessly dismissed in the long and cloose record of centuries.“ Die Ge-

91 Ebda., S. xv.
92 S. a. Vorwort zu The Last of the Barons: „Here, then, where History leaves us in the dark-where our 

curiosity is the most excited, Fiction gropes amidst the ancient chronicles, and seeks to detect and to 
guess  the  truth.  And  then,  Fiction,  accustomed  to  deal  with  the  human  heart,  seizes  upon  the 
paramount importance of a fact which the modern historian had been contented to place amongst 
dubious and collateral causes of dissension.“

93 In The Last of the Barons begründet Bulwer den Streit zwischen Richard Neville Earl of Warwick und 
Edward IV. mit der Weigerung des Königs, eine der Töchter des Barons zu heiraten und sich statt 
dessen eine seiner Nichten zur Geliebten zu nehmen. Ein solches Verhältnis ist nicht überliefert, für 
Bulwer sind sie die logische Folgerung – unter Rücksichtnahme zahlreicher Quellen – der Ereignisse. 
Er geht sogar so weit, zu behaupten, dass „whoever hereafter shall write the history of Edward IV will  
not  disdain  to  avail  himself  some  suggestions  scattered  throughout  these  volumes.“  Ähnliche 
Rechfertigungen finden sich im Vorwort zu Harold, The Last of the Saxon Kings.

94 Baker: The History of the English Novel, S. 112.
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schichte generiere sich nicht selbst durch Ereignisse, sondern würde von Menschen 

gemacht. Es gelte nun, die Menschen der Vergangenheit und ihre Handlungen trans-

parent und lebendig zu machen.  

Die Frage nach dem rechten Maß Gelehrsamkeit

Bulwer-Lytton geht davon aus,  dass das Schreiben historischer Romane an-

spruchsvoller ist als „the succinct accounts of the mere historians.“95  Sie sollen erstens 

informativ sein, weshalb das Studium der Quellen eine Voraussetzung ist. Zweitens soll 

der Roman auf  eine unterhaltende Art  die moralisch-idealisierende Weltanschauung 

des Autors vermitteln. Damit steht Bulwer-Lytton in der Tradition des horazischen pro-

desse  et  delectare.  Im  Text  wechseln  detailreiche  Beschreibungen  antiker  Bäder, 

Wohnhäuser  und  ihrer  Einrichtungen  mit  Intrigen,  Liebesszenen  und  Festgelagen. 

Während  im  Mittelpunkt  des  wissenschaftlichen  Interesses  die  Rekonstruktion  der 

Stadt Pompeji und der römischen Lebensart steht, sind Fabel und Personen der Tradi-

tion der Romanze angelehnt. Die historischen Informationen werden vor allem in Fuß-

noten vermittelt. 

Selbst bei der Beschreibung des Vulkanausbruches hat sich der Brite auf die 

Erkenntnisse der Wissenschaft gestützt: 

Various theories as to the exact mode by which Pompeii was destroyed have 
been invented by the ingenious; I have adopted that which is the most generally 
received, and which, upon inspecting the strata, appears the only one admissi-
ble by common sense. […] I believe my descrition of that awful event is very litt-
le assisted by invention, and will be found not the less accurate for its appearan-
ce in a Romance. (S. 475 f.)

Am Ende des Buches fügt Bulwer-Lytton die Schilderungen des Vesuvausbru-

ches durch Plinius d. J. und Cassius Dio bei und weist sie als seine Vorbilder aus. 

Ebenso beschreibt er  eigene Beobachtungen, die er  während seines Besuches der 

pompejianischen Grabungsstätte gemacht hat: 

The skeletons which, reanimated for a while, the reader has seen play their brief 
parts upon the stage, under the names of Burbo, Calenus, Diomed, Julia, and 
Arbaces, were found exactly as described in the text. May they have been re-
animated more successfully for the pleasure of the reader than they have been 
for the solace of the author, who has vainly endeavoured, in the work which he 
now concludes, to beguile the most painful, gloomy, and despondent period of a 
life, in the web of which has been woven less of white than the world may deem! 
(S. 476)

95 Bulwer-Lytton: Harold, Dedicatory Epistle, S. xi.
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 Er gibt die genaue Position der Skelette an, ebenso die Gegenstände, die um 

sie herum gelegen hätten, und welche Schlussfolgerungen daher auf ihre Todesursa-

che gestellt werden könnten.96 Mit diesem Vorgehen versucht Bulwer, die historische 

Authentizität seiner Aussagen zu belegen. Die geschilderten Ereignisse und Figuren 

seien nicht seiner Phantasie entsprungen, sondern ein „natural offspring of the scene 

and time“ (S. x). Die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt. Damit be-

schränkt sich der Dichter – Bulwer-Lytton bezeichnet sich selbst als Schöpfer (vgl. S. x) 

– nicht nur in den eigenen Mitteln der Darstellung, sondern drängt dem Leser eine ein-

geengte Lektüre auf: Statt das Aussehen Pompejis und seiner Bewohner der Vorstel-

lungskraft  des Einzelnen zu überlassen, werden sie bis auf die Straßenführung und 

den Körperbau der Geschöpfe genau vorgeschrieben. Bulwer scheint diese Lesart ge-

rade zu erzwingen, indem er den Leser auffordert, sich von der Richtigkeit des Ge-

schriebenen zu überzeugen. Er bedient sich der Methode des Detektivs, dabei ist er 

einmal der Findende, wie das Beispiel der entdeckten Skelette gezeigt hat, ein anderes 

Mal hinterlegt er selbst Spuren, die den Leser zum Ort des Geschehens führen sollen:

Beneath a wide plane-tree,  with the cistus and the arbutus clustering round 
them, the living fountain before, the greensward beneath their feet; […] in this 
spot, in this scene, the brother and the sister sat together for the last time on 
earth. You may tread now on the same place; but the garden is no more, the co-
lumns are shattered, the fountain had ceased to play. Let the traveller search 
amongst the ruins of Pompeii for the house of Ione. Its remains are yet visible; 
but I will not betray them to the gaze of commonplace tourists. He who is more 
sensitive than the herd will discover them easily: when he has done so, let him 
keep the secret. (S. 276)

Bulwer lässt den Leser über die Schulter des Archäologen schauen und beteiligt 

ihn an den Erkenntnissen der Wissenschaft, die in Pompeji gemacht worden sind: 

His [Glaucus] retreat at Pompeii – alas! the colours are faded now, the walls 
stripped of their paintings! – its main beauty, its elaborate finish of grace and or-
nament, is gone; yet when first given once more to the day, what eulogies, what 
wonder, idd its minute and glowing decorations create – its paintings – its mosa-
ics! […] And antiquaries, who resolve taste to a trade, have turned the patron to 
the professor, and still (though the error is now acknowledged) they style in su-

96 Vgl. S. 555 ff.: „In the house of Diomed, in the subterrenean vaults, twenty skeletons (one of a babe) 
were discovered in one spot by the door, covered by a fine ashen dust, that had evidently been wafted 
slowly through the apertures, until it hat filled the whole space. […] The sand, consolidated by damps, 
had taken the forms of the skeletons as in a cast; and the traveller may yet see the impression of a 
female neck and bosom of young and round proportions – the trace of the fated Julia! It seems to the 
inquirer as if the air had been gradually changed into a sulphurous vapour; the inmates of the vaults 
had rushed to the door, to find it closed and blocked up by the scoria without, and in their attempts to 
force it, had been suffocated with the atmosphere. In the garden was found a skeleton with a key by its 
bony hand, and near it a bag of coins. This is believed to have been the masteer of the house – the 
unfortunate Diomed, who had probably sought to escape by the garden, and been destroyed either by 
the vapours or some fragment of stone.“ 
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stom, as they first named in mistake, the disburied house of the Athenian Glau-
cus 'THE HOUSE OF THE DRAMATIC POET'. (S. 17)

Es folgt eine sechsseitige Beschreibung des pompejanischen Hauses, „which 

he will find to resemble strongly the plans of Vitruvius“ (S. 17 f.). Wem diese Informatio-

nen unzureichend sind, der wird sogleich an weiterführende Literatur verwiesen:

This room is usually termed by the antiquaries of Naples 'The chamber of Leda'; 
and in the beautiful work of Sir William Gell, the reader will find an engraving 
from thast most delicate and graceful painting of Leda presenting her new-born 
to her husband, from which the room derives its name. (S. 22)

Auch die Schmuckstücke, die Glaukus für seine Geliebte ersteht, könne man 

noch heute „at this day among the disinterred treasures of Pompeii, in the chambers of 

the studio at Naples“ (S. 201) sehen. Diese Informationen, die an den Leser weiterge-

geben werden, beschränken sich nicht nur auf Funde, die in Pompeji gemacht worden 

sind, sondern erstrecken sich über das gesamte Gebiet der Historik: Die Beschreibung 

eines Thermenbesuches oder Gastmahls  wechselt  mit  denen von Begräbnisritualen 

und Religionsvorstellungen: 

But we must not suppose that, among the cities or Magna Graecia, Isis was 
worshipped with those forms and ceremonies which were of ritht her own. The 
mongrel and modern nations of the South, with a mingled arrogance and igno-
rance, sonvounded the worships of all climes and ages. (S. 38)

Besonderes Augenmerk erhält  dabei das Christentum, das eine der Brücken 

zwischen Antike und Neuzeit darstellt. Anfangs nur als Sekte erwähnt, greift bald ihr 

feuriger Anhänger Olinth in die Handlung ein.97 Er führt Apaecides, den Bruder Iones 

und ein designierter Isis-Priester, in die Christengemeinde ein und kann ihn schließlich 

bekehren (S. 186 ff.). Der Autor stellt den betrügerischen Isis-Glauben, deren Vertreter 

Arbaces gleichzeitig für das Böse im Roman steht, der Reinheit des Christentums ge-

genüber:

Whoever regards the early history of Christianity will perceive how necessary to 
its triumph was that fierce spirit of zeal, which, fearing no danger, accepting no 
compromise, inspired its champions and sustained its martyrs. […] It was ne-
cessary to scorn, to loathe, to abhor the creeds of other men, in order to con-
quer the temptations which they presented. Not sooner had Apaecides been re-
ceived by the rites of baptism into the bosom of the Church, than the Nazarene 
[Olinthus] hastened to make him conconscious of the impossibility to retain the 
office and robes of priesthood. […] Nor was this all, the sanguine and impetuous 
mind of Olinthus beheld in the power of Apaecides the means of divulging to the 
deluded people the juggling mysteries of the oracular Isis. (S. 265 ff.)

97 Vgl. S. 29, S. 74, S. 78 ff., 172 ff.
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Bulwer beschränkt den informativen Teil seines Romans nicht nur auf einzelne 

Kapitel, die einzig zu diesem Zweck geschrieben scheinen. Auch in Dialogen findet der 

Leser gelehrte Anmerkungen:

„Blessed he who invented the baths!“ said Claucus, stretching himself along one 
of  those bronze seats  (then covered with  soft  sushions)  which the visitor  to 
Pompeii sees at this day in that same tepidarium. (S. 76) 

Oder:

„My boy! my boy!“ said the old slave, as, slowly ascending the steps, he conduc-
ted  his  son to  his  own  little  chamber  communicating  with  the  entrance hall 
(which in this villa was the peristyle, not the atrium: - you may see it now; it is 
the third door to the right on entering. The first door conducts to the staircase; 
the second is but a false recess, in which there stood a statue of bronze). (S. 
218)

Es scheint, als lasse Bulwer-Lytton Glaukus nur die Bäder besuchen, um ihren 

Aufbau zu beschreiben; Glaukus nimmt Platz, damit der Leser seine Position bestim-

men kann, um sich von der Wahrheit des Gesagten zu überzeugen. Auch im zweiten 

Beispiel stehen Handlung und die Beschreibung der Eingangshalle ohne Bezug einan-

der gegenüber. Bulwer-Lytton will den Leser Glauben machen, dass sich das Wieder-

sehen von Sohn und Vater an dem Ort abgespielt habe, den jeder Tourist besuchen 

kann. Dabei ist die Beschreibung des Hauses weder für die Handlung, noch für die 

Spannung im Roman wichtig. Die gelehrten Erklärungen sollen eine Aura des Authenti-

schen erzeugen; dabei geht er so weit, Bezüge zu seinem eigenen Leben in die Hand-

lung einzuflechten: „Italy, Italy, while I write, your skies are over me – your seas flow 

beneath my feet“ (S. 117). Er vermischt damit aber nicht nur Fiktion und historische 

Wahrheit, sondern auch Roman und Wissenschaft. Bulwer-Lytton versäumt jedoch die 

Möglichkeit – mit Ausnahme der Olinth-Episode – Weltanschauungen und Denkweisen 

zweier Epochen einander gegenüberzustellen. 

 Neben den wissenschaftlichen Beschreibungen steht die fiktive Handlung. Die 

Fabel enthält Elemente der historical romance (s. o.): Mehrere, ineinander verwobene 

Liebesgeschichten,  idyllische Bootsfahrten  wechseln  mit  Intrigen,  Katastrophen und 

Entführungen. Motive wie vertauschte Liebes- und Gifttränke, die prophetische Hexe, 

Anagnorisis und das zweifache Auftreten eines deus ex machina lassen The Last Days 

of Pompeii zur Romanze tendieren. Zu den Charakteristika der historical romance lässt 

sich auch die Typenhaftigkeit der Figuren zählen. Auch Bulwer gelingt es kaum, seinen 

Helden Individualität zu verleihen: Glaukus wird beschrieben als griechische Schönheit, 

die den athenischen Bildhauern als Vorbild diente (vgl. S. 3), sein Nebenbuhler um Io-
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nes Gunst, der Ägypter Arbaces, dagegen sei „of tall stature, and of a thin bus nervous 

and shiney frame. […] and the bones, hard and visible, forbade that fleshy and waving 

contour which on the Grecian physiognomy preserved even in manhood the round and 

beautivul curves of youth“ (S. 14). Ione hat das gewisse Etwas, das der Seele ent-

springt und ihre Schönheit einen göttlichen Hauch verleiht (vgl. S. 13). Julia, die schö-

ne und reiche Gegenspielerin Iones, hat ein „bold roman profile, a full dark britht eye, 

and a cheek over whose natural olive art shed a fairer and softer rose.“98  

Der Gegensatz zu Scotts Waverley ist offensichtlich: Dieser zweifelt an sich und 

seiner Zeit,  er durchlebt  eine Entwicklung. Glaukus und Ione sind schon zu Beginn 

festgelegt, unscharf gezeichnet und werden in ihrer Göttlichkeit über den mittleren Hel-

den Scotts gehoben. Der Mensch des 19. Jahrhunderts ist jedoch weit entfernt vom 

elysischen Ideal, er findet in Glaukus keine Identifikationsfigur. Scotts Helden sind am 

Leser orientiert und ziehen ihn in die Handlung hinein.

Der Vielschichtigkeit des Scott'schen Geschichtsbildes stellt Bulwer-Lytton ein 

eindimensionales gegenüber. Die Geschichte ist kein individuelles Ereignis, es gibt nur 

die vom Autoren gelieferte Version. Indem er die historische Faktizität durch Indizien 

belegt, lässt er keinen Spielraum für andere Sichtweisen. Historische Personen spielen 

bei Bulwer-Lytton keine Rolle, vielmehr dient die Geschichte nur als Hintergrund seines 

Romans und befähigt ihn, Gebärde, Sprache und Kostüm eines Römers zu kopieren. 

Fazit

In seinen späteren historischen Romanen konzentriert  sich Bulwer-Lytton auf 

eine möglichst realistische Darstellung der historischen Ereignisse, meist beeinhalten 

sie jedoch eine recht eigenwillige Interpretation der Personen. So stellt er in dem 1843 
98 Ebenso beachtenswert  ist  Bulwers  Spiel  mit  Farben und Licht in  seinen Personenbeschreibungen: 

Arbaces Augen sind „large and black as the deepest night, shone with no varying and uncertain lustre. 
A  deep,  thoughtful,  and  half-melancholy  calm  seemed  unalterably  fixed  in  their  majestic  and 
commanding gaze. His step and mien were peculiarly sedate and lofty, and something foreign in the 
fashion and the sober hues of his  sweeping garments  added to the impressive effect of  his  quiet 
countenance and stately form.“ (S. 14)  Dagegen leuchtet das Gewand Glaukus' „in the richest hues of 
the Tyrian dye, and the fibulae, or buckles, by which it was fastened, sparkled with emeralds. […] The 
sleeves of the tunic were loose, and fringed at the hand with  gold: and across the waist a girdle 
wrought in arabesque design.“ (S. 3) Julias Schönheit wird künstlich hergestellt: „The fair Julia leaned 
indolently back on her seat, while the ornatrix (i. e. hairdresser) slowly piled, one above the other, a 
mass of small curls, dexterously weaving the false with the true, and carrying the whole fabric to a 
height that seemed to place the head rather at the centra than the summit of the human form. Her 
tunic, of a deep amber, which well set off her dark hair and somewhat embrowned complexion, swept 
in ample folds to her feet, which were cased in slippers, fastened ound the slender ankle by white 
thongs. The next  preparation was that of giving to the eyes the soft  languish, produces by a dark 
powder applied to the lids an brows; a small patch cut in the form of a crescent, skilfully placed by the 
rosy lips, attracted attention to their dimples, and to the teeth, to which already every art had been 
applied in order  to heighten the dazzle of their  natural  whiteness.“ (S. 223 f.)  Daraus lassen sich 
Rückschlüsse auf den „hellen“ oder „dunklen“ Charakter der Person ziehen, die sich im Verlauf der 
Handlung bestätigen.
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veröffentlichten Roman The Last of the Barons den König Edward IV (1442-1483) als 

launenhaften und zügellosen Herrscher dar, der ohne den Einfluss seines Ministers, 

des Earl of Warwick, sein Königreich zerrüttet hätte. Der Earl ist in Bulwer-Lyttons In-

terpretation ein Sinnbild des aristokratischen Ideals: Basis seines Erfolgs in der Politik 

und auf dem Schlachtfeld ist seine Liebe zu König und Vaterland, aber auch im Priva-

ten zeigt er sich als zärtlicher Gatte und gütiger Vater. In The Last Days of Pompeii je-

doch versucht Bulwer-Lytton nicht, eine neue Sicht auf die Ereignisse des Jahres 79 n. 

Chr. wiederzugeben. Daher ist die Vermutung geäußert worden, dieses Werk gehöre 

nicht dem Genre des historischen Romans an.99  

Göbel deutet  The Last Days of Pompeii als Versuch, das Genre des histori-

schen Romans unter Berücksichtigung folgender Faktoren zu erneuern:  Erstens sei 

Bulwer-Lytton bestrebt, die Wahrheit seines Romans durch Indizien aus der Geschich-

te (gefundener Schmuck, Behausung des Sklaven Medon, das Leda-Zimmer im Haus 

des dramatischen Dichters etc.) zu belegen. Seine Geschöpfe schaffe er – zweitens – 

auf Grundlage der Unveränderlichkeit der menschlichen Natur (Analogical Hypothesis). 

Drittens nutzte er Elemente der  historical romance, die auf bekannte Muster zurück-

greift.  Bulwer-Lytton unternimmt in  Göbels Argumentation den Versuch,  den histori-

schen Roman mit Elementen der Romanzendichtung und der Geschichtswissenschaft 

anzureichern und so seinen Fortbestand in der Literaturgeschichte zu garantieren. 

Bulwer-Lytton sieht sich als Schöpfer einer neuen Gattung: „The mode I have 

adopted has perhaps only this merit, that it is my own, - mine by discovery and mine by 

labour.“100 Die historical romance als dokumentarisches Genre kann jedoch nicht funk-

tionieren: Sie beruht auf der Imagination einer Scheinwelt und bedient sich dafür der 

Vorstellungskraft des Lesers. Die wissenschaftlich-informativen Passagen reißen den 

Leser aus der Fabel heraus und unterdrücken die Phantasie. Der Schein kann nicht 

durch die Realität fortwirken. Durch den formalen Bruch, so Göbel, werde die Tradition 

der Romanze in Frage gestellt, statt sie zu rechtfertigen: „Bulwers Bestreben scheint es 

zu sein, die Widersprüche gerade zu verdecken und die heroische Zeit zu retten, in-

dem ihr der Glanz des Ewigen und des wissenschaftlich Fundierten verliehen wird.“101 

Bulwer  kreiere eine unzeitgemäße Version des Antikenromans und bleibe daher der 

einzige  Vertreter  seiner  eigenen  Gattung.  Er  „sucht  die  klassische  Romanzenform 

durch einen wissenschaftlichen Unterbau zu konservieren und in die Moderne hinüber-

zuretten – mit Hilfe einer Wissenschaft, die für die Restauration und Konservierung des 

Vergangenen zuständig ist.“102

99 Vgl. Dahl: School of Catastrophe, S. 428 ff.; Simmons: The Novelists as Historian, S. 15 f.
100 Bulwer-Lytton: Harold, Preface to third Edition, S. xv.
101 Göbel: Entertaining Knowledge, S. 403.
102 Göbel: Bulwer-Lytton, S. 159.
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Göbels Arbeit zu Bulwer-Lyttons ist gründlich und aufschlussreich, doch werden 

ihre Mängel gerade in dieser Argumentation deutlich. Er löst die Romane aus ihrem li-

teraturhistorischen Kontext und betrachtet sie unabhängig von den gattungspezifischen 

Charakteristika; so versucht Göbel eine Neuinterpretation und damit eine Aufwertung 

des Bulwer'schen Werkes zu erreichen. Trotz dieses methodischen Ansatzes hält Gö-

bel letztendlich an der Gattungszugehörigkeit fest und und deutet  The Last Days of  

Pompeii als Versuch, das Fortbestehen der historical romance zu sichern. Schließlich 

kann auch Göbels These, der Pompeji-Roman gehöre dem Romanzengenre an, sowie 

das Vorkommen dieses Genres gleichermaßen angezweifelt werden. 

Die Vielfältigkeit des Werkes Bulwer-Lyttons hat zwar immer wieder die Frage 

nach  der  Gattungszugehörigkeit  einzelner  Romane  aufgeworfen,  am  Ende  jedoch 

bleibt die Frage nach dem Sinn eines Stoffes, der über 1800 Jahre in die Vergangen-

heit zurückreicht. Bulwer-Lyttons historischer Roman mit antiker Kulisse ist trotz seiner 

fehlenden Tiefe und Mängel nicht trivial. Er reproduziert nicht lediglich beliebte Motive 

zum Gefallen des Publikums, sondern erhebt auch Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. 

Der historische Roman erfreute sich auch zwanzig Jahre nach Waverley unge-

brochener Beliebtheit. Auch sein Begründer Walter Scott konzipierte die Handlung sei-

ner Romane nicht selten um eine Liebesgeschichte. Doch mit dem Aufkeimen einer 

Historiographie, die sich mehr an wissenschaftlichen als an schönliterarischen Grund-

sätzen orientierte, und dem Erscheinen bahnbrechender Werke wie David Humes The 

History of Great Britain (1754-72) und Edward Gibbons The Decline and Fall of the Ro-

man Empire (1776-88) wurden auch Schriftsteller zu einem genaueren Blick in die Ge-

schichte angeregt. 

Das allgemeine Interesse an der Geschichte wuchs; das Publikum wollte nicht 

mehr in bukolische Scheinwelten entführt werden, sondern sich beim Lesen auf eine 

wahrscheinliche, historisch authentische Reise in die Vergangenheit begeben. Bulwer-

Lytton erfüllt dieses Verlangen und bietet in seinem Roman eine Liebesgeschichte vor 

historischer Kulisse: Das Schicksal von Glaukus und Ione entspricht der verbreiteten 

Sehnsucht nach Erfüllung privaten Glücks, der Detailreichtum, die Beschreibung von 

Häusern, antiken Sitten oder dem Putzzimmer einer pompejianischen Schönheit hinge-

geben befriedigen das Verlangen nach historischem Realismus.

Dass der Leser des 21. Jahrhunderts die Einsprengsel historischer Erläuterun-

gen als Illusionsbruch empfindet, liegt nicht zuletzt an der inzwischen strikten Trennung 

von wissenschaftlicher Geschichtsschreibung und Literatur, die es um 1830 noch nicht 

gegeben hat. Um Beurteilen zu können, inwiefern sich die Rolle des Stoffs im histori-

schen Roman im Laufe von 170 Jahren verändert hat, aber auch um die Besonderheit 
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Bulwers und seiner Zeit und die Bedenken des heutigen Lesers zu verstehen, soll nun 

ein weiterer Pompeji-Roman betrachtet werden.

Bulwer-Lyttons Erfolg seines „sense of what was fashionable“103, des „opportu-

nist element of giving the public what it wanted“104 belegen die Verkaufszahlen. Neben 

dem methodischen Vorgehen und der strukturellen Besonderheit von The Last Days of  

Pompeii verleiht der Autor dem Roman auch auf inhaltlicher Ebene Symbolgehalt: Ione 

und Glaukus sind nicht römischer, sondern griechischer Abstammung und treffen nur 

zufällig in Pompeji aufeinander: Während das Mädchen durch ihren Vormund Arbaces 

in die kampanische Hafenstadt gebracht wird, verweilt Glaukus während der drücken-

den Sommerhitze gern am Golf von Neapel. Ione symbolisiert als bekehrte Christin und 

in ihrer engen Verbindung zum Bruder Apaecides Moral und Nächstenliebe, Glaukus 

hingegen wird in der „perfect harmony of his features“ (S. 3) zum Sinnbild von Schön-

heit und Intellekt. So wird die Vereinigung der beiden zur Vereinigung philosophischer 

und christlicher Tugenden, der Konflikt des Paares mit Arbaces zum Sieg des Christen-

tums über die heidnische Tradition Ägyptens.  

2. Robert Harris' Weltuntergangsszenario Pompeii

Knapp 170 Jahre nach  The Last Days of Pompeii veröffentlicht Robert Harris 

seine Version des Vesuvausbruches von 79 n. Chr. Harris (geboren 1957 in Notting-

ham) arbeitete zunächst als BBC-Reporter, 1987 wurde er politischer Redakteur des 

Observer und Kolumnist  beim  Daily Telegraph.  Neben der Veröffentlichung von Bü-

chern zur Politik- und Zeitgeschichte105 begann er mit Fatherland106 (1992) seine Karrie-

re  als  Romanautor.  Das  Interesse für  die Geschichte  ist  bei  Harris  allgegenwärtig. 

Pompeii (2003) ist schließlich das erste Buch, in dem er sich der Antike widmet. 

Held seines ersten Antikenromans ist Attilius, der Aquarius der Aqua Augusta 

und damit zuständig für die Wasserversorgung aller Städte am Golf von Neapel. Als 

der Hauptstrang des Aquädukts im ohnehin trockenen und heißen August des Jahres 

79 n. Chr. versiegt, versucht Attilius, eine Katastrophe zu verhindern und die Trinkwas-

serversorgung der Stadt aufrecht zu halten. Dabei entdeckt er nicht nur die Bestech-

103 Baker: The History of the English Novel, s. 182.
104 Christensen: Bulwer-Lytton, S. ix.
105 A Higher Form of Killing: the Secret Story of Gas and Germ Warfare (1983); Gotcha: The Media, the 

Government and the Falklands Crisis (1983);  The Making of Neil Kinnock (1984);  Selling Hitler: The 
Story of the Hitler Diaries (1986);  Good and Faithful Servant: The Unauthorised Biography of Berard  
Ingham (1990).

106 Hierin entwirft Harris eine Alternativgeschichte: Nazi-Deutschland hat den zweiten Weltkrieg gewonnen 
und bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag Hitlers vor, während ein desillusionierter 
SS-Offizier um die Aufklärung eines Mordes bemüht ist und dabei auf bislang vertuschte Beweise des 
Holocaust stößt.
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lichkeit seines Vorgängers und die Korruption der führenden Bürger Pompejis, sondern 

auch eine viel größere Gefahr: Einen Vulkanausbruch. 

Am Ende seines Romans nennt er einige antike Autoren, aber auch wissen-

schaftliche Werke der Neuzeit, die die Grundlage seines Romans bilden.107 Harris Re-

cherche-Schwerpunkte sind die römische Technik-  und Kulturgeschichte,  das Leben 

und die Gesellschaft des antiken Menschen. 

Harris und die Geschichte

Während Bulwer die Handlung seines Romans mit der Darstellung römischer 

Lebensweise und der pompejianischen Architektur verknüpft, konzentriert sich Harris 

auf das Erzählen einer Geschichte „of intrigue, brutality and even love with mounting 

exitement.“108 Damit leistet er das, was Bulwer nicht erreichen konnte: Dessen Montage 

von Fiktion und der Beschreibung archäologischer Überreste der Stadt empfindet der 

moderne Leser als störend. Im Gegensatz zu Bulwer-Lytton verzichtet Harris auf breite 

Sitten- und Milieuschilderungen. 

In einer Notiz im Einband des Buches legt er seine Richtlinie im Umgang mit ei-

nem historischen Stoff fest: „This is a work of fiction. Though some characters, inci-

dents and dialogues are based on historical record, the work as a whole is a product of 

the authors imagination.“ Die Handlung wird nicht durch die Beschreibung einzelner 

Objekte oder der pompejianischen Baukunst unterbrochen, wenn auch die Fremdheit 

des antiken Stoffes dazu einladen würden: Während seines morgendlichen Rundgangs 

kontrolliert der Wasserbaumeister Attilius den Zustand der Brunnen, der Wasserleitun-

gen und den Pegelstand des Wassers im Hauptreservoir Misenums, wo die Aqua Au-

gusta endet (S. 23 f.). Der Leser erfährt in diesem Abschnitt nicht nur historische De-

tails wie die achtundvierzig Pfeiler, die das Bauwerk stützen, sondern auch die Sinnes-

eindrücke Attilius': Das leise, unterirdische Donnern des Wassers, das vom Marktplatz 

her zu hören ist, schwellt im Reservoir zu einem Tosen an. Das dumpfe Dröhnen und 

Gurgeln des Wassers, das aus mehreren Rohren in das Becken rinnt, wird für Attilius 

zur Musik der Zivilisation. Regenbogen und den Goldglanz erweitern das Klang- zum 

Seherlebnis; die Größe und die Geheimnisse im Verborgenen lassen die Aqua Augusta 

zu einem Tempel werden.

107 Vgl. Harris: Pompeii, S. 395: „I'm afraid I cannot claim, as Pliny did, to have consulted 2,000 volumes in 
the  course  of  my  researches.  Nevertheless,  this  novel  could  not  have  been  written  without  the 
scholarship of many others.“ Diese Ausgabe wird im Folgenden nur unter Angabe der Seitenzahl zitiert.

108 Joan Bakewell in The Mail on Sunday, 7. Dezember 2003.
http://findarticles.com/p/articles/mi_8003/is_2003_Dec_7/ai_n37088942/?tag=content;col1  (Zugriff  6. 
Januar 2011).
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Harris will mit der Beschreibung der piscina mirabilis, dem Becken der Wunder, 

jedoch nicht den Aufbau eines castellum aquae wiedergeben, sondern die Empfindun-

gen Attilius für dieses technische Wunder schildern. Attilius' Wahrnehmung, das Plät-

schern des Wassers und das durch Fenster einbrechende Licht, nicht die achtundvier-

zig Pfeiler, machen Pompeji zu einer lebendigen Stadt. Durch diese werden Größe und 

Leistung der römischen Aquädukte vermittelt. Auch im weiteren Verlauf der Erzählung 

werden historische Details nur genannt, insofern sie für die Handlung oder die Vermitt-

lung von Gefühlen von Bedeutung sind: Das Fest der  Vulcania, weil in ihr Hoffnung, 

aber auch die aufgeheizte Stimmung des Volkes angesichts der Dürre münden; die Ei-

genschaften der  Wasserleitung,  da Attilius  ihre Bruchstelle  suchen und ausbessern 

muss; die Thermen Ampliatus' als Zeichen des Luxus und der Korruption Pompejis.109  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich Harris allein auf die Kraft seiner Phanta-

sie und Erzählkunst verlässt, vielmehr untermauern zahlreiche Episoden seines Ro-

mans seine umfassende Kenntnis der Antike: Zu Beginn des Handlung berichtet Harris, 

wie der zu Reichtum gekommene Freigelassene Numerius Popidius Ampliatus einen 

seiner Sklaven bestraft, da dieser die Schuld am Tod der kostbarsten Fische seiner 

Zucht tragen soll:

At the Villa Hortensia […] they were preparing to put a slave to death. They 
were going to feed him to the eels. […] The new owner to the Villa Hortensia 
[…] had first heard the story as a boy – of how the Augustan aristocrat, Vedius 
Pollio, would hurl clumsy servants into his eel pond as a punishment for brea-
king dishes – and he often referred to it admiringly as the perfect illustration of 
what it was to have power. (S. 17 f.)

Von Vedius Pollio liest Harris bei Plinius d. Ä. und Seneca:

Der römische Ritter Vedius Pollio, einer der Freunde des göttlichen Augustus, 
fand in diesem Tier ein Mittel, seine Grausamkeit augenfällig zu beweisen, in-
dem er in die Muränenteiche verurteilte Sklaven werfen ließ, als ob die wilden 
Tiere des Landes dafür nicht genügt hätten, sondern weil er bei keiner anderen 
Tierart sehen konnte, wie der ganze Mensch auf einmal zerrissen wird.
(Plin. Naturalis Historiae IX 77)

Wer hat nicht Vedius Pollio heftiger gehasst als seine Sklaven, weil  er seine 
Muränen mit Menschenblut zu mästen und die, die ihn etwas beleidigt hatten, in 
den Fischteich – was  anderes als eine Schlangengrube – werfen  zu  lassen 
pflegte? O Mensch, tausend Tode wert, sei es, dass er Sklaven den Muränen 
zum Fraße vorwarf, die er selbst essen wollte, sei es, dass er sie allein dazu füt-
terte, um sie zu füttern. (Sen. De clementia III, XVI 2)110

109 Vgl. S. 147 ff., 211 ff., 225 ff., 247 f.
110 Vgl. a. Cassius Dio LIV 23, 1 f.; Seneca,  De ira III 40,2; Tacitus, Annales 1, 10.
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Plinius und Seneca gehören zu den Quellen, die Harris im Anhang des Buches 

auflistet.111 Harris nutzt diese Episode, um Ampliatus als machtgierigen, der Aristokratie 

nacheifernden Menschen in die Handlung einzuführen. Gleichzeitig treffen so die drei 

entscheidenden Charaktere des Buches aufeinander: Der Ampliatus, dessen Tochter 

Corelia und Attilius, der herbeigerufen wird, um zu beweisen, dass das Wasser Schuld 

am Tod der kostbaren Fische trägt und nicht der Sklave. 

Obwohl die Einbettung der Episode glückt, stimmt sie ihm Detail nicht mit dem 

historischen Original überein: Ampliatus ahmt Vedius Pollio nach in dem Glauben, er 

sei Aristokrat, schließlich: „You could always rely on the aristocracy!“ (S. 35). Der histo-

rische Vedius Pollio jedoch ist selbst Sohn eines Freigelassenen und damit keineswegs 

Patrizier, wie Cassius Dio berichtet: „Im nämlichen Jahr starb Vedius Pollio, ein Mann, 

der im allgemeinen nichts Erwähnenswertes geleistet hat – er stammte nämlich von 

Freigelassenen ab, gehörte zum Ritterstand und hatte keine glänzende Leistung vorzu-

weisen“ (Dio LIV 23, 1).

Harris' Kenntnis der antiken Quellen geht jedoch über die genannten Autoren 

hinaus: Als Ampliatus zu einem Abendmahl lädt,  kritisiert  Lucius Popidius, einer der 

Gäste die Anzahl der Geladenen, und bemerkt „that he held to the rule of Varro, that 

the number of guests at a dinner party ought not to be less than that of the Graces 

(three), nor to exceed that of the Muses (nine)“ (S. 166). Wenig später vergleicht er sei-

nen Gastgeber mit Trimalchio, einer Figur aus Petronius' Satyricon, „who subjects his 

guests to exactly such a meal and cannot see how vulgar and ridiculous he is showing 

himself“ (S. 167). 

Gleich  dem literarischen  Vorbild  sind  Ampliatus  als  freigelassenem Sklaven 

trotz seines immensen Reichtums die Türen zur Aristokratie verschlossen. Sein Gast-

mahl soll  Bewunderung hervorrufen, statt dessen beweist er durch die übertriebene 

und dem Wetter wenig angepasste Opulenz der Gerichte seine Stillosigkeit: „Did Am-

pliatus not understand, that hot weather called for simple, cold dishes, and that all the-

se sauces, all this elaboration, had gone out of fashion back in Claudius's time?“ (S. 

166). Ampliatus kostet die Unterwürfigkeit seiner Gäste aus und merkt dennoch, „they 

would all be laughing about him for days afterwards, just as soon as they could get 

away“ (S. 177). 

111 S. 396: „The translations of Pliny, Seneca and Strabo are mostly drawn from the editions of their work 
published by the Loeb Classical Library.“
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Harris und die Wissenschaft

Auch jenseits der historischen Details beweist Harris Fachkenntnis: Die Darstel-

lung eines Vulkanausbruches verlangt ebenso nach geophysischem Wissen wie die 

Beschreibung antiker Bautechnik eine intensive Recherche voraussetzt.  

Einen Fingerzeig auf die Bedeutung der Wissenschaft in der Handlung ist die 

Rectina-Episode. Die Gattin des Senators Pedius Cascus bewohnt die Villa Calpurnia, 

umgibt sich mit Philosophen und besitzt eine kostbare Sammlung von Büchern:

This  is  where we keep the volumes which  my ancestors  brought  back  from 
Greece. One hundred and twenty plays by Sophocles alone. All the works of Ari-
stotle, some in his own hand. They are irreplaceable. We have never allowed 
them to be copied. (S. 321). 

Die Bibliothek droht mit dem Ausbruch des Vesuv zerstört zu werden. Rectina 

bittet Attilius, Plinius d. Ä. einen Brief zu überbringen, in dem sie um die Rettung der 

Bücher durch die Flotte fleht. Zwischen beiden entspinnt sich eine Diskussion um den 

Wert eines Menschenlebens gegenüber dem der Bücher:

'Wait!' She called after him. 'You must help us.'
'There`s nothing I can do. You'll have to take your chance on the road with the 
rest.'
'I`m not afraid for myself. But the library – we must rescue the library. There are 
too many books to move by road.'
'My concern is for people, not books.'
'People perish. Books are immortal.'
'Then if books are immortal, they will survive without my assistance.' […]
She gripped his arm. 'Men are born and die by the thousand every hour. What 
do we matter? These great works are all that will be left of us.' (S. 320 f.)

Rectina erhebt des Menschen Werk über das Leben des Einzelnen und will es 

deshalb schützen. Attilius hingegegen, entsetzt von dem Elend und der Zahl der Flüch-

tenden, die ihm auf den Straßen Pompejis begegnet sind, will den Menschen helfen, 

auch wenn sie für den Verlauf der Geschichte keine Bedeutung haben sollten. 

Plinius eilt mit seiner Flotte zur Villa Calpurnia, seine Schiffe können durch die 

Wucht der niederprasselnden Gesteinsbrocken jedoch nicht mehr gesteuert werden. 

Plinius erreicht die Küste nicht und muss die Bibliothek der Gewalt des Vulkans preis-

geben. Was vorerst wie ein Konflikt zwischen der Vergänglichkeit des Individuums und 

der Beständigkeit des Menschenwerks aussieht, ist in Wahrheit die Demonstration der 

Überlegenheit der Natur über den Menschen. „But only a fool sails into combat with 

Nature“ (S. 333), sagt einer der Kapitäne Plinius' und sieht damit das Scheitern des 

Rettungsversuches voraus. 
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Immer wieder macht Harris sein Interesse für Geophysik und Technikgeschichte 

im Roman deutlich.  Attilius  verkörpert  als  Wasserbaumeister  den technischen Fort-

schritt Roms und das Streben nach Wissen. In seiner Tätigkeit versucht er zwar, die 

Natur zu beherrschen, er fürchtet jedoch ihre Zerstörungskraft. Plinius und Ampliatus 

hingegen handeln leichtsinnig und unterschätzen die Ausmaße der Katastrophe. Rec-

tinas Gesuch, die Bibliothek zu retten scheitert an der Überlegenheit der Natur – und 

an der Hybris des Menschen.

Einen weiteren Hinweis auf den wissenschaftlichen Hintergrund liefern die Zita-

te aus Zeitschriften der Vulkanologie. Harris öffnet mit ihnen eine zweite Erzählebene: 

Der Leser erfährt, in welcher Phase des Ausbruches sich die Handlung befindet. Die 

Zitate stehen jedoch nicht ohne Zusammenhang, sie korrespondieren mit dem jeweili-

gen Kapitel:

Vespera. [20.07 hours] Earthquakes may occur in swarms at areas of  stress 
concentrations – such as nearby faults – and in the immediate vicinity of magma 
where pressure changes are occurring. Haraldur Sigurdsson (editor), Encyclo-
paedia of Volcanoes. (S. 63)

In der folgenden Episode – Attilius spricht beim Kommandierenden der Flotte 

vor und erbittet Hilfsmittel zur Reparatur der Aqua Augusta – registriert Plinius d. Ä. 

schwache Beben durch das Beobachten eines gefüllten Weinpokals. 

Die Zitate dienen auch als Verbindung zweier Kapitel oder als Ergänzung des-

sen, was nicht erzählt wird. Ein Beispiel hierfür ist der Text zwischen den letzten beiden 

Kapiteln, in dem beschrieben wird, welchen Verletzungen der menschliche Körper in ei-

ner Glutlawine letztendlich erliegt. Überleben könne er nur, wenn er Schutz vor den bis 

zu 200° C ansteigenden Temperaturen und den in der Materiewolke mitgerissenen Ge-

schossen fände (S. 389).  Im vorherigen Kapitel haben Attilius und Corelia im Haupt-

strang der Aqua Augusta Zuflucht gesucht. Unter Wasser getaucht hoffen sie, dem La-

vastrom und seiner Hitze zu entgehen. Plinius, nur durch einige Kissen geschützt, und 

Ampliatus, der sich in seinen neu errichteten Bädern verschanzt hatte, werden im letz-

ten Kapitel von der Lava verschlungen. Das Zitat erläutert nicht nur die Art des Hitzeto-

des und des möglichen Schutzes, sondern deutet gleichzeitig an, dass Attilius und Co-

relia überlebt haben könnten.112

In den vorhergehenden Betrachtungen ist deutlich geworden, dass sowohl Bul-

wer-Lyttons, als auch Harris' Pompeji-Roman auf genauer Kenntnis der Geschichte ba-

siert. Der wesentliche Unterschied besteht in der Offensichtlichkeit dieses Wissens und 

112 Die  Erzählung  selbst  kehrt  nicht  mehr  zu  Corelia  und Attilius  zurück.  Sie  schließt  jedoch mit  der 
Legende,  nach  der  ein  Mann  und  eine  Frau  dem  Lavastrom  entkommen  seien,  indem  sie  wie 
Maulwürfe  einen  Tunnel  gegraben  hätten.  Einen  Tag  nach  dem  Ausbruch  seien  sie  schließlich 
unversehrt aus der Erde gekrochen. 
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der Funktion des Romans selbst: Bulwer will mit seinem Roman unterhalten (delectare) 

und über die Ausgrabung und aktuelle Forschung in Pompeii informieren (prodesse = 

nützlich sein). Harris erhebt keinen Bildungsanspruch; er bietet seinem Publikum einen 

historisch wahrscheinlichen Roman. Daher kann er auf die offensichtliche Präsentation 

seines Fachwissens verzichten und bietet nur das, was für das Verstehen der Hand-

lung notwendig oder ihr nützlich ist. Der Vorteil dieses Vorgehens ist eindeutig: Der Le-

ser wird nicht aus der Fiktion herausgerissen und fühlt sich nicht durch den Autor be-

lehrt. Bulwers Methode – die Montage von Literatur und Historiographie – kann erklärt 

werden mit der 1834 noch unklaren Abgrenzung beider Gattungen und mit dem damali-

gen Publikumsgeschmack. 

In Harris' Roman erfährt der Leser nur, was die Handlung benötigt und voran-

treibt.  Langatmige Beschreibungen von Häusern,  Bädern oder  Theatervorstellungen 

lässt er weg. Ihm geht es nicht um die Vermittlung archäologischen Wissens; er kon-

zentriert seine Handlung auf das Wesentliche und deutet viele Zusammenhänge nur 

an. Die Anzahl der Akteure ist daher begrenzt, was den aufmerksamen Leser einige 

Rätsel lösen lässt, bevor dies in der Handlung geschieht. Das offensichtlichste Beispiel 

ist die Frage, mit wem Ampliatus das von seiner Tochter belauschte Gespräch hält und 

wer damit zum Häscher Attilius wird. Corax ist der einzige Gegner des Wasserbau-

meisters, der über die Vorgänge am Aquädukt informiert ist, und gleichzeitig so niedrig 

gestellt  ist,  dass er sich zum Handlanger Ampliatus machen lässt  und eigenhändig 

einen Mord begeht. Das Potenzial der Corax-Figur bleibt unausgeschöpft: Die Gründe 

für seinen Hass gegen Attilius oder potentielles Konkurrenzdenken lässt Harris unge-

nannt.

Harris schreibt einen schnellen Roman und kürzt auch solche Episoden, die ihn 

nicht nur reizvoller, sondern auch verständlicher machen würden. Mehrfach wird der 

tragische Tod von Attilius' Frau erwähnt113 und der Leser ahnt, dass sie an der Geburt 

eines Kindes gestorben sein muss. Harris unterlässt es jedoch, den Leser durch das 

Erzählen dieser  Episode zu rühren oder  den inneren Konflikt  Attilius'  zwischen der 

Trauer um seine Frau und den sich entwickelnden Gefühlen für Corelia herauszuarbei-

ten.   

113 S. 28: „His wife had been just twenty-two years when he watched her body consigned to the flames of 
her funeral pyre.“; S. 109: „Warum hatte er zuschauen müssen, warum seine Frau starb? Man zeige 
ihm die Philosophen, die darauf eine Antwort wussten... Sabina hatte sich immer gewünscht, am Golf 
von Neapolis Ferien zu machen, und er hatte sie stets vertröstet und gesagt, er hätte zu viel zu tun. 
Und jetzt war es zu spät.“; S. 263 f. 
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Trimalchio

Zur Zeit Neros verfasste Titus Petronius Arbiter (um 14-66 n. Chr.) den satiri-

schen Roman Satyricon.114 Hierin erzählt Petronius von den Abenteuern Enkolpius' und 

seiner beiden Gefährten Askyltus und Giton. Die längste, vollständig erhaltene Episode 

des Romans ist das Gastmahl des Trimalchio, eines zu Reichtum gekommenen Freige-

lassenen. Petronius, der arbiter elegantiae (Richter in Fragen des guten Geschmacks) 

Neros, zeichnet in dieser Episode ein abschreckendes Bild römischer Vergnügungs-

sucht, und zeigt gleichermaßen, dass Stil und Bildung weder durch Reichtum erwor-

ben, noch durch ihn ersetzt werden können: Der Freigelassene Trimalchio diente sei-

nem früheren Besitzerpaar vierzehn Jahre als Lustknabe und erbte nach dessen Tod 

einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens, das er als Händler und Geldverleiher weiter-

hin vermehrte. Bei seinem Gastmahl zeigt er jedoch, dass seine Vorstellung von Ge-

schmack noch immer die eines Sklaven ist: Während der ganzen Nacht tragen die Die-

ner eine Delikatesse nach der anderen in den Speisesaal, Akrobaten und Komödianten 

dienen der Unterhaltung der Gäste. Trimalchio trägt Gedichte vor und die Dienerschaft 

verrichtet ihre Arbeit singend und tanzend. Dabei sind die Speisen zu opulent und in 

falscher Reihenfolge serviert, die Kunst der Akrobaten gefällt nur dem Gastgeber selbst 

und mit der Wahl der Gedichte beweist er lediglich seine Halbbildung. Am Ende des 

Gelages krönt er seine Geschmacklosigkeit mit der Inszenierung seines eigenen Be-

gräbnisses. 

Trimalchio dient Harris als Vorlage für Ampliatus: Beide wurden als Sklaven ge-

boren,  waren Lustknaben ihres  Herren und wurden nach dessen Tod freigelassen. 

Nach dem Erdbeben in Pompeji 62 n. Chr. vermehrte Ampliatus durch halblegale Im-

mobiliengeschäfte sein Vermögen und kontrolliert fünfzehn Jahre später die pompejia-

nischen Machthaber – unter Vorgaukelung eines viel  größeren Reichtums, als er in 

Wahrheit besaß.  

Ampliatus hat  die Rolle des Opfers gegen die des Herrschers getauscht. Er 

strebt nach Macht, die ihm als Freigelassenen allerdings nicht zusteht. Die Adeligen 

stehen so tief in seiner Schuld, dass einer von ihnen bereit ist, seine Tochter zu heira-

ten. Im Grunde jedoch wird der Freigelassene beherrscht vom Streben nach Zugehö-

rigkeit zur Adelsclique. Die Exekution des Sklaven heißt für ihn „to have power. Power, 

and imagination, and wit, and a certain  style“ (S. 18). Ampliatus' Haupteigenschaften 

sind Rücksichtslosigkeit, die Gier nach Macht und Kontrollsucht, er scheitert  gerade 

dort, wo er keine dieser Eigenschaften nutzen kann: An seiner Herkunft. 

114 Die genaue Entstehungszeit des Romans ist nicht bekannt. Auch die Autorschaft des bei Tacitus (ann. 
16, 18-19) überlieferten Titus Petronius konnte lange nicht nachgewiesen werden. S. hierzug K.F.C. 
Rose: The Date and Author of the Satyricon, Leiden 1971. 
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Statt diese Tragik jedoch vor dem Leser zu entfalten, beschränkt sich Harris auf 

unscharfe Andeutungen. Dabei ist Ampliatus nicht  per se grausam wie Bulwers Figur 

Arbaces, sondern Opfer von Missbrauch und Unterdrückung. Der Leser erhält mit die-

sem Wissen die Möglichkeit, die Handlungsweise der Figur zu verstehen und psycholo-

gisch zu erklären. Die Tugend Harris', das zügige Erzählen und Weglassen von Unnöti-

gem, wird im Falle Ampliatus zum Nachteil.  Das Potenzial  dieser Figur bleibt unge-

nutzt. 

Ein Vulkanausbruch als literarischer Stoff

Das Risiko eines Katastrophenromans besteht darin, langweilig zu werden, da 

der Leser schon vor Beginn der Lektüre das Ende weiß. Harris spielt mit dem Wissen 

des Lesers, indem er die Aufmerksamkeit vorerst auf andere Ereignisse (Dürre, Deka-

denz, Korruption) lenkt, den Berg aber nie aus den Augen lässt. Schon Tage vor dem 

Vulkanausbruch zeugen zahlreiche Vorfälle von der drohenden Gefahr: Die Wasserlei-

tung wird durch die Verschiebung von Erdplatten beschädigt, der Schwefel im Fischbe-

cken Ampliatus' tötet die kostbaren Meeresbarben, das Sinken des Grundwasserspie-

gels schließlich lässt die Brunnen versiegen. Der moderne Leser versteht diese Vorzei-

chen – dazu tragen auch die wissenschaftlichen Einsprengsel bei.  Für den antiken 

Pompejianer jedoch sind das nur einzelne Ereignisse, deren kausale Zusammenhänge 

die Personen im Roman erst spät (Attilius, Plinius) oder gar nicht (Corax, Ampliatus) er-

kennen. Dabei gilt: Je näher der Vulkan, desto bewusster die Katastrophe: Während 

der Bauarbeiten am Fuße des Vesuv begreift Attilius, dass er die Erklärung aller Rätsel 

auf dem Gipfel des Berges suchen muss: „Because the answer to what has been hap-

pening down here must lie up there. Because it's my job to keep the water running. Be-

cause I am afraid.“ (S. 269). 

Harris' Aufbau des Romans unterscheidet sich deutlich von dem Bulwer-Lyttons: 

Der Vulkanausbruch steht bei Harris im Mittelpunkt. Das Geschehen spitzt sich auf die 

Katastrophe zu; bei Bulwer-Lytton hingegen ist sie ein überraschendes Moment, das 

plötzlich die Handlung unterbricht und sie in gemäß der  poetic justice verändert. Die 

Bedeutung des Ausbruches zeigt sich auch in der Länge seiner Beschreibung: In Pom-

peii bricht der Vulkan auf Seite 306 von 394 aus, das Ende des Romans ist auch das 

Ende der Katastrophe. Der Vesuv beherrscht ein Viertel des Buches. Bulwer-Lytton füllt 

565 Seiten, nur 26 behandeln die Zerstörung der Stadt Pompeji. 

Bulwer-Lytton braucht den Vulkanausbruch, um dem Buch ein gutes Ende zu 

geben. Er ist das Mittel,  seinen Helden Gerechtigkeit  widerfahren zu lassen. Harris' 
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Methode eignet sich jedoch eher für einen gelungenen Roman als die seines Vorgän-

gers. In The Last Days of Pompeii spitzt sich die Handlung auf ein negatives Ende zu. 

Der Held soll in der Arena dem Löwen vorgeworfen werden, Ione befindet sich in Ge-

fangenschaft, Arbaces triumphiert. Der Leser weiß jedoch, dass es zu einer Katastro-

phe kommen wird, der die Handlung umreißt und die Schicksale der Figuren neu be-

stimmt. 

Zwar ist der Ausgang des Romans auch bei Harris vorausschaubar, doch ge-

lingt es ihm durch den Aufbau der Handlung trotzdem, Spannung zu erzeugen und den 

Leser am guten Ende zweifeln zu lassen: Je näher der Zeitpunkt des Vulkanausbru-

ches rückt,  desto näher kommt Attilius auch dem Gefahrenzentrum. Zu Beginn der 

Handlung befindet er sich in Misenum, das von Glut und Lawa völlig verschont bleiben 

sollte.  Wenige Augenblicke vor dem Ausbruch steht  er,  verfolgt  von Ampliatus'  Hä-

schern, am Rand des Kraters. Auch während der Katastrophe kämpft er gegen den 

Strom der Flüchtenden aus Pompeji an, statt sich ihm anzuschließen. Der Leser bangt 

bis zum Schluss, ob es Ampliatus gelingen wird, Corelia zu finden und zu überleben. 

Die Verletzbarkeit eines Weltreiches

Zum Schluss stellt sich nun die Frage, zu welchem Zweck Harris einen Teil anti-

ker Geschichte literarisiert. Harris' Roman zeigt die Kleinheit des Menschengeschlechts 

gegenüber der Natur oder – wird der Horizont von Pompeji auf das ganze Römische 

Imperium erweitert – die Verletzbarkeit eines Staates von scheinbarer Stabilität. Eine 

Laune der Natur offenbart die Verwundbarkeit des überlegenen Weltreiches. Der Unter-

gang des Römischen Imperiums hat die Nachwelt gelehrt, dass scheinbar stabile Welt-

reiche von einem zum nächsten Augenblick ausgelöscht werden können. Da liegt die 

Vermutung nahe, in Harris Antikenroman eine Warnung an moderne Mächte zu lesen. 

Tatsächlich stellt der Autor schon in seinen Eingangszitaten eine Verbindung vom anti-

ken Rom zu den USA her:

American  superiority  in  all  matters  of  science,  economics,  industry,  politics, 
business, medicine, engineering, social life, and of course the military was total 
and indisputable. Even Europeans suffering the pangs of wounded chauvinism 
looked on with awe at the brilliant example the United States hat set for the 
world as the third millennium began. 
Tom Wolfe, Hooking Up.

In the whole world, wherever the vault of heaven turns, there is no land so well 
adorned with all that wins Nature's crown as Italy, the ruler and second mother 
of the world, with her men and women, her generals and soldiers, her slaves, 
her pre-eminence in arts and crafts, her wealth of brilliant talent … 
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Plinius, Historia naturalis.

Die  Parallele  zwischen  beiden  Mächten  ist  ihre  Überheblichkeit.  Das  über-

menschliche Glück und die Selbstzufriedenheit von Reichtum und Macht zwingen das 

Schicksal zur ausgleichenden Gerechtigkeit. Harris bildet die alte Tradödie von Hybris 

und Nemesis nach. Es gibt eine Macht über dem Menschen, die nicht kontrolliert wer-

den kann. Hoch entwickelte, selbstbewusste Gesellschaften wie die USA können wie 

das Römische Imperium verletzt werden oder ihre Macht gänzlich verlieren. 

Harris schreibt Pompeii nicht, um das Leben der Menschen im 1. Jh. n. Chr. zu 

schildern, sondern schafft vielmehr ein antikes Utopia für sein Amerika.115 Parallelen 

zwischen beiden Mächten sieht der Autor vor allem in den Regierungssystemen und 

der Einbürgerungspolitik: Jeder Willige kann nach Amerika gehen und wird, unter be-

stimmten Voraussetzungen, eingebürgert. Im antiken Rom war das genauso, was nicht 

nur die Regeneration der Gesellschaft, sondern auch ihre Dynamik förderte.116 

Harris vergleicht die Vormachtstellung des Römischen Imperiums in der Antike 

mit der der Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert. Der Vergleich mag unglaubwürdig 

erscheinen, aber die Aussage des Autors ist deutlich: Amerika wird von Harris zu einem 

Land degradiert, das lediglich im Glauben lebt, eine Vormachtstellung innezuhaben.

Unter diesem Gesichtspunkt erhalten die Figuren eine neue Facette: Ampliatus 

ist die Verkörperung des american dream, vom kleinsten sozialen Rang zum höchsten 

aufzusteigen. Aus dem Hintergrund heraus bestimmt er die Geschicke der Stadt, wäh-

rend die nominellen Machthaber sich erpressen lassen oder ihr Leben den angehme-

ren Beschäftigungen widmen.117 Attilius dagegen ist der kleine Mann, der von den Ge-

schehnissen getrieben und  unwissentlich  zum Macher  der  Geschichte  wird.  Er  als 

Wasserbaumeister ist als einziger weitsichtig genug, die Ausmaße der bevorstehenden 

Katastrophe zu verstehen. Darüber hinaus ist er so verrückt, das Menschenunmögliche 

zu wagen – ein bekanntes Motiv der modernen Unterhaltungsindustrie. 

In dem Bekenntnis, mit  Pompeii einen Roman über das moderne Amerika ge-

schrieben zu haben118, wird die antike Stadt zu seinem Abbild. Es geht nicht darum, die 

historische Wahrheit  detailgetreu abzubilden,  wie  Bulwer  es versucht  hat.  Vielmehr 

dient sie als Kulisse, vor der kostümierte Amerikaner agieren.

Harris' findet mit diesem Roman eine gelungene Methode, zwei Bedeutungs-

ebenen herzustellen. Der historische Interessierte oder Schnellleser mag Pompeii als 

das nehmen, was er ist – als historischen Roman. Andere werden die zweite Ebene 

115 Vgl. www.welt.de/print-welt/article293085/Etwas_wird_schief_gehen.html (Zugriff 20. Oktober 2010).
116 Vgl.  www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=6523758  (Zugriff  20.  Oktober  2010), 

www.welt.de/print-welt/article293085/Etwas_wird_schief_gehen.html (Zugriff 20. Oktober 2010): 
117 Bei Harris v. a. Gastmähler und Thermenbesuch. S. 132 ff. und 163 ff.
118 Vgl. www.welt.de/print-welt/article293085/Etwas_wird_schief_gehen.html (Zugriff 20. Oktober 2010).
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entdecken, auf die Harris schon zu Beginn deutlich hinweist.119 Der Autor beweist nicht 

nur Geschick in der Konstruktion eines literarischen Textes, sondern auch sein Gespür 

für dessen Verkaufbarkeit. Darüber hinaus ist Pompeii nicht einfach ein Katastrophen-

roman, er vereint Motive von Liebes-, Kriminal- und politischem Roman, aber auch der 

naturwissenschaftlich Interessierte wird unterhalten. Harris spricht eine große Zahl po-

tentieller Leser an. Nicht zuletzt sein rascher Erzählstil und das Weglassen von Unwe-

sentlichem machen Pompeii erfolgreich. 

119 S. Parallelisierung in den drei Eingangszitaten.
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IV. Der historische Roman als Gesellschaftskritik:

Lion Feuchtwangers Der Falsche Nero

Der Schriftsteller L. F. war 19mal in seinem Leben vollkommen glücklich und 14-
mal abgründig betrübt. 584mal schmerzte und verwirrte ihn bis zur Betäubung 
die Dummheit der Welt, die sich durch keine Ziffer ausdrücken lässt. Dann wur-
de er dagegen abgestumpft. Sehr genau erkennend, dass der Mann sich nicht 
deckt mit der Leistung, würde er, falls man ihn fragte: „Bist du einverstanden mit 
deinem bisherigen Leben?“, erwidern: „Ja. Das Ganze nochmal.“120

Der deutsch-jüdische Schriftsteller Lion Feuchtwanger (1884-1958) wurde von 

der NS-Diktatur ins französische Exil getrieben, dort vom Krieg eingeholt und 1939 in 

Les Milles interniert. Nach seiner Flucht aus dem Lager gelangte er auf abenteuerli-

chen Wegen nach Amerika und lebte dort, in Pacific Palisades (Los Angeles), als Staa-

tenloser bis zu seinem Tod. Lion Feuchtwanger war Schriftsteller von Beruf, ein Litera-

turproduzent mit modernen Arbeitsmethoden, die nicht nur bei seinen Kollegen Ver-

wunderung hervorriefen.121 Nach einigen Jahren als Theaterkritiker begann er, alte oder 

unbekannte Dramen neu zu bearbeiten und eigene zu schreiben. Doch bald ist ihm 

dieses Genre zu eng. Nach der Premiere des Schauspiels Jud Süß (1917) stellt er fest, 

dass „das Stück nur eine Fassade dessen war, was ich sagen wollte, ich zog es zurück 

und schrieb den Roman Jud Süß.“122 Dieser Entschluss leitet die Wende in Feuchtwan-

gers Leben ein: Der Dramatiker wird zum Romancier, die zuvor nationale Anerkennung 

wird zum Weltruhm.

Feuchtwangers Romane erreichten vorerst  nur im Ausland, vor allem in den 

USA und Großbritannien, hohe Auflagenzahlen, was ihm auch im Exil ein angenehmes 

Leben ermöglichte. Für seinen Erstling Jud Süß (fertiggestellt 1922) findet Feuchtwan-

ger in der Heimat vorerst keinen Verleger, da sowohl die Form des historischen Ro-

mans, als auch das jüdische Thema in Deutschland als unzeitgemäß empfunden wur-

120 Feuchtwanger: Der Autor über sich selbst (1935), in: Heinz Ludwig Arnold: Text und Kritik, Heft 79,80 
(1983), S. 4.

121 S. Mann: Freund Feuchtwanger, S. 535 f.: „Ein Lebenskünstler, behaglich in der Arbeitsamkeit, weiß 
'der Lion' überall das schönste Haus in der schönsten Lage ausfindig zu machen und seinem harten 
Fleiß – um den geht es im Grunde – die angenehmsten Bedingungen zu sichern.  … Ein wahres 
Schloss  am  Meer  ist  sein,  in  den  malerischen  Hügeln  der  Santa-Monica-Bucht  mit  prachtvollem 
Ausblick gelegen, in dessen weitläufigen Wohnräumen die kostbare Büchersammlung sich reiht, die er 
stetig vermehrt. Das Studierzimmer aber, im Oberstock, auch mehr ein Saal als ein Zimmer, ist nach 
Möbeln und Gerät die dienlichste, bestorganisierte literarische Werkstatt, die mir je vorgekommen. Dort 
arbeitet er mit seiner Sekretärin nach eigentümlichen, ja wunderlichen Methoden. […] Er diktiert sie 
[die  Bücher]  bereits in embryonalem Zustand,  die ersten Gedanken und Erwägungen darüber,  die 
Skizzen  der  Charaktere,  die  Alternativen  der  Handlungsführung,  die  er  prüft,  zwischen  denen  er 
schwankt,  -  ist  eine  Entstehungs-  und  Entwicklungsgeschichte,  ein  kreativer  Monolog,  halb  Werk 
schon, halb noch Sinnen darüber, was da stenographisch niedergelegt wird, und all das umgibt ihn, 
wenn es zum Letzten kommt, verschiedene Fassungen der Erzählung schwarz auf weiß – auf bunt 
vielmehr;  denn  sie  sind  auf  blauem,  grünem, braunem,  rotem Papier  geschrieben  und  auch noch 
numeriert, die sukzessiven Stadien anzeigend, die das Werk diktatweise durchlaufen hat und die alle 
von ihrem Besten hergeben müssen, nun, da es endgültig in Form gebracht wird.“

122 Zitiert nach Lüttig: Nachwort, in: Feuchtwanger: Jud Süß, Berlin 2007, S. 537 ff.
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den. Erst drei Jahre später wird der Roman vom Drei Masken Verlag lustlos und in klei-

nen Auflagen publiziert. Eines dieser Exemplare gelangt 1926 in die Hände des großen 

amerikanischen Verlegers Ben Huebsch, der sofort die Rechte für Amerika erwirbt und 

den Roman unter dem Titel Power im Oktober mit großem Erfolg herausgibt. Einen Mo-

nat später folgt die britische Ausgabe  Jew Süß in London und erreicht dort allein im 

ersten Jahr  23 Auflagen.  Auch die folgenden dreizehn Romane Feuchtwangers er-

scheinen bei Huebschs Verlag Viking Press und können an den ersten Erfolg anknüp-

fen. 

Entscheidend für den enormen Absatz im angelsächsischen Raum ist neben 

dem Engagement der Verleger und den euphorischen Rezensionen des angesehenen 

Literaturkritikers Arnold Bennett der Stil Feuchtwangers:

Feuchtwanger stand damals bereits in voller Berühmtheit. Jud Süß war da und 
Die hässliche Herzogin, Erzählwerke, in denen er ganz schon war, der er ge-
blieben ist: solid und unterhaltend, seriös und das, was die Englischen readable 
nennen, das ist: zugänglich, genießbar, spannend, unschwerfällig bei aller Ge-
diegenheit der historischen Fundamentierung. So angesehen war er in England 
schon, wenn noch nicht in Amerika, dass er das Maß abgab für alles, was sonst 
hinüberkam. Das höchste Lob, das einer ernten konnte, war: „It's nearly like 
Feuchtwanger.“123

Auch Feuchtwanger bemerkt den Unterschied zwischen der deutschen und der 

englischen Literaturkritik: Während im deutschen Sprachraum diejenigen Romane als 

gelungen erscheinen, die unverständlich, undeutbar und vielschichtig sind, gilt für den 

Engländer als höchste Kunst, Kompliziertes einfach auszudrücken.

Ich habe in Deutschland nicht selten Rezensionen lesen müssen, die ungefähr 
auf folgendes hinausliefen: „Der kann ja nicht viel taugen: den verstehen wir ja.“ 
In England hingegen scheint Verständlichkeit Voraussetzung zu sein für die Wir-
kung eines Buches, ja dies Streben nach Verständlichkeit geht so weit, dass 
Bücher, die um ihrer Klarheit willen hier bei Ihnen gepriesen werden, bei uns ge-
rade deshalb für kahl und nüchtern gelten.124

Auch in der Sowjetunion und später in der DDR waren die Romane Feuchtwan-

gers beliebt.  Der Autor  sympathisierte mit  dem Kommunismus,  traf  während seiner 

Moskaureise 1937 mit Stalin zusammen und schrieb das unkritische Reisetagebuch 

Moskau 1937. Ein Bericht für meine Freunde. Er erkennt in der Sowjetunion den Ver-

such, die Vernunft zum obersten Prinzip eines Staates zu machen: „Ja, ich sympathi-

sierte von vornherein mit dem Experiment, ein riesiges Reich einzig und allein auf der 

Basis der Vernunft aufzubauen.“125 Diese Sympathie ist nicht nur begründet in der poli-

tischen Gesinnung Feuchtwangers und den Annehmlichkeiten, die er aufgrund seines 

123 Mann: Freund Feuchtwanger, S. 534.
124 Zitiert nach: Wolff (Hg.): Lion Feuchtwanger, S. 8.
125 Feuchtwanger: Moskau 1937, S. 8.
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Status als angesehener Schriftsteller genießt. Er sieht das Land auch als Exil zahlrei-

cher antifaschistischer Künstler, die in der Sowjetunion bereitwillig aufgenommen wur-

den. Darüber hinaus ist er enttäuscht von der Appeasement-Politik der westeuropäi-

schen Demokratien und erkennt in der mächtigen Sowjetunion den unbezwingbaren 

Gegner Hitlers.

Die Beliebtheit Feuchtwangers in den kommunistischen Staaten und seine pro-

marxistischen Äußerungen warfen in  den Augen der  westlichen Demokratien einen 

dunklen Schatten auf sein Werk. So galten Feuchtwangers Romane in den alten Bun-

desländern, auch in seiner Münchener Heimat, als politisch anstößig, trivial und unmo-

dern. Erst in den 70er Jahren wird das Werk neu aufgelegt, wenn auch in einer unkriti-

schen, vom Aufbau-Verlag lediglich übernommenen Ausgabe. Der 100. Geburtstag des 

Autors löste schließlich eine Renaissance seiner Werke aus.126 

Karl Kröhnke versucht in dem 1991 erschienenen Buch  Lion Feuchtwanger – 

Der  Ästhet  der  Sowjetunion zu  beweisen,  dass  Feuchtwangers  Sympathie  für  den 

Kommunismus mehr war als eine „Bündnispartnerschaft“ gegen den Nationalsozialis-

mus und über das „wohlwollende Interessiertsein am gesellschaftlichen Wandel und 

sozialen Experiment im Russland der Oktoberrevolution und des wirtschaftlichen Auf-

baus“127 hinaus ging. Er sucht im Romanwerk nach Hinweisen auf die politische Gesin-

nung des Autors und nach einem möglichen Meinungswechsel und kommt zu dem 

Schluss, dass er sich „mit Mund (und Schreibmaschine) für den Sowjetkommunismus 

[aussprach], mit den Füßen stimmte er anders ab.“128 Feuchtwanger selbst benutzt oft 

die Metapher vom Herzen und der Vernunft, um seine Zerrissenheit hinsichtlich seiner 

politischen Gesinnung zu beschreiben:

Denn wenn diese Späteren noch so viele sachliche und kluge Berichte über un-
sere Zeit lesen werden, begreifen werden sie sie doch nicht. Wie wir hilflos be-
müht waren, das Alte festzuhalten, während wir uns nach dem Neuen sehnten, 
wie wir das Neue fürchteten, während wir doch erkannten, dass es das Bessere 
sei, wie wir schwankten und hofften und bangten. […] Es gehen in einer solchen 
Zeit des Übergangs das Urteil des Herzens und das Urteils des Hirns oftmals 
auseinander. Häufig sagt das Herz nein zu dem, was die Vernunft bejaht, häufig 
strebt das Gefühl dem zu, was der Verstand verneint.129

Feuchtwanger erlebt die politischen Umstürze seiner Zeit aus nächster Nähe 

als skeptischer, reflektierender Beobachter, doch gehört  er  nie zu den Handelnden. 

Während der Revolution am 7. November 1918 lag Feuchtwanger im Krankenhaus, um 

sich von einem Leistenbruch zu erholen, den er sich während seines kurzen Wehr-

126 Darunter hervorzuheben Jaretzky: Lion Feuchtwanger; Sternburg: Lion Feuchtwanger.
127 Kröhnke: Der Ästhet in der Sowjetunion, S. 2.
128 Ebda., S. 299.
129 Feuchtwanger: Exil, Nachwort S. 813 f.  
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dienstes zugezogen hatte. Auch den Sturz der Revolutionsregierung, die Ermordung 

Kurt  Eisners,  der Feuchtwanger spöttisch als „Margarinebarönchen“ bezeichnet hat-

te130,  die  Räterepublik,  schließlich den Aufstieg und die Machtergreifung Hitlers  be-

trachtete Feuchtwanger interessiert, aber unbeteiligt. Obwohl er, als bürgerlicher Hu-

manist, mit den Zielen der Revolution sympathisierte, hatte er wenig Erfahrung mit den 

Bedürfnissen des kleinen Mannes. Seine Zurückhaltung war nicht zuletzt begründet in 

seiner Herkunft aus wohlhabender Familie, seiner Entwicklung zum Bohèmien und sei-

ner allenfalls theoretischen Identifikation mit der Revolution. 

Trotz seiner  beobachtenden, zurückhaltenden Position,  die  Feuchtwanger  im 

Laufe seines Lebens nie verlassen hat, nehmen die politischen Ereignisse dieser Zeit 

bedeutenden Einfluss auf sein Werk: Das 1918 begonnene Drama Thomas Wendt, das 

später in Neunzehnhundertachtzehn umbenannt wird, zeigt im Protagonisten alle Sta-

tionen eines Schriftstellers zwischen Literatur und Politik: Den Bruch mit dem reinen 

Ästhetizismus, das Verfassen politisch geladener Literatur und das Erkennen ihrer Wir-

kungslosigkeit,  den Eintritt  in  die  Politik,  das Mitwirken an politischen und sozialen 

Kämpfen,  das  Scheitern  der  Revolution,  schließlich  die  Desillusionierung  und  den 

Rückzug in die Kontemplation. Feuchtwanger durchlebt die Politisierung des Künstlers 

auf fiktiver Ebene und entscheidet sich bewusst für ein unpolitisches Leben:

Dieses Buch, in seinem vorgeahnten Detail von der Wirklichkeit schmerzlich be-
stätigt, oft nachgeahmt, ein Glaubensbekenntnis des nicht aktivistischen Schrift-
stellers, geht von der Tatsache aus, dass der Handelnde niemals Gewissen hat, 
sondern nur der Betrachtende.131

Von der  Machtergreifung  Hitlers  1933  erfuhr  Feuchtwanger  während  seiner 

USA-Lesereise in New York. Er ist überrascht, da er den Höhepunkt der nationalsozia-

listischen Bewegung längst überwunden sah, begreift jedoch sofort, dass Hitler Krieg 

bedeuten werde. Während SA-Truppen Feuchtwangers Haus in Berlin plündern und 

zerstören, seine Werke öffentlich verbrannt werden und ihm die deutsche Staatsbür-

gerschaft aberkannt wird, sucht er seine Frau Marta, die sich nach Österreich geflüch-

tet hat. Nach einigen Wochen in der Schweiz lassen sie sich in dem französischen Fi-

scherdorf  Sanary-sur-Mer  nieder.  Dort  lebt  das Ehepaar,  umgeben von zahlreichen 

deutschen Emigranten, bis zu ihrer Internierung in französische Konzentrationslager im 

Mai 1940. Nach einigen Wochen gelingt beiden die Flucht über Spanien und Portugal 

in die Vereinigten Staaten. Diese Ereignisse verarbeitet Feuchtwanger in dem Erlebnis-

130 Lions Vater Sigmund Feuchtwanger besaß eine Margarinefabrik, auf der der Wohlstand der Familie 
gründete.

131 Zitiert nach Dietschreit: Lion Feuchtwanger, S. 16.
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bericht Der Teufel in Frankreich (1940) und der Wartesaal-Triologie (Erfolg, 1930; Die 

Geschwister Oppermann, 1933; Exil 1940).

Inhalt des Roman-Zyklus sind die Geschehnisse in Deutschland zwischen den 
Kriegen von 1914 und 1939,  das heißt,  der  Wiedereinbruch der  Barbarei  in 
Deutschland und ihr zeitweiliger Sieg über die Vernunft. Zweck der Triologie ist, 
diese schlimme Zeit des Wartens und des Übergangs, die dunkelste, welche 
Deutschland seit dem Dreißigjährigen Krieg erlebt hat, für die Späteren lebendig 
zu machen. Denn es wird diesen Späteren unverständlich sein, wie wir ein sol-
ches Leben so lange ertragen konnten, sie werden nicht begreifen, warum wir 
so lange zuwarteten, ehe wir die einzig vernünftige Schlußfolgerung zogen, die 
nämlich, der Herrschaft der Gewalt und des Widersinns unsererseits mittels Ge-
walt ein Ende zu setzen und an ihrer Statt eine vernünftige Ordnung herzustel-
len.132

Wie der Schriftsteller Jaques Tüverlin in Erfolg nimmt Feuchtwanger die Ereig-

nisse um sich herum wahr, doch verstehen beide ihre Zeit als Übergangsperiode. Sie 

greifen nicht in das Geschehen ein, um die Gewaltherrschaft zu stoppen, sondern war-

ten ab. Für Feuchtwanger ist Hitler lediglich ein Hampelmann, nicht wert, ernst genom-

men zu werden (s. u.). 

Die ersten beiden Bände Wartesaal-Triologie stehen programmatisch für die po-

litische  Ohnmacht  des  Schriftstellers  im  allgemeinen  und  die  bewusste  Passivität 

Feuchtwangers. Erst im dritten Band,  Exil, wandelt  sich das Künstlertum zum politi-

schen Aktivismus: Der ehemalige Musikprofessor und Komponist Sepp Trautwein wen-

det sich im Exil von seiner Musik ab und wird zum Redakteur der deutschen Exilzei-

tung „Pariser Nachrichten“. Durch sein Engagement wird der von den Nationalsozialis-

ten verschleppte Journalist Friedrich Benjamin freigelassen. Gleichzeitig begreift Traut-

wein, dass sein Oratorium „Die Perser“ „grundlose Kunst und daher krank“133 sei. Er 

komponiert etwas Neues, das „hart, deutlich, streng und bitter“ werden sollte. Dieses 

Werk, die Wartesaal-Sinfonie, wird zum „Symbol, Metapher, Signal und Utopie, … Bot-

schaft vom befreiten Deutschland und Hinweis auf die Kunst als wichtiges Medium der 

Aufklärung, Deutung und Veränderung der Welt.“134

Sepp Trautweins Versuch, durch seine jounalistische Arbeit Einfluss auf das ta-

gespolitische Geschehen in Deutschland zu nehmen, gelingt vorerst. Am Ende jedoch 

begreift er, dass sein Engagement zwar ein offensichtlicheres Mittel zur Bekämpfung 

der  Gewaltherrschaft  in  der Heimat ist,  eine viel  größere Wirkung erzielt  er  jedoch 

durch sein eigentliches Talent: Die Musik. Der Autor der Wartesaal-Triologie tut es sei-

ner Figur gleich: Er entscheidet sich für ein politisch passives Leben, doch nutzt er die 

132 Feuchtwanger: Exil, Nachwort S. 813.
133 Ebda., S. 720.
134 Dietschreit: Lion Feuchtwanger, S. 70.
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Literatur, um das Elend des Exils und die politischen Irrungen seiner Heimat offenzule-

gen. 

Weder im französischen Exil, noch während seiner letzten fünfundzwanzig Le-

bensjahre in Kalifornien verlässt der Autor seinen Beobachtungsposten. Nach 1945, als 

ihn die DDR-Regierung nach Berlin lädt, befreundete Dichter ihn bitten, nach Deutsch-

land zurückzukehren, zieht er es vor, in Pacific Palisades zu bleiben – nicht nur, weil er 

befürchtet, dass ihm die amerikanische Regierung die Rückreise verbieten werde und 

er damit ein weiteres Mal Haus und Bibliothek verlieren könnte, sondern auch, weil er 

im Grunde genommen ein kontemplativer, ruhebedürftiger Mensch war. Die Übersiede-

lung nach Deutschland würde Feuchtwanger ohne Zweifel von dem abhalten, woran 

ihm am meisten lag: der Schriftstellerei.

 

Ich fürchte, man wird sich dort auf Jahre hinaus mit den Kleinigkeiten des All-
tags so herumschlagen müssen, dass man zu keinerlei vernünftiger Arbeit mehr 
kommt.  Dass man dort  irgend etwas Politisches ausrichten könnte,  was  der 
Mühe wert wäre, halte ich für ausgeschlossen.135

Die  Ruhe,  die  er  in  Kalifornien  genießt,  wäre  mit  der  Übersiedelung  nach 

Deutschland hinweggefegt. Sicherlich hätte er sich auch für einen Wohnort im Osten 

des Landes entschieden – aus Sympathie für den Kommunismus und weil seine engs-

ten Freunde, Brecht und A. Zweig, dort lebten. Das wiederum hätte ihn im Westen in 

Verruf gebracht, „und ich bin es müde, dem Gebrüll der vereinten Dummköpfe immer 

wieder die gleichen Argumente zu wiederholen.“136

1. Das Problem der Emigration

Feuchtwanger schreibt zahlreiche Gegenwartsromane, doch es ist seine histori-

sche Dichtung, die seinen Ruhm begründet. „Ich für meinen Teil gestehe, dass ich den 

historischen Roman leidenschaftlich liebe,“ bekennt er 1935 – nicht ganz uneigennützig 

– in seinem Vortrag Vom Sinn und Unsinn des historischen Romans anlässlich des In-

ternationalen  Schriftstellerkongresses  in  Paris.  Den im Exil  lebenden Schriftstellern 

wurde oft vorgeworfen, sie würden Zuflucht in historischen Romanen suchen, um sich 

nicht mit dem Aktuellen beschäftigen zu müssen:

Die Bücherproduktion der emigrierten Deutschen als Totalität – ein zum Himmel 
brüllender Skandal! […] wenn das Bestsellergezücht mit Büchern über Kathari-
na von Russland, Christine von Schweden, Josephine von Frankreich, über Fer-

135 Hofe: Feuchtwanger/Zweig, S. 365.
136 Brief an Erika Mann, Oktober 1955.
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dinand den Ersten, Philipp den Zweiten, Napoleon den Dritten,  den falschen 
Nero und den echten Peter, mit dieser ganzen […] Wissenschaft des Nichtwis-
senswerten dem Publikum Kleister ins Hirn schmiert und uns Verantwortungs-
schriftstellern, uns Denkmännern, uns Vorbereitern des Morgen die Luft nimmt, 
so trifft dies Pack von Gestrigen der saftigste Fluch! […] Hitler wird übermorgen 
Kaiser von Europa sein, weil ihr heute geldgierig und feige vor der Forderung 
des Tages flieht.[ …] man kann doch nur in ein Gelächter ausbrechen über die 
Unverschämtheit von Buchmachern, in dieser Zeit mit Texten ernstgenommen 
werden zu wollen, in denen eine völlig gleichgültige oder überhaupt keine Frage 
gestellt wird.137

Der Literaturkritiker Kurt Hiller verkennt die Möglichkeit, dass zeitgenössische 

Kritik auch im historischen Kostüm versteckt sein kann, doch beobachtet er richtig die 

steigende Zahl  der  historischen Romane:  Heinrich Mann (Henri  Quatre)  und Klaus 

Mann (Symphonie Pathétique), Franz Werfel (Die vierzig Tage des Musa Dagh), Bertolt 

Brecht (Die Geschäfte des Herrn Julius C.), Joseph Roth (Die hundert Tage), Bruno 

Frank (Cervantes) und eben Lion Feuchtwanger (Die hässliche Herzogin,  1923; Jud 

Süß, 1922; Der falsche Nero, 1936; Josephus, 1932-1945; Waffen für Amerika, 1946; 

Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis,  1951; Narrenweisheit oder Tod und Verklä-

rung des Jean-Jacques Rousseau, 1952; Die Jüdin von Toledo, 1955; Jefta und seine 

Tochter, 1957) widmen sich geschichtlichen Stoffen.

Das gehäufte Vorkommen des historischen Romans unter den Exil-Autoren wird 

erklärt mit ihrer Entlassung aus der historischen Kontinuität. Dieser Verlust wird kom-

pensiert durch den Rückgriff auf die historische Wahrheit, was eine Neubestimmung 

des eigenen Standortes innerhalb der Geschichte ermöglicht, aber auch über das ge-

genwärtige Geschehen aufklärt.138 Die emigrierten Schriftsteller  sahen sich plötzlich 

von ihrem gewohnten Umfeld, ihrem bisherigen Leben, aber auch von der Entwicklung 

der deutschen Sprache, ihrem Medium und „Werkzeug“, abgeschnitten. 

Feuchtwanger verbrachte einen Großteil seines Lebens in Frankreich und den 

USA, jenseits des deutschen Sprachraums. Er musste erleben, dass seine Romane 

fast ausschließlich in Übersetzungen erschienen. Für die meisten Schriftsteller bedeu-

tete die Emigration auch materielle Not: H. Manns und Döblins Werke zum Beispiel 

wurden in Deutschland vor der Machtergreifung Hitlers gut verkauft; im Ausland jedoch 

waren beide Autoren unbekannt, abgeschnitten von ihren Lesern und ohne finanzielle 

Mittel. Dies mag ein Grund dafür gewesen sein, warum die meisten Emigranten nach 

Kriegsende  in  die  Heimat  zurückkehrten,  während  der  international  erfolgreiche 

Feuchtwanger in Kalifornien blieb.

Ebenso wie durch das Losgelöstsein vom Bisherigen entsteht durch die politi-

sche und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland die Notwendigkeit nach einem 

137 Kurt Hiller: Profile. Prosa aus einem Jahrzehnt, Paris 1938, S. 236.
138 Vgl. Müller: Der Geschichtsroman im Exil, S. 121 f.
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neuen Standort für die emigrierten Schriftsteller. Sie befinden sich plötzlich kontextlos, 

ohne Vergangenheit und Zukunft, in der Gegenwart und versuchen, sich neu zu defi-

nieren. Mit der Wahl eines historischen Stoffes kann der Schriftsteller seine eigene Ver-

gangenheit am Beispiel weiter zurückliegender Ereignisse wiederherstellen. Eine Per-

spektive in die Zukunft gewinnt er, indem er durch die Beschreibung einer abgeschlos-

senen, historischen Begebenheit auf mögliche Entwicklungen gegenwärtiger Ereignis-

se verweist. Voraussetzung hierfür ist, dass der Autor eine dem aktuellen Geschehen 

ähnliche Periode der Geschichte als Stoff wählt bzw. beide Epochen eine vergleichbare 

Problematik aufweisen.

Aber wo bei Schriftstellern die Emigration ist, ist auch gern der historische Ro-
man. Begreiflicherweise, denn abgesehen vom Mangel an Gegenwart ist da der 
Wunsch, seine historischen Parallelen zu finden, sich historisch zu lokalisieren, 
zu rechtfertigen, die Notwendigkeit, sich zu besinnen, die Neigung, sich zu trös-
ten und wenigstens imaginär zu rächen.139

Die Autoren benutzen den historischen Roman also, um auf die mögliche Ent-

wicklung aktueller Ereignisse zu verweisen und die politischen, sozialen, aber auch re-

ligiösen Schwierigkeiten der Gegenwart zu überwinden.140 Sie entwerfen ein positives 

Gegenbild zum Aktuellen und nutzen die Vergangenheit als Interpretation der Gegen-

wart. Ebenso sehen sie die Notwendigkeit, „Geschichtsverfälschungen“ der Propagan-

da aufzudecken und der „gesamten Mensch-, Gesellschafts- und Geschichtsvorstel-

lung der Nationalsozialisten ein humanistisches Gegenbild entgegenzuhalten.“141

2. Feuchtwangers historischer Roman

Feuchtwanger hat sich oft zur Geschichte und ihrem Verhältnis zur Literatur ge-

äußert. Zusammengefasst hat er seine Gedanken erstmals in dem bereits erwähnten 

Vortrag Vom Sinn und Unsinn des historischen Romans. Ein Jahr vor seinem Tod be-

ginnt er den schon lange geplanten Essay Das Haus der Desdemona oder Größe und 

Grenzen der historischen Dichtung.  Diese im Plauderton gehaltene Geschichte des 

historischen Romans bleibt unvollendet und wird 1961 als Fragment veröffentlicht. 

Feuchtwanger beginnt den Essay mit einem chronologischen Abriss des histori-

schen Romans; er berichtet vom „vulgären historischen Roman der sehr merkwürdigen 

Eugène Sue“142, der „Flut historischer Kitschromane“143, einer Gattung, die Dumas „am 
139 Döblin: Der historische Roman, S. 184.
140 Das wird anhand Lion Feuchtwangers Der Falsche Nero zu belegen sein.
141 Nyssen: Geschichtsbewusstsein und Emigration, S. 27 f.
142 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 29.
143 Ebda.
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sichtbarsten vertrat und vertritt“144 und den religiösen Romanen Sienkiewicz' und Walla-

ces. Schließlich widmet er sich der ernsthaften historischen Dichtung Walter Scotts und 

bezieht auch die bisher wenig rezipierte amerikanische Schule in seine Betrachtungen 

ein. Im zweiten Teil des Essays erläutert Feuchtwanger Motive und Zweck der histori-

schen Dichtung, kann diesen aber nicht mehr beenden. Die folgenden Kapitel über die 

Mittel und Schwierigkeiten des Genres bleiben ebenfalls unausgeführt.

Feuchtwanger stellt fest, dass die Autoren historischer Romane beabsichtigen, 

ihr „eigenes (zeitgenössisches) Lebensgefühl“, ihr „subjektives (keineswegs historisie-

rendes) Weltbild“ dergestalt ausdrücken wollten, dass es sich „auf den Leser übertra-

ge.“145 Eine erste Voraussetzung dafür ist  Feuchtwangers Geschichtsbild:  Er glaubt, 

dass der Mensch im Kern unveränderlich sei und die Kräfte, die das Rad der Zeit dre-

hen, immer die gleichen bleiben. So ist Feuchtwangers höchstes Ziel, diese „unverän-

derten und unveränderlichen Gesetze in ihren Auswirkungen zu gestalten“.146 

Die zweite Prämisse des historischen Romans ist für Feuchtwanger der Fort-

schritt, der „Sinn des geschichtlichen Geschehens“.147 Er ist davon überzeugt, dass die 

Entwicklung des Menschen, also seine zunehmende Vernunft, einen unumkehrbaren, 

zielgerichteten Prozess darstellt. 

Davon ausgehend diskutiert Feuchtwanger zwei Fragen, die das Zentrum sei-

ner Ausführungen bilden: Erstens, warum Schriftsteller einen historischen Stoff wählen, 

wenn sie Zeitgenössisches aussagen wollen, zweitens warum der Leser die fiktive Dar-

stellung der Geschichte der wissenschaftlich-exakten vorziehen sollte.

Die  Wahl  eines  historischen  Stoffes  statt  eines  zeitgenössischen  ist  nach 

Feuchtwanger  motiviert durch den Wunsch der Erhöhung und Distanzierung der Aus-

sage von der Erlebnisgegenwart des Autors. Dies geschehe um „der besseren Per-

spektive willen, in der Überzeugung, dass man die Linien eines Gebirges aus der Ent-

fernung besser erkennt als mitten im Gebirge.“148 Der historische Stoff, oder anders for-

muliert: die Einkleidung eines zeitgenössischen Themas in ein historisches Kostüm, ist 

für Feuchtwanger nicht mehr als ein „Stilisierungsmittel, … auf die einfachste Art die Il-

lusion der Realität zu erzielen.“149 Der Leser kann nun, in der historischen Perspektive, 

aus der eigenen Zeit  heraustreten, sie als Fremdes betrachten und so den eigenen 

Standpunkt in der Geschichte besser verstehen.150 Als Beispiel nennt Feuchtwanger 

Tolstois Roman  Krieg und Frieden,  der nicht  geschrieben worden sei,  um eine Ge-

144 Ebda., S. 36.
145 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 438.
146 Feuchtwanger: Die Füchse im Weinberg, Berlin/Weimar 1982, Nachwort, S. 950.
147 Feuchtwanger: Waffen für Amerika, S. 452.
148 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 438. 
149 Ebda., S. 439.
150 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 140.
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schichte der Napoleonischen Feldzüge, sondern die Ideen des Autors über Krieg und 

Frieden darzustellen. 

Mit dieser Auffassung widerspricht Feuchtwanger jedoch der zuvor formulierten 

Prämisse vom Fortschritt des Menschen. Wenn die historischen Ereignisse nur ein Di-

stanzierungsmittel sind, kann durch sie kein Beweis der Entwicklung des Menschen 

gegeben werden. Wird die Geschichte vom Gestaltungsobjekt zum reinen Gestaltungs-

mittel, wird die Realität der Vergangenheit ausgeblendet und auf das Gegenwartsge-

schehen beschränkt. 

Aufgelöst wird dieses Problem erst mit der Beantwortung der Frage, ob die fikti-

ve Darstellung eines historischen Stoffes der empirischen Geschichtswissenschaft vor-

zuziehen  sei.  Feuchtwanger  lehnt  den  Historismus  und  damit  die  empirische  Ge-

schichtsschreibung ab, es ist jedoch anzunehmen, dass Feuchtwanger mit den neuen 

Strömungen der Geschichtswissenschaft nicht vertraut war.151 Es erscheint ihm unmög-

lich, „den Ablauf historischer Begebenheiten mit der gleichen Sicherheit zu erforschen 

wie physikalische oder chemische Vorgänge.“152 Der Historiker sei ein Mensch, der „an 

der  Hand  von  Fakten  Gesetze  der  Entwicklung  der  Menschheit  aufzuzeichnen“153 

sucht. 

In der vom Historiker festgelegten Wahrheit sieht Feuchtwanger das entschei-

dende Kriterium zur Ablehnung des Historismus: 

Dabei  ist  die Wissenschaftlichkeit  dessen,  was man heute  Geschichtsschrei-
bung nennt, äußerst fragwürdig. […] Aber wer […] darf den Anspruch darauf er-
heben, ein Wissenschaftler zu sein? Gibt er nicht, wie immer er seinen Stoff an-
ordnet, einfach durch seine Anordnung der Fakten ein subjektives Bild, gibt er 
nicht im besten Falle Kunst?154

Feuchtwanger stellt  nicht  nur die Möglichkeit  in Frage, das Studium der Ge-

schichte zur Wissenschaft zu erheben, sondern hebt auch den Unterschied zwischen 

Geschichtsschreibung und fiktiver Literatur auf. Beide erschaffen Kunstwerke, die sich 

nur in Form und Methodik unterscheiden. Außerdem – hier beruft sich Feuchtwanger 

auf die Theorien Theodor Lessings – möchte der Historiker dem Sinnlosen einen Sinn 

verleihen.  Der  Schriftsteller  hingegen  interessiere  sich  nicht  für  die  Menschheit  als 

Ganzes, sondern nur für sein eigenes Weltbild. Was der Historiker liefern kann, seien 

„sehr sauber präparierte Skelette, deren Betrachtung eine Art ästhetischer Befriedigung 

verschafft; aber mit lebendigem Fleisch umgeben kann ein solches Skelett nur dichteri-

sche Phantasie.“155 

151 Vgl. Zeyer: Feuchtwangers historischer Roman, S. 59.
152 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 15 f.
153 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 441.
154 Ebda., S. 442.
155 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 17.
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An dieser bereits 1935 formulierten Meinung hält Feuchtwanger auch im späte-

ren Werk Das Haus der Desdemona fest. Kritisch zu betrachten ist jedoch seine Inter-

pretation der Lessing'schen Theorie: In dem 1916 erstmals erschienenen Buch  Ge-

schichte als Sinngebung des Sinnlosen lehnt der Kulturphilosoph „alle von einer histori-

schen Linearentwicklung, von Fortschritt oder Kulturprozess ausgehenden Geschichts-

philosophien  ab  […],  besteht  aber  andererseits  darauf,  dass  es  Aufgabe  der  Ge-

schichtsschreibung bleibe, durch Ideale und Werte in immer neuen Mythendichtungen 

den Menschen aus der Not des Lebens zu heben.“156 So muss der Titel seines Werkes 

verstanden werden, dass die von der Linearentwicklung überzeugte Geschichtswissen-

schaft den Fehler begehe, dem eigentlich Chaos bzw. Sinnlosen der Vergangenheit 

nachträglich einen Sinn zu verleihen. Feuchtwanger jedoch versteht Lessings Aussa-

gen nicht als Kritik, sondern als gegebenes Postulat eines Historikers. 

Mit seiner Unterscheidung von empirischer Geschichtsschreibung und Literatur 

steht Feuchtwanger nicht allein: Schon Aristoteles formuliert eine entscheidende Diffe-

renzierung von Geschichtsschreiber und Dichter. Während der eine ein besonderes, 

singuläres Ereignis beschreibt, das tatsächlich geschehen ist, widme sich der andere 

einem allgemeinen Zusammenhang, der geschehen könnte. Aristoteles stuft den Dich-

ter daher als philosophischer und ernsthafter ein als den Geschichtsschreiber.157 Indem 

sich Feuchtwanger auf Aristoteles, der ersten und zugleich führenden Instanz, beruft, 

greift er auf das philosophische Fundament der Idee von der Überlegenheit des histori-

schen Romans gegenüber der Geschichtsschreibung zurück.    

Aus dem bisher gesagten ergibt sich logisch, dass Feuchtwanger in seiner fikti-

v-ästhetisierenden Wiedergabe der Geschichte wenig Interesse an historischer Exakt-

heit  hegt. Nie habe er daran gedacht, sich an die vermeintlichen Tatsachen zu hal-

ten,158 wenn sie die Illusion gestört haben. Die „illusionsfördernde Lüge“159 sei lebendi-

ger als die wissenschaftlich fundierten Tatsachen: Der Tanz Salomes vor Antipas, als 

dessen Lohn die Mutter Herodias den Kopf Johannes des Täufers erpresst, ist erfun-

den und doch eine der beliebtesten, in der (bildenden wie literarischen) Kunst oft rezi-

pierten Geschichten der Bibel. Ebenso die Sage des als Schweizer Nationialhelden ge-

feierten Wilhelm Tell: Nie hat er seinem Sohn den Apfel vom Kopf schießen müssen 

oder auf Rütli  die Schweizer Eidgenossenschaft begründet.  Und doch ist ihm, wohl 

dank  Schillers  Drama  und  Rossinis  Oper,  in  Altdorf  ein  Denkmal  errichtet.  So  ist 

Feuchtwanger davon überzeugt, dass „eine gute Legende, ein guter historischer Ro-

156 Zeyer: Feuchtwangers historischer Roman, S. 60.
157 Vgl. Aristoteles: Poetik, 9.
158 Vgl. Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 14 ff., 
159 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 441.
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man […] glaubwürdiger, bildhafter, folgenreicher, wirksamer, lebendiger als eine saube-

re, exakte Darstellung der historischen Fakten“160 ist.

In Anlehnung an Nietzsches Forderung, Geschichte nur zum Zweck des Lebens 

zu betreiben,161 sieht Feuchtwanger seine Aufgabe darin, eine „natürliche klare Bezie-

hung von Leben und Historie herzustellen, das Vergangene [...] für die Gegenwart und 

die Zukunft fruchtbar zu machen.“162 Die Wahl des rechten Stoffes ist der Schlüssel, 

diese Beziehung herzustellen: „Historische Dichtung [...] will den Leser oder Hörer vom 

Autor  erlebte Geschichte erleben machen.“163 Die eigene Erfahrung ist  also für  die 

Stoffwahl entscheidend – denn schließlich geht es  im historischen Roman nicht um die 

Darstellung der Vergangenheit, sondern um das Weltbild im allgemeinen, oder ein Er-

lebnis  des  Autoren  im  besonderen.  Viel  interessanter  –  und  folgenreicher  für  den 

Schriftsteller – ist jedoch die dadurch verpflichtende Parallelität zwischen Vergangen-

heit und Gegenwart. Denn nur in einer der Gegenwart ähnlichen Periode der Geschich-

te kann dieses Erlebnis wiedergegeben werden. 

Die besondere (Lebens-)Situation ergibt sich für den Exil-Schriftsteller Feucht-

wanger. Herausgerissen und losgelöst vom bisherigen Umfeld verarbeitet Feuchtwan-

ger die Emigration in seinem Werk.

Mir schien, dass das innerste Wesen der Werke, welche diese Dichter in der 
Zeit ihrer Verbannung geschrieben haben, bedingt war von ihren äußeren Um-
ständen, von ihrem Exil. Der infernalische Hass gewisser Dantescher Terzinen, 
die blitzende Schärfe Victor Hugoscher Streitschriften, die schwermütig-heitere, 
süße und tiefe Heimatliebe Li-Tai-Pe'scher  Verse,  der  elegante  und tödliche 
Hohn Heinescher Gedichte, das alles ist nicht denkbar ohne das Exil der Auto-
ren. Das Exil ist kein zufälliger Nebenumstand, es ist die Quelle dieser Werke. 
Nicht die Stoffe dieser Dichter haben sich verändert, sondern ihr Wesen.164

Feuchtwanger definiert das Werk eines Künstlers durch seine Lebensumstände 

und der Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Das eigene Erlebnis der Emigration, 

das Exil im französischen Sanary-sur-Mer und später die Flucht aus der Internierung in 

die Vereinigten Staaten, beeinflussten das Werk des Schriftstellers. 

Aus Feuchtwangers Geschichtsbild und seiner Konzeption des historischen Ro-

mans ergibt sich die Funktion seiner Werke im Kontext der Emigration und politischen 

Entwicklung Deutschlands. Im Gegensatz zu Döblins psychologisch-privater Intention 

des historischen Romans (s. o.) sieht Feuchtwanger ihn als „Waffe“ im „Kampf einer 

winzigen, urteilsfähigen und zum Urteil entschlossenen Minorität gegen die ungeheure, 

160 Ebda., S. 442.
161 Ebda., S. 443; Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 19 ff.
162 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 443.
163 Feuchtwanger: Das Haus der Desdemona, S. 142.
164 Feuchtwanger: Der Schriftsteller im Exil, S. 547.
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kompakte Majorität der Blinden, nur vom Instinkt Geführten.“165 Er schreibt historische 

Romane für die Vernunft, „gegen Dummheit und Gewalt, gegen das, was Marx Versin-

ken in die Geschichtslosigkeit nennt.“166 Sie sind ein ziel- und zweckgerichtetes Mittel, 

eine Stellungnahme zum zeitgenössischen Geschehen zu geben, aktuelle Missstände 

bewusst zu machen und sollen gleichzeitig motivieren, in dem vom Autor geführten 

Kampf mitzuwirken.

Später  wendet  sich  Feuchtwanger  von  diesem radikalen  Zweck  des  histori-

schen Romans ab. Im  Haus der Desdemona überwiegt die Forderung, das Weltbild 

des Schriftstellers, also sein eigenes Erlebnis, darzustellen. Was bleibt ist jedoch die 

kritisch zu betrachtende Ambivalenz zwischen dem Glauben Feuchtwangers an den 

zielgerichteten Fortschritt des Menschen hin zur Vervollkommnung und seinem thuky-

dideischen Geschichtsbild, der Wiederkehr des Ewiggleichen: Er rechtfertigt sein un-

historisches Arbeiten, die „illusionsfördernde Lüge“, in der Auffassung der Geschichte 

als reinem Distanzierungsmittel. Das ermöglicht ihm zwar die nahtlose Übertragung der 

Gegenwart in die Vergangenheit, negiert aber gleichzeitig den Fortschrittsgedanken, da 

die „Majorität der Blinden“167 nicht kleiner geworden zu sein scheint. Nachzuvollziehen 

ist diese Ambivalenz aus der zweifachen Verteidigungshaltung Feuchtwangers, einer-

seits gegen die Geschichtswissenschaft, die den historischen Roman als trivial, unseri-

ös und oberflächlich bezeichnet, andererseits gegen die Literaturkritik, die die „Flucht“ 

in historische Stoffe verdammt und fordert, der Schriftsteller müsse sich den zeitgenös-

sischen Forderungen stellen.

3. Der Falsche Nero als kritischer Gesellschaftsroman

In dem 1936 erschienenen Roman Der Falsche Nero erzählt Feuchtwanger die 

Geschichte eines Betrugsmanövers: Elf Jahre nach dem Tod Kaiser Neros findet sich 

dessen Intimus, der ehemalige Senator Varro, als Kaufmann in der syrischen Provinz 

wieder. Fernab der politischen Weltbühne inszeniert er die Wiederauferstehung Neros 

durch den Töpfer Terenz, der dem toten Kaiser zum Verwechseln ähnlich sieht und 

schon zu dessen Lebzeiten zum Amusement des Hofes als Double herhalten musste. 

Was Varro geplant hat, um sich am Freundfeind Cejon, dem Gouverneur Syriens, zu 

rächen, gerät außer Kontrolle: Angestachelt von seinen Beratern, dem Staatssekretär 

Knops und General Trebon, machtgierig und eitel, vergisst Nero-Terenz, dass er nur 

165 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 443.
166 Ebda., S. 444.
167 Ebda., S. 443.
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eine Marionette ist. Ein scheinbar unbedeutendes Lied168, in dem der angebliche Kaiser 

verhöhnt und in seine Töpfergasse zurückgepfiffen wird,  leitet schließlich den Sturz 

Nero-Terenz' ein.

In diesem Roman setzt Feuchtwanger am deutlichsten sein Konzept des histori-

schen Romans um: Er  versucht,  durch die satirisch-verfremdende Bearbeitung des 

Stoffes die Geschichte für die Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu machen (s. o.). Un-

ter dem Motto „Was gewesen ist, das gleiche wird sein, und was geschehen ist, das 

gleiche wird geschehen, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.“ (S. 5) setzt 

der Autor die Geschichte des 1. Jahrhunderts nach Christus mit der eigenen Gegen-

wart gleich: Der „dreiköpfige Höllenhund“ (S. 389), das Herrschertrio Terenz, Knops, 

Trebon, hat seine zeitgenössische Entsprechung in Hitler, Goebbels und Göring, ihre 

Machtergreifung ähnelt der des Nazi-Regimes.

Die Parallelen zwischen Antike und Gegenwart sind offensichtlich: Ebenso wie 

die Nationalsozialisten entledigt sich der neue Kaiser in einer „Woche der Messer und 

Dolche“ (S. 201) seiner politischen und persönlichen Feinde. Die Überflutung der syri-

schen Stadt Apamea entspricht dem Reichstagsbrand. Ebenso auffällig ist die Diffamie-

rung einer religiösen Minderheit: Den frühen Christen wird, wie unter Hitler den Juden, 

die  Schuld  an  der  Katastrophe  (Überflutung  Apameas  bzw.  Reichstagsbrand/Wirt-

schaftskrise) zugeschrieben. Nero-Terenz' Darstellung der Christen erinnert an die pro-

pagandistische Charakterisierung der Kommunisten in der Weimarer Republik: „Dass 

die Christen Umstürzler waren, wusste alle Welt. Sie feindeten das Eigentum und die 

Familie an, jede Schandtat war ihnen zuzutrauen“ (S. 194). 

Die  Unterstützung  des  Emporkömmlings  durch  die  Feinde  Roms  und  die 

Schauprozesse zu propagandistischen Zwecken haben ebenso ihre Parallele in der 

Neuzeit:  Wie Dimitroff,  vom Leipziger Volksgericht  1933 angeklagt,  am Reichstags-

brand maßgeblich beteiligt zu sein, wird Joannes von Patmos beschuldigt, die Überflu-

tung Apameas mitorganisiert  zu haben. Gleich dem neuzeitlichen Pendant wird der 

Prozess wegen Joannes' fulminanter Verteidigungsrede zum Fiasko für das Regime:

„Armer Mensch“, sagte er [Joannes von Patmos]. „Das sind deine Triumphe. Ja, 
du hast ihn umgebracht, meinen Sohn, den Unschuldigen. Das ist also dein Be-
weis dafür, dass wir die Flut entfesselt haben?“ […] „Es wird heraufkommen, es 
wird sehr bald dasein, das Letzte Gericht, das Jüngste. Dann werden die vor 
dem Richter stehen, die in Wahrheit  die böse Flut entfesselt  haben, und die 
heute klein und niedrig sind, werden Zeugnis ablegen. Du aber, Knops, und dei-
nesgleichen, ihr werdet arm und schlotterig dastehen in der Nacktheit, in der ihr 
geboren seid. Arme, Arme, Getriebene und Verurteilte, du und dein Terenz und 
dein Trebon.“ […] Knops, da er vor all diesen in seiner ganzen Jämmerlichkeit 

168 Feuchtwanger: Der falsche Nero, S. 307 f. Diese Ausgabe wird im folgenden nur unter Angabe der 
Seite zitiert.
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nackt stand, konnte sich nicht halten; seine Würde, sein ganzer, erborgter Prunk 
fiel von ihm ab. (S. 210 f.)

In der Wirklichkeit wie im  Falschen Nero akzeptiert die Bevölkerung zunächst 

die Verfolgung bestimmter Volksgruppen und religiöser Gemeinschaften. Die National-

sozialisten nutzten den seit der Kaiserzeit latent vorhandenen Antisemitismus und den 

Antikommunismus der  rechtsnationalen  Presse.  Den kommunistischen Parteien  wie 

den Juden wurde die Schuld an politischen wie wirtschaftlichen Problemen des Rei-

ches zugewiesen. Ebenso baut Nero-Terenz auf den unterschwelligen Christenhass: 

Schon der echte Nero hat diese Glaubensgemeinschaft beschuldigt, den Brand Roms 

64 n. Chr. gelegt zu haben.

Auf dieser offensichtlichen Parallelisierung von Romanhandlung und der Ge-

genwart ist die antifaschistische Aussage begründet. Die Darstellung des Herrschertri-

os, der Umstände ihrer Machtergreifung, ihrer Regierungspraktiken und ihrer Unfähig-

keit, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes wahrzunehmen oder gar 

zu lösen, soll die Zeitgenossen Feuchtwangers über das aktuelle Geschehen im eige-

nen Land aufklären. Der Antifaschismus des Autors wirkt darüber hinaus durch die sati-

rische Verfremdung des „dreiköpfigen Höllenhundes“ (S. 389): Die Darstellung der Pri-

vatperson Terenz und der Propaganga-Maschinerie, durch die der Töpfer zum Kaiser 

wird, entblößt den Führerkult  Hitlers. Die mühevolle Selbstinszenierung Terenz' wird 

durch die Beschreibung der heimlichen Proben vor dem Spiegel ins Lächerliche gezo-

gen. Seine Darstellung als Nachahmer und Schauspieler offenbart,  was der falsche 

Kaiser in Wirklichkeit ist: Ein Schmierenkomödiant im Wahn, der Auserwählte zu sein: 

„Niemand hatte ihn unterrichtet, wie in Wirklichkeit die Flut zustande gekommen war; 

doch seine innere Stimme, sein Daimonion, sagte ihm untrüglich, dass dieses gewalti-

ge Wasser nicht durch Zufall entfesselt war, sondern zu seinen Ehren. […] die Welt […] 

begrüßte ihn als Erretter und Erlöser“ (S. 199). Die Parallelität von Hitler und Nero-Te-

renz erkennt der Leser sogar in den gleichlautenden Reden beider: 

„Sie sind sehr bemüht, mein Varro“, sagte er, „und Sie sind sicher unter meinen 
Staatsmännern der klügste. Aber am Ende verbürgt in der Politik nicht der Ver-
stand den Erfolg, sondern die Intuition, und die letzte, reinste Schau verleihen 
die Götter nur ihren Erwählten, den Trägern der Majestät, des 'Fran'. […] Sie 
haben das alles sicherlich sehr fein ausgeklügelt. Aber glauben Sie mir, mein 
Varro, in der Stunde der Entscheidung nützen nur Entschlüsse und Taten, die 
vom Träger des 'Fran' kommen. Mögen auch vielleicht“, schloss er dunkel und 
sententiös,  „die  Sachverständigen entsetzt  sein  über  die  Unerbittlichkeit  und 
Geradlinigkeit solcher Taten und Entschlüsse, zuletzt leuchtet ihre Größe allem 
Volke ein, die Menschen nehmen sie hin als Schickung der Götter, und das sind 
sie auch.“ (S. 296)
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Feuchtwanger enthüllt, wie die Diktatur funktioniert. Er beschränkt sich dabei je-

doch auf die äußerlich erkennbaren Merkmale und übergeht die im Hintergrund gezo-

genen Fäden: Die Parallele, die zwischen der Großindustrie und Varro als Initiatoren 

und heimlichen Förderer der neuen Regierung gezogen werden soll, bleibt unmotiviert. 

Ebenso unklar bleiben die gesellschaftlichen und sozialen Voraussetzungen, die den 

Aufstieg des Töpfers überhaupt ermöglicht haben: Warum sehnt sich die Bevölkerung 

nach einem Regierungswechsel und akzeptiert einen Emporkömmling als neuen Kai-

ser? Warum öffnet die Stadt Apamea dem Hauptmann Trebon ihre Tore und lässt sich 

erobern? Aber auch: Warum löst die neue Regierung ihre zuvor gegebenen Verspre-

chen nicht und welche Ziele verfolgt sie tatsächlich?

Die „winzige, urteilsfähige und zum Urteil entschlossene Minorität“ wird ange-

führt von Joannes von Patmos, der sich aufmacht zu einem Kampf „gegen Dummheit 

und Gewalt.“169 Er ist Humanist, Schriftsteller und Christ, und damit schon aufgrund sei-

nes Glaubens Feind des neuen Regimes. Er, der nach der Machtergreifung Nero-Te-

renz' in die Wüste flieht und von dort gegen den Usurpator predigt, steht im Roman für 

die zahlreichen, im Exil lebenden Künstler und damit für Feuchtwanger selbst. In der 

Angst Nero-Terenz', sein Schauspiel und wahre Identität könne durch die Reden Joan-

nes' offenbart werden, spiegelt sich die Hoffnung der Emigrierten wider, auch ihre Wer-

ke könnten den Diktator zittern lassen.170 

Der Sturz des falschen Kaisers wird am Ende nicht herbeigeführt durch die Re-

den Joannes', sondern durch ein Spottlied:

Ein Töpfer, der gehört in die Rote Gasse
Zu seiner Tonmasse,
Nicht zur Herrenklasse.

Und wenn ein Töpfer nicht weiß, wohin der gehört,
Dann wird er belehrt,
Vom Kaiser belehrt, sehr deutlich belehrt,
Bis er weiß, was los ist,
Was klein und was groß ist. (S. 315 f.)

Das Lied aber hatte nur so populär werden können, weil es „dem Zwischen-

stromland und den von Nero regierten Teilen Syriens immer schlechter ging. Die Ge-

169 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 443 f.
170 Vgl. S. 111 f.; S. 239: „Manchmal freilich berichteten ihm seine Räte weniger Günstiges. Sie erzählten 

ihm etwa, es drängen gewissen dunkle Reden des Joannes von Patmos aus der Wüste, in welcher der 
Verruchte sich verbarg, ins Volk und erregten die Massen gegen den Kaiser. Das Volk sehne sich nach 
Joannes, es nenne ihn den 'Heiligen Schauspieler', und das nicht etwa zum Hohn; denn der Kaiser, der 
Heilige und der  Schauspieler,  das waren die drei  höchsten Formen, in denen das Volk sich seine 
Lieblinge vorstellte.“; S. 285: „Das bedrohliche Gerede der Missvergnügten wollte nicht verstummen. 
Die finstern Weissagungen des Joannes von Patmos, des heiligen Schauspielers, der nach wie vor 
unauffindbar in seiner Wüste blieb, beunruhigten die Massen immer mehr.“
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schehnisse […] hatten zwar die Autorität des Regimes verstärkt,  doch um die Wirt-

schaft des Landes stand es darum nicht besser“ (S. 316 f.). Hier nun holt Feuchtwan-

ger das nach, was er bisher versäumt hat: Er erklärt die Gründe, die zum Sturz des 

vermeitlichen Kaisers führten: Der Hunger der Bevölkerung, der Entschluss Roms, ge-

gen den Verräter vorzugehen, schließlich der Fluchtversuch Nero-Terenz', der seine 

Unfähigkeit und die auf „tönerne Füße“171 erbaute Regierung entlarven. Feuchtwanger 

offenbart die Sinnlosigkeit und Unfähigkeit einer Regierung, die auf Gewalt und dem 

Vortäuschen falscher Tatsachen begründet ist.

In der Vorhersage des schnellen Untergangs des dreiköpfigen Höllenhundes 

demonstriert Feuchtwanger die große Stärke seiner Konzeption des historischen Ro-

mans: Die Hoffnung des Schriftstellers, dass auch Hitlers Regime ein schnelles Ende 

nehmen werde, soll auf den Leser übertragen werden. Indem er seinen Stoff der Ge-

schichte entnimmt, kann Feuchtwanger aus seiner distanzierenden Perspektive gegen-

wärtige Missstände nicht nur deutlicher und freier formulieren, als dies mit einem zeit-

genössischen Stoff möglich wäre. Er deutet auch die Zukunft voraus, da er einen in der 

Geschichte  abgeschlossenen  und  der  Gegenwart  ähnlichen  Prozess  beschreibt. 

Feuchtwanger verleiht seiner literarischen Version der Diktatur einen hoffnungsvollen 

Ausgang. So ist die zeitgenössische Kritik Balder Oldens zu verstehen, der im Roman 

die „zwingende Demonstration“ erkennt, „dass es nicht so kommen kann, sondern dass 

es so kommen muss, wenn auf einem Unterbau von Lügen und ideenloser Ideologie 

eine Realität der Gewalt errichtet ist.“172

Doch muss Feuchtwanger zu Last gelegt werden, dass er das Potential seines 

Romans nicht ausreizt: Die Figuren bleiben teilweise schemenhaft und werden nicht 

aus ihrer sozialen und politischen Herkunft und Motivation heraus beschrieben. Ohne 

die Beschreibung der Ursachen, die zum Machtwechsel führten, bleibt die Geschichte 

personalisiert, d. h. die Begebenheiten werden einigen Personen zugeschrieben und 

nicht in ihrer sozial-gesellschaftlichen Gesamtheit betrachtet. 

Feuchtwangers Freund Arnold Zweig lobt das Künstlerische des Romans, „den 

Aufbau dieser Handlung, ihre Ökonomie, die Vertiefung der Charaktere, ihr Sich-Stei-

gern und Sich-Überschlagen“173, aber er kritisiert das Willkürliche und Individualistische 

des Romans:

Dass Ihr Varro ohne innere Not aus einer Ideenspielerei das Unternehmen des 
'falschen Nero' startet, wird in keiner Weise gestalterisch gerechtfertigt. […] Mir 
erscheint ein schriller Misston die Verkoppelung jenes Varro und seines 'Spiels' 

171 Vgl. Feuchtwanger: Der tönerne Gott, Berlin 2006, S. 79 ff.
172 Olden: Der Falsche Nero, S. 85.
173 Hofe: Feuchtwanger/Zweig, S.141.
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mit den furchtbaren Geschehnissen, die zum Dritten Reich führten und das Drit-
te Reich darstellen.174 

Die sozialen Bedingungen, die die Machtergreifung Hitlers ermöglichten, seien 

denen entgegengesetzt,  die  Varro vorfindet.  Ebenso wurde die Verharmlosung  des 

Dritten Reiches und Hitlers als Spiel und Marionette kritisiert. Feuchtwanger gebe nach 

Lukács nur die unmittelbaren „Gefühle gegen den Hitlerismus“ wieder. Das Rätsel „die-

ser Massenbewegung, das Rätsel dieser Schmach von Deutschland enthüllt der satiri-

sche Roman Feuchtwangers eben nicht. Es wird in ihm als eine einfache Tatsache hin-

genommen, dass das Volk zeitweilig auf die plumpeste Demagogie hereinfällt.“175

Die neuere Forschung kritisiert vor allem den Schluss des Romans: Joannes 

von Patmos, aus dem Exil zurückgegekehrt, wohnt der Kreuzigung Terenz', Knops' und 

Trebons bei. Angesichts des Leides und Todes der Verräter sinniert er über die Frage, 

woher das Böse komme und welchen Zweck es auf der Welt erfülle:

Auch dieser arme Affe des Nero […] diente der Vernunft, auch sein Aufstieg, 
seine Höhe und seine Passion brachten das Reich den Guten näher. Wie der 
Einzelne das Böse ausgekostet haben muss, um in Wahrheit gut sein zu kön-
nen, so muss auch die Menschheit das Reich des Bösen ausschreiten, ehe das 
Reich des Guten heraufkommen kann.  Ohne Satan,  ohne den Antichrist,  ist 
Christus nicht denkbar, ohne das tausendjährige Reich der Sünde und der Sün-
denbestrafung kann die versprochene Erlösung nicht Ereignis werden. Darum 
war das Reich des Nero und seines Affen notwendig und sinnvoll. (S. 409)

Ebenso wie die Herrschaft Neros werden die Initiatoren des Betrugsmanövers 

entlastet:

Diejenigen, die hinter dem traurigen Terenz standen, hatten die beiden Hälften 
der Welt für ihre gemeinen und niedrigen Zwecke vereinigen wollen. Doch was 
von ihnen und ihrem kläglichen Werkzeug blieb, war nur die Idee der Vereini-
gung, nicht das Böse, nur das Messianische. Zuletzt, von oben gesehen, dient 
jeder Einzelwahn der Vernunft, welche die Zeit ordnet und weitertreibt. (S. 410)

Feuchtwangers mühsam aufgebauter Sieg der Vernunft, die hoffnungsträchtige 

Zukunftsperspektive, wird in diesen Sätzen wieder aufgehoben. Berücksichtigt man die 

Parallelisierung der Diktatoren Nero-Terenz und Hitler, könnte die Rechtfertigung des 

antiken Herrschers auch für den neuzeitlichen gelten. 

Feuchtwanger, der ausgezogen war, die falsche Größe des Faschismus der Lä-
cherlichkeit preiszugeben, dabei aber – indem er sie an der „echten“ Größe bür-
gerlicher Kultur  und Bildung maß – auf  halbem Weg stehen blieb, gerät am 

174 Ebda., S.141 f.
175 Lukács: Der historische Roman, S. 415.
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Ende in den Sog einer kontemplativen Rechtfertigung dessen, was er eigentlich 
kritisch zerstören wollte.176

Schon im ersten  Teil  des  Romans  baut  Feuchtwanger  eine  Brücke,  die  die 

Flucht von der Katastrophe und den schrecklichen Unternehmungen Nero-Terenz' hin 

zur ideologisch-philosophischen Rechtfertigung der Geschehnisse ermöglichen soll. In 

der Erkenntnis, dass sein Streich begann, sehr kostspielig zu werden, dass er Gefahr 

lief, sein Vermögen zu verlieren und als Zeichen der Echtheit des wiederauferstande-

nen Kaisers ihm seine eigene Tochter zur Braut geben müsse, rechtfertigt Varro das 

Unternehmen als Versuch, Ost und West einander näher zu bringen: „Es ging um die 

Idee des Nero, um ein Werk, um die Fortsetzung des Werkes des großen Alexander, 

es ging um den Osten und seine Verschmelzung mit Griechenland und Rom. Soll er im 

Stich lassen, was er kaum angefangen hat?“ (S. 104). 

Im  Missverhältnis  zwischen  der  gewollten  Verschmelzung  von  östlicher  und 

westlicher  Ideologie  und  der  tatsächlich  entstandenen  Gewaltherrschaft  offenbart 

Feuchtwanger eine große Schwäche des Romans: Er beschränkt  seine Darstellung 

des Terenz-Regimes auf wenige, rein äußerliche Aspekte, ohne jedoch eine tiefgreife-

ne Analyse der politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Machter-

greifung  des  Diktators  anzustreben.  Vielmehr  lässt  Feuchtwanger  den  Initiator  des 

Pseudo-Nero seine Rolle verlassen und in eine neue flüchten, die ihn zum Zentrum ei-

nes antithetischen Weltbildes macht. Wird der Faden dieser Rechtfertigung weiter ge-

sponnen, sollte also Varro der Verschmelzung von Ost und West durch die Gewaltherr-

schaft Nero-Terenz' näher gekommen sein, könnte sie durch eine weitere Gewaltherr-

schaft glücken. Feuchtwanger deutet Varro deutlich positiver, als sein zeitgenössisches 

Pendant. 

In dieser Rechtfertigung kann die Deutung des Romans jedoch nicht  enden. 

Feuchtwanger hat unter dem Regime gelitten und ihre brutale Totalität am eigenen Leib 

erfahren müssen (s.o.). Es ist daher unvorstellbar, dass er eine geschichtsphilosophi-

sche Rechtfertigung der Diktatur ersinnt und in den Verbrechen der Hitler-Diktatur das 

Böse  sieht,  das  notwendig  ist,  das  Gute  zu  erkennen.  Ein  genauer  Blick  auf  die 

Schlusssätze offenbart schließlich Feuchtwangers Glaube an den Fortschritt und die 

Sinnhaftigkeit  der  Geschehnisse:  Das Eingestehen,  dass die Geschichte ein immer 

Gleiches, eine ewige Wiederholung sei,177 scheint eine Rechtfertigung des Bösen durch 

176 Heeg: Die Wendung zur Geschichte, S. 134. Vgl. a. Nyssen: Geschichtsbewusstsein und Emigration, 
S. 152 f.;  Naumann: Ein Gleichnis von Gestern, S.70 f.

177 Vgl. Motto des Romans: „Was gewesen ist, das gleiche wird sein, und was geschehen ist, das gleiche 
wird geschehen, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und geschieht auch etwas, von dem 
man sagt: Siehe, das ist neu, ist's doch zuvor auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen 
sind.  Man gedenkt  nicht  derer,  die  zuvor  gewesen  sind;  also  auch  der  Späteren  wird  man nicht 
gedenken.“
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den eher kontemplativen statt kämpferischen Künstler zu sein. Doch in der Offenba-

rung Joannes' steckt auch Feuchtwangers Philosophie vom Fortschritt: So bekennt er 

im Nachwort des Romans Waffen für Amerika: 

Ich wollte auf den Leser meinen eigenen Glauben übertragen, meine wissen-
schaftliche Überzeugung, dass Sinn ist im geschichtlichen Ablauf, auch wenn 
dieser Sinn nicht sogleich zu erkennen ist. Ich wollte zeigen, dass Fortschritt 
mehr ist als eine leere Phrase, dass Vernunft ist auch in scheinbar unvernünfti-
gen Begebenheiten, wenn man sie nur richtig deutet und einordnet.178

Feuchtwanger glaubt an den Sieg der Vernunft – er selbst begreift sein Werk ja 

als Waffe gegen die Unvernunft – und versucht, einen Sinn in dem scheinbar Sinnlosen 

zu sehen. So soll der zeitgenössische Leser, den die politische und gesellschaftliche 

Entwicklung der deutschen Heimat unvernünftig und rückständig erscheint, im Roman 

Trost und Hoffnung zugleich finden: Trost, da im scheinbar Sinnlosen der Gegenwart 

eine Lehre für die Zukunft gezogen werden kann, damit eine Wiederholung unmöglich 

ist, und Hoffnung auf den Fortschritt, dass sich nach dem Erlebnis und der Erkenntnis 

des Bösen die Vernunft durchzusetzen vermag. Feuchtwanger kann jedoch die Dop-

peldeutigkeit seiner Fortschrittsidee nicht verhindern: Einmal kann sie gedeutet werden 

als Aufforderung, die Vernunft voranzutreiben und sich gegen die Gewalt und Dumm-

heit aufzulehnen, andererseits jedoch kann sie das Gegenteil bewirken: Feuchtwan-

gers Glaube, dass „nichts Neues unter der Sonne“ (S. 5) geschieht und der Fortschritt, 

also die Mehrung der Vernunft, immer siegt, verhindert die Aktivierung des Widerstan-

des. Der Leser erstarrt durch die ideologische Rechtfertigung des Regimes und dem 

Wissen, dass die Vernunft siegen wird. Daher ist die antifaschistische Wirkung des Ro-

mans fraglich. 

4. Der historische Roman als Satire

Der Falsche Nero ist der einzige Roman, in dem Feuchtwanger einen antiken 

Stoff wählt, um das Hitler-Regime zu kritisieren. Durch die Entblößung der einstudier-

ten Theatralik und der parvenuhaft aufgeplusterten, durch Propaganda wegretuschier-

ten Durchschnittlichkeit des fiktiven Marionetten-Diktators soll Hitler der Lächerlichkeit 

preisgegeben werden. „Wie kann ein kleiner Fisch nur so stinken!“ äußert Kaiser Titus 

über den Aufmüpfigen. Auch in dem Töpferlied heißt es, dem falschen Nero zum Spott, 

er wisse wohl nicht, „was klein und was groß ist“ (S. 315). Dass Feuchtwanger gerade 

durch die satirische Verzerrung seiner Meinung zum „kleinen Fisch“ Ausdruck verleihen 

178 Feuchtwanger: Waffen für Amerika, S. 452.
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möchte, spiegelt seine Sichtweise zur Person und Erfolgsdauer Hitlers wider. In den 

Aufzeichnungen Bertolt Brechts heißt es:

Feuchtwanger zum Abendessen hier. Thema wieder Ist Hitler ein Hampelmann? 
Feuchtwangers und der meisten Hitlergegner Konzeption, nach der Hitler ein 
völlig unbedeutender Mime ist, den die Reichswehr engagiert hat, ihre Geschäf-
te zu besorgen. Hauptargument: Der Stil ist der Mann. Kein Plan, keine originel-
le Idee, Feindschaft gegen Denken usw. [...] Man bekämpft Hitler nicht, wenn 
man ihn als besonders unfähig,  als Auswuchs, Perversität,  Humbug, speziell 
pathologischen Fall hinstellt und ihm die anderen bürgerlichen Politiker als Mus-
ter, unerreichte Muster vorhält; wie man ja auch den Faschismus nicht bekämp-
fen kann, wenn man ihn vom 'gesunden' Bürgertum (Reichswehr und Industrie) 
isolieren und „allein“ beseitigen will.179

Das ist das „Hampelmännertum“ Hitlers. Er ist ein „bloßer Schauspieler“, der 
den großen Mann „nur spielt“, der „niemand“ („jeder andere wäre grad so gut“), 
der „Mann ohne Kern“, weil er eben das Kleinbürgertum vertritt, das in der Poli-
tik immer nur spielt. […] Für die Dramatik würde das bedeuten, dass Hitler nur 
als Charge (Gallionsfigur) gestaltet werden könnte. Das wäre aber unzuläng-
lich.180 

Feuchtwanger und sein Freund Brecht wurden sich nicht einig über die Person 

Hitlers: Während der eine ihn als Schauspieler und Gallionsfigur sah und auf den baldi-

gen Sturz des Nationalsozialsmus wartet, erkennt Brecht den 'Führer' wegen des Um-

fangs seiner Verbrechen als „großen Mann“181 an.

Beide benutzen die verfremdende Satire, um die Hitlerfigur literarisch zu verar-

beiten,  doch weisen ihre Werke erhebliche Unterschiede auf. Feuchtwangers Satire 

wird  durch die  Personalisierung der Geschichte ermöglicht:  Er interpretiert  den Fa-

schismus als Unterbrechung der ansonsten gradlinigen, vernünftigen Entwicklung des 

Menschen, als kurzzeitige Regierung des Kleinbürgertums über das Großbürgertum. 

Verursacht wird dieser „Unfall“ nicht etwa durch eine politische Gruppe, soziologische 

oder ökologische Veränderungen der Gesellschaft, sondern durch einzelne Personen. 

Die Komik führt Feuchtwanger durch die kontrastierende Gegenüberstellung von „Her-

renklasse“ (S. 315) und dem kleinen Mann herbei: Der Leibeigene Terenz „spielt“ Kai-

ser auf Anweisung seines Patrons Varro. 

Das Lächerliche dieses Spiels, dieses Bemühens um einen Platz in der Herren-

klasse, entsteht durch das Abweichen von der großbürgerlichen Norm. Während der 

ersten Ratssitzung der neuen Regierung prallen beide Welten aufeinander: Knops, der 

ehemalige Leibeigene, trifft im Bibliothekssaal ein, er „sah zu seinem Ärger, dass er der 

erste war. Diese verdammte Beflissenheit  stak ihm noch von seiner Leibeigenenzeit 

her in den Knochen. Die anderen, die feinen Herren, hatten keine Eile“ (S. 178). Tre-

179 Brecht: Werke, Bd. 26, S. 63.
180 Ebda., S. 58 f.
181 Heeg: Die Wendung zur Geschichte, S. 130 f.
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bon erscheint kurz darauf im „Purpurstreif und den roten, hochgesohlten, schwarzge-

riemten Schuh des Senators“ (S. 180). Derartig „parvenühaft aufgeputzt“ (S. 181) wirkt 

der Hauptmann wie ein „Schwein in einem Hirschfell“ (S. 180). Beide sind aus der Per-

spektive des Großbürgertums lächerlich: Der eine, weil er von seinen alten Gewohn-

heiten nicht ablassen kann, der andere, weil er in seinem Bemühen, zur Herrenklasse 

zu gehören, die falschen Mittel ergreift. Feuchtwanger nutzt den „guten Geschmack“ 

als Mittel, das Maß der Lächerlichkeit zu bestimmen.

Varro und König Philipp dagegen, die „Repräsentanten jener liberalen kosmopo-

litischen Aristokratie“ (S. 181) waren „schlicht angezogen und fügten sich dadurch gut 

in  den edlen Saal  der Bibliothek“ (S.  181).  „Es amüsierte den Varro,  wie Nero ihn 

freundschaftlich höflich und doch mit einem ganz kleinen Unterton der Befehlsgewalt 

ersuchte, Bericht über die Lage zu erstatten“ (S. 181). Der Drahtzieher Varro macht 

sich über das Gebaren seines „gemachten“ Kaisers lustig. Nero-Terenz dagegen ist ge-

fangen zwischen dem, was von ihm verlangt wird, nämlich Kaiser zu sein und Politik zu 

machen, und dem, was er lediglich kann, nämlich den verstorbenen Nero nachzuah-

men. Substanzlos verkommt er zum reinen Schauspieler: 

Herein kam Terenz. Er ging mit dem schlaksigen, etwas gelangweilten Schritt 
des Nero. […] Er hatte es schnell und großartig gelernt, sich überall als der Ers-
te zu geben mit der höflichen Blasiertheit eines Mannes, der von Jugend an ge-
wohnt ist, der Erste zu sein. Dabei wussten doch Varro und Knops genau, dass 
ihr Nero nach Geltung durstete wie dürres Feld. […] Nero hatte höflich zugehört, 
nicht sehr beteiligt, so, wie nach seinen Informationen Nero Berichte seiner Mi-
nister entgegengenommen  hatte. (S. 181 f.)

Der Kaiser ist unfähig, die Berichte seiner Minister auszuwerten und Befehle zu 

erteilen. Alles, was ihm bleibt, ist die reine Geste des großen Mannes: 

Nero merkte, dass es jetzt an ihm war, einzugreifen. Die Sache selber interes-
sierte ihn nicht. Die ganze Regiererei interessierte ihn nicht, ihn interessierte nur 
die Repräsentation. Doch mit gutem Instinkt spürte er, was er zu tun hatte. Er 
musste  etwas  Eindrucksvolles  vorbringen,  das  aber  weder  der  einen  Partei 
noch der andern recht gab. Langsam also, trotz der Anwesenheit  des Varro, 
führte er den Smaragd vors Auge und beschaute die vier Herren, einen nach 
dem andern. „Ihr habt alle recht, Liebe und Getreue.“ […] Ähnlich hätte es auch 
der echte Nero gehalten. Der hatte, nachdem er sich einmal für eine politische 
Grundlinie ausgesprochen, seine Räte wirtschaften lassen und sich damit be-
gnügt, sie gegeneinander auszuspielen und einen gegen den andern zu halten; 
immer hatten alle recht gehabt. So also machte es auch dieser, und mit impo-
nierender Selbstverständlichkeit. (S. 184.)

Warum Feuchtwanger die Repräsentanten des Kleinbürgertums satirisch ver-

zerrt, ist deutlich: Er will die Unfähigkeit des neuen Regimes und ihre Theatralik her-

ausarbeiten. Das Triumvirat Terenz-Knops-Trebon (Hitler-Goebbels-Göring) ist nur eine 
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schlechte Kopie der originalen Regierung. So wird denn der Untergang auch herbeige-

führt durch ein Spottlied (s. o.), nicht etwa durch eine politische Entwicklung.

Feuchtwangers Meinung vom deutschen Diktator spiegelt sich in seiner literari-

schen Verarbeitung wider: Da er in Hitler nicht mehr sah als einen Hampelmann oder 

eine Gallionsfigur, kann seine literarische Entsprechung nichts anderes sein. Kritisch 

zu betrachten ist wiederum Feuchtwangers Verharren an der Oberfläche des Gesche-

hens: Er offenbart im Falschen Nero die Theatralik und Propaganda-Maschinerie der 

Hitler-Regierung, er hinterfragt jedoch nicht,  warum sie sich solcher Mittel bedienen 

musste. Feuchtwangers mangelnde Kenntnis der Struktur des Dritten Reiches und die 

fehlende politische Differenzierung lassen den Leser die Handlungen der Regierung 

als reine Schauspielerei empfinden. Feuchtwanger, der von der Idee der progressiven 

Entwicklung des Menschen überzeugt war, kann die durch das NS-Diktatur herbeige-

führte Unterbrechung des Fortschritt letztendlich nicht beantworten.  

5. Der satirische Antikenroman Bertolt Brechts 

Im März 1919 betrat  ein etwas heruntergekommener,  junger  Medizinstudent 

das Münchener Arbeitszimmer von Lion Feuchtwanger. Er überreichte ihm ein Manu-

skript und sagte, er habe es geschrieben, um ein wenig Geld zu verdienen. Mit Skepsis 

nahm der damals schon berühmte Romancier und Theaterkritiker das Manuskript ent-

gegen, las es und war begeistert: „Die Menschen [...] sprachen eine außermodische, 

wilde, kräftige, farbige Sprache, nicht aus Büchern zusammengelesen, sondern dem 

Mund des Volkes abgeschaut.“ Feuchtwanger rief den Studenten zu sich und befragte 

ihn nochmals, was er mit dem Stück bezwecke: „Gewiss habe er dieses Stück nur des 

Geldes wegen geschrieben; er habe aber noch ein andres Stück das sei wirklich gut, 

und das werde er mir bringen.“182 Diese beiden Begegnungen zwischen Lion Feucht-

wanger und Bertolt Brecht (1898-1956) waren der Beginn einer langen Dichterfreund-

schaft. 

Bevor es Brecht jedoch nach München zog, lebte er mit seiner Familie in Augs-

burg. Sein Abitur bestand er glanzlos; für die Naturwissenschaften hatte er kein Inter-

esse, die neuen Sprachen lagen ihm nicht und im Deutschunterricht war er wegen sei-

ner unkonventionellen Ansichten auffällig. Die einzigen Fächer, an denen Brecht be-

geistert teilnahm, waren der Religionsunterricht und Latein. Später behauptete er, nur 

er könne komplizierte Partizipialkonstruktionen in seinen Gedichten verwenden, da er 

182 M. Feuchtwanger: Nur eine Frau, S. 122 f.
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die lateinische Sprache genügend beherrsche und ihre Grammatik auf das Deutsche 

anzuwenden wüsste.183 

Seine schulischen Vorlieben spiegeln sich schließlich in seinen ersten literari-

schen Werken wider. In seinen frühen Dichtungen bearbeitet er theologische Fragestel-

lungen und antike Stoffe: In seinem Kurzdrama Die Bibel dreht sich alles um die Opfer-

bereitschaft und den Opfertod, ein Thema, das so kurz vor dem Ersten Weltkrieg das 

öffentliche Denken bestimmte. Im September 1917 schreibt er an einem Stück über 

Alexander den Großen, dass den Feldherren unsterblich werden lassen soll. 

Zu den faszinierendsten historischen Figuren gehörte für Brecht Gaius Julius 

Caesar. Schon lange, bevor er mit der Arbeit am Roman Die Geschäfte des Herrn Juli-

us Caesar beginnt, beschäftigt er sich mit den lateinischen und griechischen Quellen, 

liest moderne Caesar-Biographien, am wichtigsten erscheint ihm jedoch zu wissen, wie 

andere Schriftsteller in der Vergangenheit die Caesar-Figur verarbeitet haben. Schon 

1922, nach eingehender Plutarch-Lektüre, notiert er: „Caesar unter den Seeräubern. 

Lustspiel.“ Zehn Jahre später denkt er darüber nach, Shakespeares Julius Caesar zu 

bearbeiten. 1937 schließlich beginnt Brecht ernsthaft mit der Arbeit an einem Stück mit 

Caesar als Helden: „Caesar [ist] das große Vorbild und zumindest zwei Dinge kann ich 

beleuchten: 1) wie der Diktator zwischen den Klassen pendelt und damit die Geschäfte 

einer Klasse führt (hier der equites) und 2) dass Kriege (hier der Gallische) zur Ausbeu-

tung des eigenen Volkes unternommen werden, nicht so sehr des bekriegten.“184 

Ein Jahr später jedoch macht er aus dem Stück einen Roman, da es ihm un-

möglich erschien, die gesellschaftlichen Ursachen für den Aufstieg und den Fall eines 

Diktators dramatisch darzustellen. Brecht konnte den Roman jedoch nie fertigstellen: 

Die politische Entwicklung in Deutschland zwangen ihn wie seinen Freund Feuchtwan-

ger ins Exil. Er ging erst nach Dänemark, 1939 verbrachte er in Schweden, bis er 1941 

endlich ein Einreisevisum für die USA erhielt. Schon im Jahr zuvor hatte er die Arbeit 

am Roman nach drei (von sechs geplanten) Kapiteln abgebrochen, da er in Schweden 

nur ungenügend Literatur zum Thema finden konnte. Der Roman wurde schließlich als 

Fragment posthum 1957 erstmals veröffentlicht.  

Brecht hat seinen historischen Antikenroman unter ähnlichen Voraussetzungen 

geschrieben wie Feuchtwanger, entstanden ist ein satirischen Gesellschaftsroman, der 

sich ganz anders liest als  Der falsche Nero. Er rekonstruiert das Leben Caesars aus 

der Sicht eines jungen Anwalts,  der mit dem Ziel,  eine Biographie des Diktators zu 

schreiben,  den Senator und Gläubiger Caesars,  Mummlius Spicer,  aufsucht.  Dieser 

Senator besitzt nicht nur die Tagebücher Rarus, eines ehemaligen Sklaven Caesars, er 

183 Vgl. Mittenzwei: Brecht, Bd. 1, S. 29 f. 
184 Brecht: Werke, Bd. 29, Brief an Karl Korsch (November 1937), S. 57.
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selbst verfügt über genaueste Kenntnis der Geschäfte und hintergründigen Aktivitäten 

des Diktators und erweist sich so als hilfreicher Kommentator der schriftlichen Quellen. 

Die Handlung wird aus der Perspektive des Biographen in Ich-Form erzählt. Sie um-

fasst drei Tage, in denen der Anwalt  die Aufzeichnungen des Sklaven von dem ge-

schäftlichen Aufstieg Caesars bis hin zu seiner Wahl zum Konsul studiert. 

Die Hauptfigur im Roman ist nicht der junge Anwalt, wie auf den ersten Blick 

vermutet werden kann. Denn obwohl er Auslöser der Gespräche und Handlungen ist, 

ist er nie Subjekt des Geschehens und wird durch Brecht schon aufgrund seiner Na-

menlosigkeit in den Hintergrund gedrängt. Der Protagonist ist Caesar. Wenngleich er 

weder durch Handlung, noch durch Rede in das Geschehen eingreift, ist er doch immer 

präsent durch die Erzählungen anderer Figuren. Brecht wählt bewusst „das Vorbild vie-

ler Diktatoren und Gründer des ersten europäischen Imperiums“185 als Protagonisten 

seines Romans.  Caesar,  der  auf  Hitler  referieren soll,  ist  ohne Zweifel  ein  „großer 

Mann“, der falsche Nero Feuchtwangers dagegen ein Nichts. So spiegelt sich im Ge-

wicht der literarischen Hitler-Figuren (Nero-Terenz und Caesar) die Meinung der Auto-

ren über den Diktator wider. 

Der historische Kontext beider Romane beinhaltet eine ähnliche Phase der Ge-

schichte: Das erste Konsulat Caesars und Titus' Regierung fallen in eine Periode impe-

rialistischer Machtentfaltung ebenso wie die Gegenwart beider Autoren. Nach Feucht-

wangers Konzept des historischen Romans muss der Schriftsteller eine seiner Erleb-

niswelt ähnliche Periode in der Geschichte wählen, um sein zeitgenössisches Weltbild 

durch die Vergangenheit ausdrücken zu können. Beide Autoren wählen als historischen 

Prototyp einen Diktator, der in seiner Machtentfaltung scheitert, und geben damit ihrem 

Glauben Ausdruck, dass auch Hitlers Regime von kurzer Dauer sein wird. 

Das Ende Caesars und Nero-Terenz' weist bedeutende Unterschiede auf: Nero-

Terenz' mühsam aufrecht erhaltenes Schauspiel scheitert, weil ihm der entscheidende 

Rückhalt  durch die wahren Machthaber fehlt,  weil  seine Maskierung mangelhaft ist. 

Caesar dagegen bestimmt sein Schicksal selbstständig, es gibt weder eine Kontrollin-

stanz wie Nero-Terenz' Varro, noch ist er abhängig von einem tatsächlich Mächtigen. 

Das Scheitern Nero-Terenz' ist unausweichlich und so lächerlich wie sein Gebaren als 

Kaiser. Das Ende Caesars ist der verzweifelte Versuch einer zum Untergang verurteil-

ten Regierung, an der Macht zu bleiben und das System zu erhalten. Die Mörder Cae-

sars hofften auf den Bestand der Republik, doch ebneten sie durch ihre Tat den Weg 

für einen Sieg der Alleinherrschaft und der damit einhergehenden Mystifizierung des 

Ermordeten. Brecht weist so auf die Konsequenzen eines Attentats auf Hitler hin:

185 Brecht: Werke, Bd. 26, S. 308.
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'Eine Figur, wie die Historiker sie brauchen. Der Mann des Volkes und der Mann 
des Senats. Diese Art Leute wird abgemalt von einem Buch ins andere, durch 
die Jahrtausende. Es genügen ein paar Wasserfarben. Ich zweifle, verzeihen 
Sie mir, Spicer, ob ein Dichter, geneigt, über ihn zu schreiben, mehr als zwei 
Zeilen zu Papier brächte.  Nicht alles, was Flächen hat,  setzt  Patina an, und 
Kunst ist Patina, nein? […] Für die Dichtung ist der Mann, von dem wir spre-
chen, etwas, in das Brutus sein Schwert steckte. Sie können tausendmal sagen: 
der Gründer des Imperiums, eine Usance im Weltmaßstab! Sie setzt nicht Pati-
na an, diese Usance.'186

Die Art des Todes ist das, was Caesar zum Märtyrer einer Idee, zum Mythos 

macht. Ähnliche Gedanken äußert auch Feuchtwanger im dritten Teil seiner Wartesaal-

Triologie: 

'Und bedenken Sie, wie schädlich sich im besonderen Fall gerade ein geglück-
tes Attentat auf den Führer auswirken müsste. Einmal hätten dann die Nazi an 
Stelle ihres dürftigen Horst Wessel so was wie einen wirklichen Heiligen und 
Märtyrer, mit dem sie ganz anders Staat machen könnten. Dann aber', er lä-
chelte listig, 'hätten sie einen zweiten, noch viel größeren Vorteil. Soviel  haben 
sogar die Nazi begriffen, dass die einzige Eigenschaft, derenthalb das Kapital 
den Führer einsetzte, der Kredit war, den er sich mit Hilfe dieses Kapitals beim 
Pöbel verschafft hatte. Wenn jetzt, wo der Kapitalismus in Deutschland in seiner 
schärfsten Form als Faschismus für eine Weile fest in der Macht sitzt,  wenn 
jetzt der Führer verschwinden sollte, dann kann es sich das Kapital leisten, ihn, 
der nichts als Kredit beim Pöbel hatte, durch einen Mann zu ersetzen, der was 
von Politik versteht.187

Brecht  erkennt,  dass  die  Caesar-Überlieferung  idealisert  ist  und  hat  Mühe, 

Wahrheit von Legende zu unterscheiden. Indem er den Diktator als kleinen, politischen 

Geschäftemacher darstellt, sucht er den Mythos zu vernichten und statt dessen die 

wahre Identität zu finden. Sein Roman-Konzept erlaubt ihm sowohl die Darstellung der 

Legende, als auch der Realität: Ein realistisches, aber auf die reinen Geschäfte be-

schränktes Bild vom Diktator ergibt sich aus den Tagebüchern des Sklaven, ein legen-

denhaft-verklärtes durch den jungen Biographen. 

Aus den Berichten der Zeitgenossen ergeben sich wiederum neue Aspekte: Der 

Dichter Vastius Alder und der Jurist Afranius Carbo, schon aufgrund ihrer Berufe ideo-

logisch-verschleiernd, verstecken den wahren Caesar und dessen Geschäfte. Der Ban-

kier  Mummlius  Spicer  dagegen ist  reiner  Geschäftsmann,  seine  Berichte  enthalten 

nichts Persönliches oder Ideologisches. Er beschönigt nicht, sondern schildert die Vor-

gänge, wie er sie erlebt hat, nüchtern und objektiv. Seine Erzählung fusst auf der Ana-

lyse gesellschaftlicher und ökonomischer Bedingungen der Zeit; sein Vorgehen ähnelt 

also dem eines Wissenschaftlers. So erscheint Spicers Sicht auf die Dinge am Ende 

als realistischere, obgleich ihr soziologische Aspekte wie Sklavenausbeutung und Klas-

senkampf fehlen. Alle Berichte über Caesar werden ohne Wertung einer unabhängigen 

186 Brecht: Julius Caesar, S. 178 f.
187 Vgl. Feuchtwanger: Exil, S. 457.
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Instanz wiedergegeben. Brecht bestimmt nicht, was richtig und was falsch ist, sondern 

lässt den Leser wie den jungen Anwalt irritiert und verwirrt.

Durch Brechts Spiel mit Legende und Realität, Verhüllung und Enthüllung ge-

lingt trotz der fehlenden Entscheidungsgewalt die Entmythisierung Caesars. Der histo-

rische Ruhm wird der Kleinheit der Geschäfte preisgegeben, der „große Mann“ wird 

zum spekulierenden Politiker. Die Aufklärung des jungen Anwalts, der, überzeugt vom 

Caesar-Mythos, zu Spicer gereist war, ist gleichzeitig die Aufklärung des Lesers. Der 

Anwalt fühlt sich nach dem Studium der Rarus-Tagebücher unfähig, seine Biographie 

zu verfassen. Caesars Ruhm wird offenbart als dürftige,  historische Maskerade, die 

nach kurzer Recherche fallen muss. 

Feuchtwanger glaubt, er werde mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit die Mei-

nung über Hitler beeinflussen. Brecht dagegen zeigt in der Gegenüberstellung von Le-

gende und Realität, wie irrig diese Vorstellung ist: Die historische Maskierung erweist 

sich  als  ungenügend,  der  Geschichtsschreiber  als  unfähig,  zwischen  Legende  und 

Realität zu entscheiden.

Neben der Vernichtung des „falschen“ Nachruhms Caesars bezweckt Brecht mit 

diesem Verfahren auch die Darstellung der wissenschaftlichen Arbeit eines Historiogra-

phen. Auch Brechts Vorgehen ist wissenschaftlich: Er studiert alle in Svendborg verfüg-

baren  Quellen,  fragt  Freunde  nach  Büchern  und  Übersetzungen188 und  fühlt  sich 

schnell von der Flut an Literatur überfordert.189 Trotz seiner wissenschaftlich geprägten 

Vorarbeiten bleibt Brecht immer Schriftsteller: So trifft er eine recht unreflektierte Aus-

wahl an Episoden, die er in seinen Roman einarbeitet und lässt Vieles unberücksich-

tigt. Auch betreibt er seine Recherche vielerorts nur zum Zweck der Preisgabe des his-

torischen Ruhms Caesars: Brecht sucht in den Quellen nach Begebenheiten, die den 

Diktator kleiner erscheinen lassen, als er war, und rückt diese bewusst in den Vorder-

grund. Schließlich muss Brecht die Arbeit an seinem Roman abbrechen, da er im Exil 

nicht über die nötige Literatur verfügt, die er für das Werk benötigt. Auch der fiktive His-

toriograph sucht nach Quellen, recherchiert und sondiert vermutetes Wissen von tat-

sächlichem. Am Ende scheitert er jedoch und kann die Caesar-Biographie nicht aus-

führen: Da er nicht zwischen Wahrheit und Dichtung unterscheiden kann, ist er der Ge-

schichtsschreibung nicht gewachsen.

188 Brecht: Werke, Bd. 29, Brief an Karl Korsch (November 1937), S. 58: „Wissen Sie Literatur? Ich habe: 
Plutarch, Dio, Sueton, Sallust, Mommsen, Max Weber, Fowler (einen Oxfordprofessor, sehr schwach). 
Ich brauchte was über die Klassenkämpfe und Ökonomie.“ S. 64, November 1937: „Ich arbeite an 
einem Stück über – Julius Caesar. Wissen Sie gute Bücher über ihn und seine Zeit? (Mommsen habe 
ich, er ist solch ein Spießer!) Den Dio Cassius kann ich nirgens auftreiben in deutsch und mein Latein 
ist sehr rissig geworden. Haben Sie sich jemals beim 'Josephus' Details aus dem täglichen Leben, 
über das Finanzielle usw. ausgeschrieben? So was könnte ich gut brauchen.“

189 Eine  genaue  Quellenstudie  zum  Roman  findet  sich  bei  Klaus-Detlef  Müller:  Die  Funktion  der 
Geschichte im Werk Bertolt Brechts. Studien zum Verhältnis von Marxismus und Ästhetik, Tübingen 
1972, S. 96 ff. S. a.: Dahlke: Cäsar bei Brecht, S. 120 ff.
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Beide Autoren gehen davon aus,  dass der  Fortschritt  die Prozesse der  Ge-

schichte bestimmen und dass jedes Ereignis eine Ursache hat und Wirkung erzielt. So 

lösen beide aus dem Gesamtkontext der Geschichte eine bestimmte Kausalkette, die 

die Grundlage des Romans bildet: Feuchtwanger behandelt das kurzzeitige Aussetzen 

von Vernunft und Fortschritt zugunsten der Gewalt und Dummheit,  Brecht hingegen 

„das krisenhafte Funktionieren der auf Raum gegründeten Gesellschaftsordnung und 

daraus  folgende  allgemeine  Fesselung  menschlicher  Produktivität.“190 Dabei  sieht 

Feuchtwanger „von oben“ auf das Geschehen, er bleibt unpersönlicher Berichterstatter, 

unbeteiligt an Verbrechen, aber von ihnen beeinflusst. Die Handlung schreitet selbst-

ständig fort,  ohne auf  ein auktoriales Eingreifen angewiesen zu sein.  Durch seinen 

Standpunkt  distanziert  sich  Feuchtwanger  von den historischen,  sowie  zeitgenössi-

schen Vorgängen.

Brecht hingegen sieht sich als Schriftsteller mitten im Geschehen. So gesteht er 

sich eine Teilschuld an der Entwicklung und seine unmittelbare Betroffenheit ein. Seine 

Perspektive erlaubt aber auch einen viel genaueren Blick auf die kleinsten Begeben-

heiten der Geschichte. So erklärt sich auch Brechts Fokussierung auf die „Geschäfte“ 

Julius Caesars, die die finanziellen Verwicklungen, Korruption, Ideologielosigkeit, aber 

auch die Fähigkeiten und Stärken des späteren Diktators offenbaren. Feuchtwangers 

Konzept dagegen hat sich als unzureichend erwiesen, die Ursachen des Töpfer-Regi-

mes aufzudecken.

Das satirische Moment in Brechts Antikenroman liegt in dem Gegensatz zwi-

schen der Verklärung Caesars durch den jungen Biographen und dem durchaus wahr-

heitsgetreuen Bild, das noch lebende Zeitgenossen des Verstorbenen zeichnen. Damit 

wird gerade die Kleinheit des „großen Mannes“ aufgedeckt und er auf einige „Geschäf-

te“ reduziert. Der Erzähler wird anhand seiner idealistischen Beschreibung Caesars als 

Vortäuscher falscher Tatsachen entlarvt.  Die Realität,  die im Roman vermittelt  wird, 

liegt nicht nur im Widerspruch zu der in Geschichtsbüchern vermittelten Wahrheit. Viel-

mehr kollidiert das Verhalten der Handelnden im Roman mit ihren eigenen Aussagen. 

Der Leser erkennt, dass hinter der ständig wiederholten Ideologie nicht mehr steht als 

die Gier nach Profit.

Die  Persönlichkeit  und  die  historische Bedeutung  Caesars  wie  Hitlers  misst 

Brecht an der Größe ihrer Taten. Feuchtwangers Romankonzept ist für ihn daher „we-

der vom propagandistischen, noch vom historischen Stand sinnvoll.“191 Indem Feucht-

wanger die Größe Hitlers auf die einer Gallionsfigur reduziert und seine „Wochen der 

Messer und Dolche“ verharmlost, hält er vom Kampf gegen das Regime ab. Ein der Lä-

190 Claas: Satirische Gesellschaftsromane, S. 207.
191 Zitiert nach Heeg: Die Wendung zur Geschichte, S. 131 f.

91



cherlichkeit preisgegebener Niemand scheint einen Kampf nicht wert zu sein; so ver-

kommt der Akteur zum unbeteiligten, amüsierten Zuschauer. 

Brechts Satire hingegen zielt auf eine Entmythisierung und damit auf Lächer-

lichmachung des Diktators  hin.  Der historische Ruhm, der  Caesar umgibt,  wird als 

Schall und Rauch dargestellt, die nicht aus einer Überhöhung der Taten entstanden ist, 

sondern aus dem Vorhaben, den Diktator zu vernichten. Dieser Versuch der Vernich-

tung des Nachruhms ist jedoch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Auch schlech-

te Kritik ist Kritik und damit ein Element der Erinnerung. Wenn Brecht will, dass Caesar 

aufgrund seiner bisherigen Überschätzung aus dem Gedächtnis der Menschen ver-

schwindet, bewirkt er mit seinem Roman genau das Gegenteil: Er bleibt präsent, doch 

kann das vorhandene Bild korrigiert werden.192

5. Fazit

Lion Feuchtwanger nutzt den historischen Stoff als „Distanzierungsmittel“193: Er 

will, dass der Leser aus seinem eigenen, kleinen Teil der Zeit heraustritt, um das Große 

im ganzen zu begreifen. Andererseits fühlt er, dass ihm der historische Roman besser 

gelingt als der zeitgenössische, da er so „frei von Trübungen kleiner und kleinlicher pri-

vater Erfahrungen und Interessen“194 schreiben könne. 

Er behauptet nie, dass die Darstellung eines historischen Ereignisses im Zen-

trum seines Interesses läge. Feuchtwanger reizt zwar die eine oder andere Persönlich-

keit oder Periode der Geschichte, ebenso sind seine Romane stets genauestens re-

cherchiert, doch ist es am Ende seine eigene Sicht auf die Dinge der Welt, die er durch 

sein historisches Kostüm transportieren will. So sind es vor allem allgemeine Ideen und 

Gegensätze,  die die Stoffwahl  Feuchtwangers bestimmen: Es geht um den Konflikt 

zwischen Ost und West, Kontemplation und Aktion (Jud Süß, Die hässliche Herzogin,  

Der falsche Nero, Waffen für Amerika, Simone), die Idee des Kosmopolitismus (Jose-

phus-Triologie, Die Jüdin von Toledo), des Nationalismus (Simone), aber auch um das 

Begreifen von Geschichtlichkeit selbst (Jefta und seine Töchter).

192 Ein endgültiges Urteil  über den Roman jedoch nicht gefällt werden: Da Brecht ihn unvollendet ließ, 
muss sich der Leser mit dem Vorhandenen begnügen und kann lediglich erahnen, welchen Schluss 
der Schriftsteller vorsah.

193 Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 439.
194 Ebda., S. 440: „Vor Jahren etwa lag mir einmal daran, den Weg eines Mannes zu zeigen vom Tun und 

Nichttun, von der Aktion zur Betrachtung, von europäischer zu indischer Weltanschauung. Es lag nahe, 
diese Idee der Entwicklung eines Mannes aus der Zeitgeschichte zu gestalten: Walter Rathenaus. Ich 
versuchte es: es misslang. Ich legte den Stoff zwei Jahrhunderte zurück und versuchte, den Weg des 
Juden Suß Oppenheimer dazustellen: ich kam meinem Ziel näher.“
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Feuchtwangers historische Romane sind konzipiert  für  ein breites Lesepubli-

kum: „Ich glaube der Leser, der in einem historischen Roman ein Folge spannender, 

farbiger Ereignisse sucht und die Verwandlung leerer Namen in Fleisch und Blut, wird 

auf seine Rechnung kommen“195, heißt es im Nachwort des Romans Waffen für Ameri-

ka. Daher ist es zwingend notwendig, die Geschichte zu kennen, um seine Erzählung 

realistisch und glaubwürdig wirken zu lassen. Andererseits jedoch schreibe Feuchtwan-

ger auch für den „anspruchsvollen Leser“, der geduldig „aus den vielen Geschichten, 

aus denen der Roman gewoben ist, die eine Geschichte herauserkennt und zu dem 

Sinn des Buches vordringt.“196

Hierin liegt der besondere Verdienst Feuchtwangers und der Grund für seinen 

Erfolg: Sein Stil ist einfach, aber nicht trivial. So wird er von Liebhabern der Unterhal-

tungsliteratur, aber auch von Kollegen, Literaturkritikern und eben dem anspruchsvol-

len Publikum geschätzt.197 Dies erreicht  er  vor  allem – in  der Erkenntnis,  dass der 

Mensch und die Geschichte im Kern unveränderlich seien –, durch die Verschmelzung 

von Gegenwart und Vergangenheit in seinen Romanen. Die Vergangenheit besteht da-

bei  in  der  prächtigen  Ausstattung  und Detailtreue des  Kostüms,  der  vordergründig 

sichtbaren Handlung. Die Gegenwart liegt in der – hintergründigen – Aussageabsicht, 

der Parallele zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Antike ist nicht Gegenstand 

der Darstellung, sondern wird zum Gestaltungsmittel. Dabei verkommt sie nicht zur rei-

nen Dekoration, sondern gewinnt an Reiz und Charakter. 

In den bisher behandelten Beispielen historischer Romane waren die Autoren 

bemüht, eine möglichst authentische, historische Kulisse zu rekonstruieren. Die Hand-

lung dagegen war fiktiv und hatte zum Teil nur wenig Verknüpfungen zur überlieferten 

Geschichte, wie am Beispiel der Pompeji-Romane Bulwer-Lyttons und Harris' erläutert 

worden ist.  Andere Autoren,  wie Lion Feuchtwanger,  nehmen Bezug auf  lückenhaft 

überlieferte Ereignisse: Der Nero-Imitator wird bei Tacitus, Sueton und Cassius Dio ge-

nannt, doch der Verlauf des syrischen Aufstandes unter dem Banner eines wiederau-

ferstandenen Nero ist unbekannt. So bleibt Feuchtwanger die Freiheit, die Handlung 

nach seinen Wünschen zu gestalten. 

Scotts Waverley-Novels sind exemplarisch für dieses Verknüpfen von fiktiver 

Handlung  vor  geschichtlichem Hintergrund.  Die  Wiedergabe historischer  Ereignisse 

195 Feuchtwanger: Waffen für Amerika, S. 461.
196 Ebda., S. 462.
197 Vgl.  hierzu  Mann:  Freund  Feuchtwanger,  S.  534:  „Feuchtwanger  stand  damals  bereits  in  voller 

Berühmtheit. Jud Süß war da und Die hässliche Herzogin, Erzählwerke, in denen er ganz schon war, 
der er geblieben ist: solid und unterhaltend, seriös und das, was die Englischen readable nennen, das 
ist:  zugänglich,  genießbar,  spannend,  unschwerfällig  bei  aller  Gediegenheit  der  historischen 
Fundamentierung. So angesehen war er in England schon …, dass er das Maß abgab für alles, was 
sonst hinüberkam. Das höchste Lob, das einer ernten konnte, war: 'It's nearly like Feuchtwanger'.“

93



bleibt auf der Spiegelung im Agieren der Figuren beschränkt. Sie sind nur interessant, 

wenn sie für das Geschehen im Roman maßgeblich sind oder das Handeln der Figuren 

beeinflussen. Scotts Helden nehmen an Schlachten teil, doch können sie den Krieg als 

Ganzes,  seine politischen Ursachen, seine Folgen und Auswirkungen auf  das Volk, 

nicht überblicken. Der historische Gesellschaftsroman sucht den Zeitgeist bzw. soziale 

oder politische Spannungen einer Epoche einzufangen, um durch sie Aussagen zur 

Gegenwart zu treffen. 

Das folgende Kapitel behandelt einen anderen Typ des historischen Romans, 

der weniger auf das Einfangen eines Zeitgeistes abzielt, sondern eine einzelne Figur in 

sein Zentrum rückt, dessen Leben und Psychologie rekonstruiert werden soll: Die his-

torische Biographie. 
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V. Die historische Biographie 

Schon im frühen 19. Jahrhundert entsteht die historische Biographie als Unter-

gattung des historischen Romans. Edward Bulwer-Lytton formuliert in der  Dedicatory 

Epistle zu Harold: The Last of the Saxon Kings (1848) erstmals ihre Grundsätze: 

I have thus been faithful to the leading historical incidents in the grand tragedy 
of Harold, and as careful as contradictory evidences will permit, both as to accu-
racy in the delineation of character, and correctness in that chronological chain 
of dates without which there can be no historical philosophy; that is, no tangible 
link between the cause and the effect.198

 Die literarische Biographie einer historischen Person verlangt im Vergleich zum 

historischen Roman nach mehr Recherche des Autoren und nach einer größeren Nähe 

der Handlung zur Quelle. Dem Schriftsteller genügt es nicht, einen historischen Ereig-

nisraum für fiktive Personen zu konzipieren. Sowohl die Handlung, als auch ein Groß-

teil der Menschen wird ihm von der Geschichte vorgegeben.  Der Biograph muss Le-

ben, Werk und Umwelt des Helden studieren, die Quellen vergleichen und ihre Gültig-

keit  prüfen. Es gilt, die Gratwanderung zwischen literarischer und wissenschaftlicher 

Biographik zu meistern: Bleibt der Autor zu dicht am Geschichtsmaterial, berücksichtigt 

er sogar widersprüchliche Überlieferungen, ist das entstandene Werk nicht mehr als 

Roman zu erkennen. Entfernt sich der Autor jedoch zu weit vom Material, so löst sich 

die literarische Figur von der historischen Vorlage und die Biographie hat ihre Aufgabe 

verfehlt. 

Der geringe Abstand der  historischen Biographie zur  wissenschaftlichen Ge-

schichtsschreibung erschwert oftmals die eindeutige Zuordnung eines Werkes – nicht 

zuletzt, da zahlreiche Autoren ihre nach umfangreichen Recherchen gewonnenen Er-

kenntnisse und Interpretation auch von Historikern bestätigt sehen wollen. Zur eindeuti-

geren Abgrenzung wählen zahlreiche Autoren Titel, die explizit auf das Genre des Wer-

kes verweisen (Gore Vidal: Julian, A novel, not a history; Lion Feuchtwanger: Die häss-

liche Herzogin Margarete Maultasch, Roman). Oftmals wird dem Roman auch ein Vor- 

oder Nachwort beigefügt, in dem die Autoren den Charakter ihres Werkes bestätigen 

oder provokante Thesen rechtfertigen. 

In der Geschichtswissenschaft geht es nach J. G. Droysen in der Biographie 

nicht mehr nur um die Lebensbeschreibung einer historischen Person, sondern vor al-

lem darum, dieses Leben mit historischen Methoden zu analysieren und so ihre Bedeu-

tung für die Geschichte zu würdigen.199 Die Intention der  wissenschaftlichen histori-

198 Bulwer-Lytton: Harold, S. 2.
199 Vgl. U. Walter: Der Princeps als Produkt und Gestalter, in:  A. Winterling (hg.): Zwischen Strukturge-
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schen Biographie liegt also eher darin, das im Leben einer Person wirkende historische 

Interesse zu analysieren. Demnach stehen das Amt oder die Funktion des Titelhelden 

in der Geschichte und dessen zeitprägenden Taten im Vordergrund. In der literarischen 

historischen Biographie dagegen suchen Schriftsteller im Roman nach dem Menschen, 

der hinter der historischen Überlieferung steckt. Sie interpretieren das Geschichtsmate-

rial und folgern daraus Beweggründe, Charakter und Gefühlsleben der behandelten 

Persönlichkeiten und ihrer Taten. 

Mit der Etablierung der Psychoanalyse versucht auch die wissenschaftliche Bio-

graphik, inneres Erleben und Handlungsmotivation zu rekonstruieren.200 Die Abgren-

zung der wissenschaftlichen zur historischen Biographie wird damit erneut erschwert. 

Ihre Benennung als novel oder Roman wird daher zur maßgeblichen Unterscheidungs-

hilfe. 

In der historischen Biographie kann – im Gegensatz zur Geschichtsschreibung 

–  die  Überlieferung  verdichtet,  ergänzt  oder  verfremdet  werden.  Durch  Weglassen 

nachteilig deutbarer Ereignisse, Berücksichtigung neuer Quellen oder Perspektivwech-

sel schafft der Schriftsteller eine literarische Alternative zur Geschichtsschreibung. In 

Robert Graves'  Wife to Mr. Milton (1944) wird das Leben John Miltons (1608-1674) 

durch die Augen seiner Frau geschildert. Diese erkennt die literarische Leistung ihres 

Mannes nicht, sondern beurteilt ihn in seiner Funktion als Ehemann und Familienober-

haupt. Diese Perspektive erlaubt Graves, ein negatives Urteil über einen im allgemei-

nen positiv bewerteten Schriftsteller zu fällen. 

Lion Feuchtwanger beschreibt in seiner Josephus-Biographie den Konflikt zwi-

schen Kosmopolitismus und Nationalismus. Flavius Josephus (37/38 – nach 100), ein 

jüdischer Geschichtsschreiber, kämpft erst für die Unabhängigkeit seiner Heimat, nach 

wochenlanger Belagerung muss er sich und seine Stadt dem römischen Kaiser erge-

ben und gehört fortan zu dessen Gefolge. Feuchtwanger verdichtet und akzentuiert die 

Überlieferung und kann so eine antike Gestalt zur Erläuterung eines Konfliktes nutzen, 

den viele seiner eigenen Zeitgenossen beschäftigt haben mag. Im Nachwort der drei-

bändigen Biographie betont Feuchtwanger, wie sehr die gegenwärtigen Ereignisse die 

Entstehung des Romans beeinflusst haben: 

Der Roman 'Josephus' sollte ursprünglich nur zwei Teile umfassen. Der zweite, 
abschließende Band war im Jahr 1932, als ich den ersten veröffentlichte, bis zu 
seinem Ende entworfen und zu einem großen Teil ausgeführt. Als aber im März 
1933 die Nationalsozialisten mein Haus in Berlin plünderten, vernichteten sie 
das ausgeführte Manuskript dieses Schlussbandes sowie das vorhandene wis-
senschaftliche Material. Den verlorenen Teil in der ursprünglichen Form wieder-

schichte und Biographie. Probleme und Perspektiven einer römischen Kaisergeschichte (Augustus bis 
Commodus). (Veröffentlichung in Vorbereitung)

200 Vgl. J. P. Sartres Flaubert- und Baudelaire-Biographien. 
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herzustellen erwies sich als unmöglich. Ich hatte zu dem Thema des 'Josephus': 
Nationalismus und Weltbürgertum, manches zugelernt, der Stoff sprengte den 
früheren Rahmen, und ich war gezwungen, ihn in drei Bände aufzuteilen.201

Es ist jedoch anzuzweifeln, dass der historische Josephus den für Feuchtwan-

ger aktuellen Konflikt von Nationalismus und Kosmopolitismus ebenso durchlebt hat. 

Für den Autor ist die authentische Wiedergabe historischer Begebenheiten nur zweit-

rangig; die Vermittlung und Analyse eines gegenwärtigen Weltbildes steht im Vorder-

grund.202 

Neben der Abgrenzung von wissenschaftlicher und literarischer historischer Bio-

graphie fallen auch einige Unterschiede der Gattung zum historischen Roman auf: In 

der historischen Biographie wird der Fokus ganz bewusst auf einen Menschen gelegt. 

Im historischen Roman dagegen versucht der Schriftsteller, das Auftreten historischer 

Personen zu vermeiden, um sich einen möglichst hohen Grad literarischer Freiheit zu 

sichern. Am auffälligsten ist dieser Unterschied bei Bulwer-Lytton: In der Harold-Biogra-

phie betont er die „accuracy in the delineation of character“203, in seinem früheren Ro-

man  The Last Days of Pompeii jedoch nutzt er hauptsächlich fiktive Charaktere und 

sucht die Einbettung historischer Personen in das Geschehen zu umgehen. 

Autoren historischer Biographien bevorzugen Personen, deren Leben auf wis-

senschaftlicher Basis nur lückenhaft rekonstruiert  werden kann oder die in der For-

schung kontrovers diskutiert werden. Sie fordern den Schriftsteller auf, verschiedene 

Deutungsmöglichkeiten  miteinander  zu vergleichen und in  ihrem Roman schließlich 

eine Alternative zu finden, die im Rahmen einer Fiktion glaubhaft umgesetzt werden 

kann. Robert  Graves (1895-1985) gehört  zu den Schriftstellern,  die in  ihren histori-

schen  Biographien  das  Geschichtsmaterial  geradezu  provokativ  interpretierten  und 

dem Leser so einen völlig veränderten Blick auf die Geschichte und ihre Charaktere 

bieten. Im Vorwort zu Ich, Claudius, Kaiser und Gott204 notiert er: 

201 Feuchtwanger: Die Söhne, Berlin/Weimar 1991, Nachwort.
202 Vgl. Feuchtwanger: Vom Sinn und Unsinn, S. 439: „Ich habe nie daran gedacht, Geschichte um ihrer 

selbst  willen  zu  gestalten,  ich  habe  im  Kostüm,  in  der  historischen  Einkleidung,  immer  nur  ein 
Stilisierungsmittel gesehen, ein Mittel, auf die einfachste Art die Illusion der Realität zu erzeugen. […] 
Ich kann mir nicht denken, dass ein ernsthafter Romandichter […] in den historischen Fakten etwas 
anderes sehen könnte als ein  Distanzierungsmittel,  als ein Gleichnis,  um sich selber sein eigenes 
Lebensgefühl, seine eigene Zeit […] möglichst treu wiederzugeben.“

203 Bulwer-Lytton: Harold, S. 2.
204 Robert Graves hat zwei Claudius-Romane veröffentlicht: I, Claudius (Mai 1934), das dessen Leben bis 

zum Tod Caligulas behandelt, und Claudius the God and His Wife Messalina (November 1934), das die 
Jahre seiner Regierung beschreibt. In Zusammenarbeit mit Hans Rothe entsteht noch im gleichen Jahr 
eine stark gekürzte,  deutsche Ausgabe mit  dem Titel  Ich, Claudius, Kaiser und Gott: „Durch diese 
Straffung der deutschen Ausgabe versuche ich die eigentliche Geschichte des Claudius noch klarer 
und wirksamer zu geben. Das Buch wird nicht nur handlicher, sondern es wird, wie ich hoffe, dem 
deutschen Leser auch willkommener“ (Graves: Ich, Claudius, Vorwort S. 6). Dieses Kapitel behandelt 
das englische Original, berücksichtigt jedoch, wo es sinnvoll erscheint, auch die deutsche Ausgabe. 
Die englischen Ausgaben (I, Claudius , = C I; Claudius the God = C II) werden im folgenden nur unter 
Angabe der Seitenzahl zitiert. 
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Seit jeher ist Claudius für mich eine höchst anziehende Erscheinung gewesen, 
und je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich über 
die  schematische  Darstellung  wundern  müssen,  die  er  in  den  meisten  Ge-
schichtsbüchern erfährt:  Er  wird dargestellt  als  ein nicht  zurechnungsfähiger, 
ängstlicher Pedant,  der seinen Frauen und seinen Sekretären hörig war und 
eine Marionette in den Händen der kaiserlichen Garde bildete. In Wahrheit aber 
ist er […] einer der fähigsten, geschicktesten Herrscher gewesen, die Rom je 
gehabt hat.205

1. Robert Graves und die historische Biographie 

Graves'  schriftstellerisches Talent  und sein Interesse für  die Geschichte und 

Mythologie wurden von frühester Jugend an gefördert. Sein Vater Alfred Perceval Gra-

ves (1846-1931) verdiente sein Geld als Schulrat, seine wahre Berufung sah er jedoch 

in der Dichtung und dem Volkstum seiner irischen Heimat. Er war einer der Herausge-

ber des Every Irishman's Library, Präsident der Irish Literary Society und einer der Be-

gründer der Folk Song Society. Wann immer die Familienkasse leer war, schickte A. P. 

Graves einige seiner Gedichte an Zeitungen, die dank ihres gefälligen Stils immer ge-

druckt wurden. Sein bis heute bekanntestes Gedicht ist  Father O'Flynn, das von Sir 

Charles Stanford vertont wurde. Graves' Mutter war Amalia Elizabeth Sophie von Ran-

ke (1857-1951), eine Nichte des Historikers Leopold von Ranke.206 Als ihr der fünfzehn-

jährige Robert mitteilte, er wolle Dichter werden, tat sie alles, ihn zu unterstützen und 

sein Talent zu fördern.207  

Graves veröffentlichte während seiner über sechzig Jahre währenden Schaf-

fensphase mehr als dreißig Gedichtbände, fünfzehn Romane (darunter nur ein einziger 

Gegenwartsroman), Kurzgeschichten und Kinderliteratur.208 Darüber hinaus schrieb er 

literaturwissenschaftliche Handbücher und Essays209, betrieb mythologische Studien210 

205 Graves: Ich, Claudius, Vorwort S. 5 f.
206 Inwiefern Graves das Werk seines Großonkels rezipierte, ist nicht bekannt. Eine direkte Beeinflussung 

von Graves Werk oder seiner Methode durch den Historiker kann jedoch ausgeschlossen werden. Vgl. 
Seymour-Smith: Graves, S. 5.

207 Zu Graves Abstammung s. Seymour: Graves, S. 3 ff.; Seymour-Smith: Graves, S. 4 ff.; Graves: Assault 
Heroic, S. 5 ff.

208 Kinderliteratur veröffentlichte Graves seit den 1960er Jahren: The Big Green Book (1962),  Two Wise 
Children (1966),  The  Poor  Boy  Who  Followed  His  Star (1968),  An  Ancient  Castle (1980).  S.  a. 
Higginson: Bibliography.

209 Darunter  vor  allem Studien  zur  Poesie  und  Schriftstellerei:  Another  Future  of  Poetry (1926),  The 
English Ballad: A Short Critical Survey (1927), A Survey of Modernist Poetry (1927), The Reader Over 
Your  Shoulder (1943),  The  Common  Asphodel:  Collected  Essays  on  Poetry 1922-1949  (1949), 
Occupation: Writer (1950), Oxford Addresses on Poetry (1961), Poetic Craft and Principle (1967), On 
Poetry: Collected Talks and Essays (1969).

210 Graves beschäftigte sich überwiegend mit der griechisch-römischen Mythologie: 
Roman: The Golden Fleece (in den USA veröffentlicht als Hercules, My Shipmate, 1944).
Studien: The Greek Myths (2 vols.) (1955), Myths of Ancient Greece (in den USA veröffentlicht 
als Greek Gods and Heroes, 1960), The Siege and Fall of Troy (1962).
Übersetzung: Apuleius,  The Transformation of Lucius, Otherwise known as the Golden Ass 
(1950), The Anger of Achilles: Homer's Iliad (1956).

Mit  der  Recherche  zu  seinem  Jesus-Roman  nimmt  sein  Interesse  für  das  Judentum  und  die 

98



und war als Übersetzer211 tätig. Trotz seiner vielfältigen Arbeiten – und trotz seines 

Erfolges  als  Autor  historischer  Romane –  verstand sich  Graves  in  erster  Linie  als 

Dichter. Seine Romane schrieb er nur, um seine stetig wachsende Familie zu ernähren 

und um unabhängig zu sein. 

By this time I had realized that my best way to earn a living without loss of poe-
tic independence was by writing history disguised as novels.212

Von einer einjährigen Professur für englische Literatur an der Kairoer Universi-

tät (1926) abgesehen, war Graves nie darauf angewiesen, eine Anstellung zu suchen. 

Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldet sich der gerade 19-jährige Gra-

ves freiwillig  zum Heeresdienst.  1915 wird er  als Offizier  der  Royal Welch Fusiliers 

nach Cambrin (Frankreich) gesendet und überlebt Minen, Artillerie- und Gasangriffe. In 

den Schützengräben der Westfront entstehen die ersten Gedichte, die vom Seelenle-

ben des Frontsoldaten, seinen Kriegserlebnissen, aber auch von romantischer Liebe 

und Sehnsucht handeln. Sein Kriegstrauma verarbeitet Graves – im Gegensatz zu sei-

nem Dichterfreund Siegfried Sassoon213 – nicht durch eine realistische Schilderung der 

Erlebnisse. Vielmehr sucht er der Erinnerung zu entgehen und schwelgt in Traumwel-

ten fernab des Krieges. Bis 1926 ist Graves' Lyrik geprägt von einer zwanghaften Ob-

jektivierung persönlicher Erfahrungen.  

An der Front  von Durchhalteparolen und Patriotismus-Propaganda zum Sieg 

geputscht,  werden  die  Soldaten in  der  Heimat  konfrontiert  mit  der  weitverbreiteten 

Ignoranz der Ereignisse jenseits dem Ärmelkanals. Die britische Gesellschaft feiert sei-

ne Soldaten nicht als Sieger, sondern missachtet sie als traumatisierte Überbleibsel ei-

nes verdrängten Krieges. Die Propaganda der Politiker blieb erfolglos: Der Patriotismus 

und der Geist der Kameradschaft konnten aus den Schützengräben nicht in den Alltag 

gerettet werden. Die Enttäuschung über den Ausgang des Krieges und die Erkenntnis, 

dass die wirtschaftlichen Anstrengungen und Opfer der letzten Jahre umsonst gewesen 

waren, durchzog alle Gesellschaftschichten. Die Bevölkerung sehnte sich nach Stabili-

Entstehung des Christentums zu: 
Roman: King Jesus (1946).
Studien:  The Nazarene Gospel Restored, with Joshua Podro (1953),  Adam's  Rib (1955),  
Jesus in Rome, with Joshua Podro (1957), The Hebrew Myths, with Raphael Patai (1964).

In  dem  1948  erschienenem  The  White  Goddess.  A Historical  Grammar  of  Poetic  Myth fasst  er 
verschiedene Mythologien zusammen und kreiert eine neue Gottheit.

211 Neben den mythologischen Werken übersetzte  Graves unter anderem:  Almost Forgotten Germany 
(Georg Schwarz, 1936), The Cross and the Sword (Manuel de Jésus, 1955), The Infant with the Globe 
(Pedro Alacón, 1955),  Winter in Majorca (George Sand, 1956),  Pharsalia (Lukan, 1956),  The Twelve 
Caesars (Sueton, 1957), Rubaiyyat of Omar Khayaam, with Omar Ali-Shah (1967).

212 Graves: Occupation, Introduction S. vii.
213 Graves und Sassoon (ebenfalls Infanterieoffizier in Frankreich) lernen sich 1916 kennen. Als Sassoon 

ein  Pamphlet  gegen  den  Krieg  veröffentlicht  und  sich  vor  dem  Kriegsgericht  rechtfertigen  soll, 
veranlasst Graves seine Einweisung in eine Nervenheilanstalt und bewahrt ihn so vor der drohenden 
Verurteilung. 
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tät, sozialer Sicherheit und Frieden, statt dessen verschlechterten sich die Lebensbe-

dingungen zunehmend: Die Arbeitslosigkeit lag zeitweise über zwanzig Prozent, Wohn-

raum war knapp, die Steuern stiegen weiter an, zum Teil radikale politische Parteien 

hetzten das Volk auf, in Irland tobte seit 1916 ein Aufstand, der schließlich seine Ab-

spaltung vom Empire einleiten sollte. 

Inmitten dieser Krisenjahre schreibt Graves seine Autobiographie Good-bye to 

all that  (1929)214. Dieses zum Teil stark fiktionalisierte Tagebuch gehört bis heute zu 

den meistaufgelegten Kriegsmemoiren. Ihr Leitmotiv sind Graves' Enttäuschung von 

der britischen Gesellschaft und ihrer Werte, die Ablehnung der Regierung, vor allem je-

doch wendet er sich von dem England des Ersten Weltkrieges ab. In sarkastisch-ko-

mödiantischen Anekdoten verdeutlicht er die Reduzierung der Frontsoldaten zu reinem 

'Material'. Good-bye to all that – ein Titel, der bald zur Redewendung wurde – bedeutet 

nicht  nur  Graves'  Abschied vom Krieg,  er  kehrt  auch seiner  britischen Heimat  den 

Rücken. Noch im Jahr der Veröffentlichung wandert der Autor nach Mallorca aus und 

trennt sich von seiner Frau Annie Mary Nicholson, um mit der amerikanischen Dichterin 

Laura Riding (1901-1991) zusammenzuleben. 

Der Einfluss der Amerikanerin veränderte Graves Lyrik maßgeblich: Riding ging 

davon aus, dass ein Dichter kompromisslos der Wahrheit verpflichtet sei und sich da-

her von der fremdbestimmten Existenz und Gesellschaft lösen muss. Nur so könne der 

Dichter das eigene Selbst finden und, unbestimmt durch fremde Einflüsse, mit neuem 

Blick die Welt erkunden. War Graves frühe Lyrik noch eng mit seinen persönlichen Er-

fahrung und privaten Krisen verknüpft, finden diese unter Ridings Einfluss kaum noch 

Widerhall. Bis 1939, dem Ende ihrer Beziehung und Zusammenarbeit, entstehen Gra-

ves' erfolgreichste Arbeiten, darunter der Claudius-Roman (s. u.) und die 1938 erschie-

nene Gesamtausgabe seiner bisherigen Gedichte (Collected Poems). Bis zum Ende 

seines Lebens ist Graves' lyrisches Werk kaum mit zeitgenössischen Strömungen ver-

gleichbar und  geprägt von seinen eigenwilligen, wandelbaren Anschauungen.

Die nach Kriegsende immer schlechter werdenden Lebensbedingungen in Eng-

land erschütterte den Glauben des desillusionierten Volkes – den Glauben an Gott, 

aber auch den an die politischen Führer der Gegenwart. Durch deren Unfähigkeit, eine 

Lösung für die Probleme der Zeit zu finden, die Arbeitslosigkeit und Steuern dauerhaft 

zu senken und die Wirtschaft zu stabilisieren, verlor das Volk sein Vertrauen zur politi-

schen Elite. An diesem Punkt angelangt, lag der Gedanke nicht fern, dass auch die 

Führer der Vergangenheit schwächer gewesen sein mussten, als die Überlieferung ver-

muten lässt. So, wie die Propaganda die politischen Maßnahmen der Gegenwart ideali-

sierten, sei das Bild früherer Herrscher durch glorifizierende Überlieferungen verfälscht 

214 Eine grundlegend überarbeitete Fassung der Memoiren wird 1957 veröffentlicht. 
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worden. Die neue Direktive, historische Personen psychologisch zu analysieren, führte 

zu einer Umwertung der Vergangenheit.  

Das Bestreben,  historische Figuren vom idealisierenden Ballast  zu  befreien, 

führte schließlich zu einem Aufschwung der historischen Biographie. Die Kritik an der 

Geschichtsschreibung und das Bedürfnis, von der Wissenschaft Verfälschtes müsse 

richtiggestellt werden, veranlassten auch Robert Graves, sich mit historischen Stoffen 

zu beschäftigen: 

The only excuse I have ever found myself for writing a historical novel is that an 
obviously untrue or inadequate treatment has been given a real story by the ori-
ginal annalists. If I feel convinced that something very different happened, yet 
cannot prove it, a suggested restoration in fictional form is tempting. […] It is 
hardly enough to retell  accepted history with dramatic embellishments;  there 
should be a ghost clamouring for justice to be done to him.215

Das Besondere an Graves' Lyrik ist ihre Individualität und ihre Unabhängigkeit 

von den dichterischen Strömungen der Zeit. Seine Prosa jedoch ist maßgeblich von 

der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung Englands nach dem Ersten Welt-

krieg beeinflusst: Seine Romane werden nicht von einer großen, positiven Idee getra-

gen; er kennt keinen tieferen Sinn in der Geschichte oder eine alles bestimmende Kraft 

wie Gott oder das Schicksal. Die Vergangenheit besteht für ihn vielmehr in einem Ne-

ben- und Nacheinander von Intrigen, Morden, Kriegen und Liebesabenteuern. So, wie 

Graves in keinem seiner Romane ein Ausweg aus der geschilderten Verfallszeit be-

schreibt, sieht er auch in seiner Gegenwart keine Möglichkeit des Fortschritts. Dieses 

Weltbild rührt nicht nur von der gesellschaftlichen Entwicklung Englands her, sondern 

ist auch von Graves' Erfahrung des Ersten Weltkrieges geprägt. So nehmen – ähnlich 

wie in seiner Lyrik und den autobiographischen Schriften – Kriegs- und Schlachten-

schilderungen in den Romanen viel Raum ein; für drei seiner Biographien wählt er so-

gar einen Soldaten als Helden (Count Belisarius, 1938;  Sergeant Lamb of the Ninth, 

1940; Proceed, Sergeant Lamb, 1941).  

Die Beeinflussung von Graves' Prosa durch die kulturelle Entwicklung und lite-

rarische Strömungen der Zeit ist auch in seiner Vorliebe für die historische Biographie 

zu erkennen. Der Großteil seiner Romane behandelt Charaktere, die aus Graves' Sicht 

unzureichend oder schlichtweg falsch in der Überlieferung dargestellt worden sind. Sei-

ne Romane unterscheiden sich jedoch von zeitgleich verfassten Biographien in der 

provokant unkonventionellen Neuordnung und Auslegung der überlieferten Tatsachen. 

Diese Art der korrigierenden Gegendarstellung ist schon für Graves' ersten Roman be-

stimmend: Er glaubt, Charles Dickens' David Copperfield (1850) sei eine „deliberate 

215 Graves: The Pirates, S. 321 f.
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falsification of autobiographical facts“216. In The real David Copperfield (1933) versucht 

Graves, dessen' tatsächlichen Plan umzusetzen und den Roman von dem Ballast zu 

befreien,  den  Dickens  ihm  zur  Befriedigung  des  Publikumsgeschmackes  beigefügt 

habe. In Graves' Claudius-Roman wird der römische Kaiser, der bei den antiken Ge-

schichtsschreibern als stumpfsinniger und kranker Herrscher dargestellt wird, zu einem 

Kaiser, der seine Entscheidungen gewissenhaft bedenkt und der die republikanische 

Regierungsform wiederherstellen möchte. 

Die Grundlage seiner historischen Romane sind Graves' humanistische Ausbil-

dung an der Charterhouse School und das intensive Studium der Quellen. Seine La-

teinkenntnisse ermöglichten ihm, die antiken Überlieferungen im Original zu lesen217, 

statt  auf  Übersetzungen zurückgreifen  zu  müssen.  Er  beschränkt  seine  Recherche 

auch nicht nur auf den in der Regel gebräuchlichen Quellenkanon, sondern berücksich-

tigt zahlreiche andere, die vielleicht nur indirekt Auskunft über die Hauptfiguren geben, 

ihm jedoch ein Gefühl für die Zeit und ihre Geschehnisse vermitteln: 

I undertake to my readers that every important element in my story is based on 
some tradition,  however  tenuous,  and that  I  have taken more than ordinary 
pains to verify my historical background. These researches have taken me into 
uncomfortably remote fields.218

Im Vorwort des zweiten Teils seiner Claudius-Biographie (Claudius the God and 

his Wife Messalina, 1934) nennt Graves neben Claudius' eigenen Schriften fünfund-

zwanzig weitere Quellen als Grundlage der Biographie: 

Some reviewers of I, Claudius, the prefatory volume to Claudius the God, sug-
gested that in writing I had merely consulted Tacitus's  Annals als Suetonius's 
Twelve Caesars, run them together, and expanded the result with my own 'vigo-
rous fancy'. […] Among the Classical writers who have been borrowed from in 
the composition of Claudius the God are Tacitus, Dio Cassius, Suetonius, Pliny, 
Varro, Valerius Maximus, Orosius, Frontinus, Strabo, Caesar, Columella, Plut-
arch, Josephus, Diodorus Siculus, Photius, Xiphilinus, Zonaras, Seneca, Petro-
nius, Juvenal, Philo, Celsus, the authors of the Acts of the Apostels and of the 
pseudo-gospels of Nicodemus and St James, and Claudius himself in his survi-
ving letters and speeches. Few incidents here given are wholly unsupported by 
historical authority of some sort or other and I hope none are historically incredi-
ble. (C II, S. 7)

Der  Großteil  der  genannten  Autoren  kann  Graves  jedoch  kaum als  Claudi-

us-Quelle genützt haben: Caesar und Varro haben vor Claudius gelebt und gewirkt, Di-

odorus' Werk endet mit dem Britannien-Feldzug Caesars, Columella, Frontinus und Pli-

nius sind eher Fachschriftsteller219 und haben keine historiographischen Werke ver-

216 Seymour-Smith: Graves, S. 223.
217 Graves' Übersetzungen von Apuleius, Sueton und Lukan erschienen in der Reihe Penguin Classics. 
218 Graves: King Jesus, London u. a. 1946, S. 420. 
219 Columella (1. Jh. v. Chr.) ist Autor des zwölfbändigen Werkes De re rustica, Frontinus (ca. 30-104 n. 
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fasst, die Bücher der christlichen Autoren wiederum sind stark religiös geprägt, so dass 

ihre Nutzbarkeit eingeschränkt ist. 

Tatsächlich sind fast alle Episoden in Graves' Romanen bei Sueton und Tacitus 

überliefert, was auch in dem Charakter der Bücher deutlich wird: I, Claudius beschreibt 

das Leben des zukünftigen Herrschers bis zur Ermordung Caligulas und seiner Erhe-

bung zum Kaiser. Die Texte dieses Zeitraums sind bei Sueton und Tacitus lückenlos. 

Da beide eine gewisse Vorliebe für Klatschgeschichten haben, liest sich auch I, Claudi-

us als scheinbar endlose Aneinanderreihung von Intrigen, Morden, Verschwörungen 

und Liebeleien. Über Claudius' Jugend dagegen berichten die antiken Historiographen 

wenig, so konzentriert sich auch Graves auf die Darstellung seiner kaiserlichen Fami-

lie. 

Die Quellen zur Regierungszeit Claudius' dagegen sind weniger umfangreich. 

Suetons Claudius-Vita ist erhalten, in Tacitus' Annalen jedoch fehlen die Bücher VII-X, 

die Caligulas und die ersten Regierungsjahre Claudius' beschreiben. Die Überlieferung 

setzt erst mit Messalinas Machenschaften 47 n. Chr. ein. Dementsprechend ist Claudi-

us the God kürzer und trockener in der Darstellung. 

Es ist deutlich, dass die in Graves' Vorwort genannten Quellen nur wenig zur 

Erschließung der Claudius-Vita beigetragen haben können und dass die Romane an 

Tacitus'  und Suetons Schriften orientiert  sind. Die Berücksichtigung nebensächlicher 

Quellen sichert dem Autor jedoch die bestmögliche Rekonstruktion der Claudiusbiogra-

phie. Sein Vorgehen erlaubt ihm außerdem, die Psychologie und das Umfeld des Kai-

sers zu erschließen. Graves ergründet nicht nur die Biographie einer Person, sondern 

sucht sie in ein breites historisches Panorama einzubetten. Sein methodisches Vorge-

hen zur Erschließung eines Themenfeldes ist wissenschaftlich, sein Werk soll jedoch 

lesbar bleiben. So verknüpft er die Genauigkeit des Historikers mit seiner Vorliebe für 

Klatschgeschichten.

Für jede seiner historischen Biographien wählt Graves einen fiktiven Erzähler, 

aus dessen Perspektive das Leben der Helden berichtet wird. Die Claudius-Romane 

sind im Stil einer Autobiographie geschrieben.220 Das Leben des Dichters J. Milton wird 

aus der Sicht seiner Ehefrau erzählt,  in  Count Belisarius berichtet ein Sklave seiner 

Ehefrau vom Leben des byzantinischen Feldherrn. In King Jesus wiederum wählt Gra-

Chr.) beschäftigte sich mit griechischem und römischem Kriegswesen, der Landvermessung und der 
Feldmesskunst; von Plinius' umfangreichen Werk ist seine  Naruralis historia, eine Enzyklopädie des 
damaligen Wissens über die Künste, Medizin, Geographie u. Ä.

220 Graves weist schon in den Titeln der Romane auf ihren quasi-autobiographischen Charakter hin: „I, 
Claudius,  From  the  Autobiographie  of  Tiberius  Claudius,  Emperor  of  the  Romans,  born  10  B.C. 
Murdered and Deified A.D. 54.“; „Claudius the God and His Wife Messalina, The troublesome Reign of 
Tiberius  Claudius  Caesar,  Emperor  of  the Romans (born  10 B.C,  died  54 A.D.),  as  described  by 
Himself; also his murder at the hands of the notorious Agrippina (mother of the Emperor Nero) and his 
subsequent deification, as described by others.“
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ves den fiktiven Erzähler Agabus the Decapolitan, einen frühen Anhänger der Christen, 

der als Person jedoch fast völlig im Dunkeln bleibt. 

Graves sucht nach neuen Ansätzen und Blickwinkel, um die Biographie in be-

stimmte Richtungen zu lenken. Dadurch ist das Geschilderte immer subjektiv. Graves 

scheint jedoch nicht die Meinung zu bestimmen, vielmehr gibt er die einer anderen Per-

son wieder: Milton wird aus der Perspektive seiner Ehefrau losgelöst von seinen dich-

terischen Erfolgen nur als Privatmensch dargestellt. Durch die Wahl eines autobiogra-

phischen Blickwinkels im Claudius-Roman kann Graves die Lücken in der Überliefe-

rung, vor allem die Beweggründe und Gedanken des Kaisers selbst, leicht ergänzen. 

Darüber hinaus ist Claudius ein Mitglied der kaiserlichen Familie, seine Berichte von In-

trigen, Machtkämpfen und Betrügereien erhält der Leser „aus erster Hand“. Da er ein 

zurückgezogenes Leben führt und in der Meinung seiner Verwandten nicht würdig ist, 

am politischen Geschehen Roms teilzunehmen, ist Claudius zwar Mitwisser zahlreicher 

Verbrechen, aber nie Mittäter. So erhält dieses unterschätzte Familienmitglied schon zu 

Beginn des Romans die Sympathie des Lesers. 

Da meist rückschauend berichtet wird, sind die Charaktere (wie auch die Mei-

nung des Biographen über Handlungen, Gedanken und Motive des Helden) festgelegt 

und durchleben auch während der Handlung keine Entwicklung. Die Wahl eines Zwi-

schenmediums vergrößert die Distanz zwischen Autor und Text: Die zum Teil provokan-

ten Thesen im King Jesus scheinen vom Erzähler Agabus zu stammen und von Graves 

nur wiedergegeben zu werden. Das bei Sueton und Tacitus vertretene Claudius-Bild 

wird in Graves' Roman korrigiert, indem er den Kaiser selbst zu Wort kommen lässt 

und ihn sein Verhalten und die Überlegungen, die ihn zu gewissen Entscheidungen 

veranlasst haben, erklären lässt.

Trotz seines umfassenden Wissens über die Epochen, die Graves in seinen Ro-

manen behandelt,  versucht  er  nicht,  die Personen und ihre Handlungen einem be-

stimmten Zeitkolorit zu unterwerfen. Ob Jesus von Nazareth, Belisar, Milton oder Ja-

son: Die Rede- und Denkweise der Figuren verschiedener geographischer oder zeitli-

cher Epochen unterscheiden sich bei Graves nicht. Vielmehr vermeidet er geschichtli-

che Bezüge oder Begriffe, die den Leser verwirren können, und versucht, historische 

Romane durch das bewusste Aufheben der Zeit zu schreiben: 

To write a historical novel by the analeptic method – the intuitive recovery of for-
gotten events by a deliberate suspension of time – one must train oneself to 
think wholly in contemporary terms.221

221 Graves: King Jesus, Historical Commentary, S. 421.
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Dass die Ereignisse der Romane zu verschiedenen Zeiten stattfinden, erkennt 

der Leser in der Beschreibung bestimmter Gewohnheiten, religiösen Praktiken und den 

sozialen und politischen Umständen. Graves hofft,  durch die Verwendung moderner 

Begriffe die Barriere zwischen dem fachspezifischen Stoff und dem Laien zu überwin-

den. In seinen frühen Romanen hält er sich streng an diese Maßgabe: So wird aus 

dem römischen Forum ein „market-place“, der aureus zum „gold-piece“ und Gallia zu 

„France“.222 Später jedoch beschäftigt er sich mit – in ihrer historischen und religiösen 

Bedeutung – anspruchsvolleren Stoffen, die ein umfangreicheres Quellenstudium vor-

aussetzten. Mit zunehmendem Wissen wird schließlich auch seine Genauigkeit im Um-

gang mit Fachbegriffen und geographischen Namen größer, was besonders im  King 

Jesus auffallend ist. 

Robert Graves gibt vor, historische Romane nicht aus literarischem Interesse 

für die Geschichte zu schreiben wie sein Vorgänger Scott. Immer wieder behauptet er, 

dass der Ertrag seiner Romane ihn vor finanziellen Schwierigkeiten retten und ihm 

Freiraum für sein dichterisches Schaffen garantieren sollen. Auf historische Stoffe grei-

fe er nur zurück, da es ihm an der Kreativität mangle, eine Romanhandlung zu konzi-

pieren.223 Als Motiv für die Verwenung historischer Stoffe nennt Graves die eigene Ide-

enarmut,  seine  Intention  jedoch ist  die  Korrektur  der  in  seinen Augen verfälschten 

Überlieferung. Dieses prosaische Bild seines literarischen Schaffens bestätigen seine 

Romane jedoch kaum: Sie zeugen von genauester Kenntnis der Geschichte und einem 

großen Erzähltalent. Graves' Arbeitsintensität und seine Leidenschaft zur historischen 

Spurensuche widersprechen seinen eigenen Aussagen zur historischen Dichtung. 

2. Ich, Claudius, Kaiser und Gott 

Graves beginnt die Arbeit an seiner Claudius-Biographie im Oktober 1932. Er 

schreibt schnell und wählt als Hintergrund seines Romans eine Epoche, die ihn selbst 

wenig fasziniert, aber stets Anklang beim Publikum fand.224 I, Claudius muss ein Best-

seller werden, denn der Autor braucht Geld: Er bewohnt mit der amerikanischen Dich-

terin Laura Riding ein Haus auf der spanischen Insel Mallorca. Seine letzten Romane 

und Gedichtbände haben sich nicht gut verkauft, Ridings Ansprüche dagegen – und 

das finanzielle Risiko ihrer Immobiliengeschäfte, für die Graves bürgt – steigen stetig. 

222 Vgl. C I: Authors Note. 
223 Vgl. Seymour-Smith: Graves, S. 230.
224 Vgl. Ebda., S. 228. 

105



Graves muss auch für seine Familie, allen voran Nancy und die vier gemeinsamen Kin-

der, sorgen. 

Die Entscheidung, das Leben des Kaisers Claudius zu literarisieren, erscheint 

verwunderlich: Die meisten Schriftsteller, die unter dem Druck stehen, einen potboiler 

zu produzieren, hätten – besonders wenn sie Graves' Talent für sarkastische Überspit-

zung und groteske Verfremdung besäßen – gewiss den Caligula- oder Nero-Stoff be-

vorzugt und die Regierung Claudius' als unspektakuläres Interregnum abgetan. Doch 

Graves erkennt schon früh das Potential einer Claudius-Biographie. In seinem Journal  

of Curiosities notiert er am 5. September 1929: 

This is only one of dozens of winning ideas that attack me in my weaker mo-
ment of sleep or day-dream, and are only with difficulty repulsed. It is not long 
since a complete historical romance or interpretative biography occurred to me 
– 'The Emperor Pumpkin.'  I  had been reading Suetonius and Tacitus. It  was 
about Claudius, the emperor who came between Caligula and Nero. The dra-
matis personae were all ready. […] Claudius has always been a puzzle to the 
historians, as indeed he was to his contemporaries. […] I reckon all this here to 
lay the ghost of an idea which otherwise might continue to plead for executi-
on.225

Graves skizziert in dem Journal of Curiosities das Konzept seines Claudius-Ro-

mans, glaubt jedoch nicht daran, dass es es je verwirklichen wird. Einige Jahre beginnt 

er während einer finanziellen Krise die Arbeit am ersten Teil des Romans (I, Claudius), 

dessen Erfolg den Autor vor dem Bankrott bewahrte.226 Es wurde in siebzehn Sprachen 

übersetzt und war der erste erfolgreiche historische Roman zur römischen Kaiserzeit 

seit Lewis Wallaces Ben-Hur (1880) und Henryk Sienkiewicz' Quo vadis? (1905). Kriti-

ker lobten das als potboiler konzipierte Buch als Graves' masterpiece. Für den ameri-

kanischen  Dichter  und Literaturkritiker  Randall  Jarrall  (1914-1965)  war  es  „singular 

enough to be immortal“.227 Sein Erfolg lag in der Kombination von Gelehrtentum, sei-

nem „highly idiosyncratic view to the facts“228 und der glücklichen Wahl der Ich-Form, 

die ein „effective contrast to the horrors with which the novel is filled“229 bildete.

In Graves' Darstellung schaut der 59-jährige Kaiser auf sein Leben zurück. Er 

ist am Ende seiner Regierung, abgeklärt und klug genug, sein ungewöhnliches Schick-

sal und die Ereignisse seiner verworfenen und verwirrenden Zeit mit Distanz und Ironie 

überschauen zu können.

I,  TIBERIUS CLAUDIUS DRUSUS NERO GERMANICUS This-that-and-the-o-
ther (for I shall not trouble you yet with all my titles), who was once, and not so 

225 Graves: But it still goes on, S. 214.
226 Vgl. O'Prey: Broken Images, S. 245 (Brief an Sir Edward Marsh vom 12. Mai 1935).
227 Zitiert nach Seymour-Smith: Graves, S. 229.
228 Seymour-Smith: Graves, S. 229.
229 Graves: Years with Laura, S. 189.
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long ago either, known to my friends and relatives and associates as 'Claudius 
the Idiot', or 'That Claudius', or 'Claudius the Stammer', or 'Clau-Clau-Claudius', 
or at best as 'Poor Uncle Claudius', am now about to write this strange history of 
my life; starting from my earliest childhood and continuing year by year until I re-
ach the fateful point of change where, some eight years ago, at the age of fifty-
-one, I suddenly found myself caught in what I may call the 'golden predicament' 
from which I have never since become disentangled. (C I, S. 9)

Graves selbst wirkt durch die Form der Darstellung wie ein objektiver Editor und 

macht das Buch zu einem möglicherweise eben erst entdeckten Originalzeugnis des 

römischen Kaisers. Der verkannte Claudius blickt am Ende seines Lebens enttäuscht 

auf die letzten Jahre zurück, da seine Bemühungen, ein guter Herrscher zu sein, um-

sonst gewesen waren. Er will in einer Autobiographie die Wahrheit über sein Leben und 

die Motive seiner Taten offenlegen. Er hofft, sein Werk wird einer Prophezeiung ent-

sprechend230 in 1900 Jahren gefunden werden, wenn „all other authors of to-day whose 

works survive will seem to shuffle and stammer, since they have written only for to-day, 

and guardely, my story will speak out clearly and boldly“ (C I, S. 13). Seine Offenheit 

und der Wunsch, seine „wahre“ Geschichte zu erzählen, zwingen ihn, sein Werk an 

eine weit entfernte Nachwelt zu richten: „Yet my hope is that you, my eventual readers 

of a hundred generations ahead or more, will feel yourselves directly spoken to, as if by 

a contemporary“ (C I, S. 11).

So wird schon zu Beginn Graves' Absicht deutlich, die konventionelle Interpreta-

tion der Geschichte durch seine vorliegende Autobiographie zu korrigieren. Dieses Mo-

tiv hat auch Tacitus zum Schreiben seiner Annalen bewogen.231 Zwar sind die Annalen 

nur zum Teil erhalten (die Überlieferung endet mit dem Tod Tiberius und setzt erst im 

Jahr 48 n. Chr. ein), doch macht der Historiker auch in den verbliebenen Teilen seine 

Meinung zum Kaiser deutlich: 

230 C I, S. 12 f.: 
„Ten years, fifty days and three,
Clau-Clau-Clau shall given be
A gift that all desire but he.

To a fawning fellowship
He shall stammer, cluck, and trip,
Dribbling always with his lip.

But when he's dumb and no more here,
Nineteen hundred years or near,
Clau-Clau-Claudius shall speak clear.“

231 Tac. ann. I.1,2: „ [...] des Tiberius und Gaius wie des Claudius und Nero Taten sind zu ihren Lebzeiten 
aus Furcht verfälscht, nach ihrem Tod mit frischem Haß niedergeschrieben worden. Deshalb beabsich-
tige ich, nur weniges über Augustus, und zwar das Ende seiner Regierung, zu berichten, dann den 
Prinzipat des Tiberius und die Folgezeit darzustellen, ohne Abneigung und Vorliebe [sine ira et studio], 
worfür mir jeglicher Anlass fehlt.“ Vgl. a. das Zitat Tacitus', das Graves gleich einem Motto seinem Ro-
man voranstellt: „... A story that was the subject of every variety of misrepresentation, not only by those 
who then lived but likewise in succeeding times: so true is it that all transactions of pre-eminent import-
ance are wrapt in doubt and obscurity; while some hold for certain facts the most precarious hearsays, 
others turn facts into falsehood; and both are exaggerated by posterity.“ 
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Mir tritt, je mehr Ereignisse aus den neueren oder alten Zeiten ich mir vergegen-
wärtige, um so deutlicher das launische Zufallsspiel, dem das menschliche Le-
ben in allen Bereichen unterworfen ist, vor Augen: denn nach Ruf, Erwartung, 
Verehrung waren alle eher für den Thron bestimmt als der Mann, den als künfti-
gen Princeps das Schicksal verborgen im Schoß trug. (ann. III.18,4)

Später berichtet er von Claudius' „geistiger Beschränktheit“ (ann. VI.46,1) oder 

charakterisiert ihn als „altersschwachen, unfähigen Mann“ (invalidus senecta et igna-

via) (ann. XIII.6,3). 

Bei Sueton wird Claudius' Unzulänglichkeit noch deutlicher beschrieben: Seine 

Mutter Antonia habe von ihm nur gesprochen als „Missgeburt eines Menschen, die die 

Natur  nicht  vollendet,  sondern  erst  begonnen  habe“  (Suet.  Clau.  3,2).  Zahlreiche 

Krankheiten seien die Ursache für Claudius' geistige und körperliche Schwäche gewe-

sen:

Als er noch ein ganz kleines Kind war, starb sein Vater; als Knabe und junger 
Mann wurde er fast ständig von allen möglichen und hartnäckigen Krankheiten 
heimgesucht, so sehr, dass er geistig und auch körperlich zurückblieb und man 
ihn nicht einmal, als er älter war, für tauglich hielt, irgendeine öffentliche oder 
private Aufgabe zu übernehmen. Lange noch, auch nachdem er bereits mündig 
geworden war, konnte er nicht selbständig Entscheidungen treffen und stand 
unter der Aufsicht eines Erziehers. (Suet. Clau. 2,1)

Es ist jedoch ebenfalls überliefert, dass der Kaiser schon in seiner Jugend his-

torische Studien betrieben habe (Suet. Clau. 3,1; 41 f.); von seiner Geschichte Roms 

(bis 14 n. Chr.) in 41 Bänden, der Geschichte der Etrustker in 20 und der Karthagos in 

acht Bänden ist jedoch nicht mehr überliefert als die Tatsache, dass es sie gegeben 

hat. Claudius' Zusammenarbeit mit Livius und Sulpicius Flavius (Suet. Clau. 41,1) und 

sein historiographisches Werk beweisen, dass er ein gebildeter Mann war (vgl. Suet. 

Clau. 41,3), doch „nicht einmal auf diesem Feld konnte er sich etwas Reputation ver-

schaffen oder Aussicht auf Besserung in der Zukunft schaffen“ (Suet. Clau. 3,1).

Die Claudius-Überlieferungen bei Sueton und Tacitus sind widersprüchlich: Ei-

nerseits sei er durch zahlreiche Krankheiten körperlich und geistig zurückgeblieben, 

andererseits habe er jedoch mehrere historiographische Werke verfasst und dadurch 

seine Gelehrtheit bewiesen. Graves vermutet, dass Claudius' Familie, allen voran des-

sen Großmutter Livia, von den körperlichen und charakterlichen Schwächen auf  die 

geistige Unzulänglichkeit des Jünglings geschlossen habe und die Überlieferung durch 

die Verleumdung folgender Generationen verfälscht worden sei. Graves bezweifelt je-

doch nicht, dass der Kaiser Geschichtsbücher verfasst hat und ein guter Herrscher ge-

wesen ist:
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Seine finanziellen, religiösen und juristischen Reformen, seine militärischen Er-
folge,  die  großen  öffentlichen Arbeiten,  die  er  angeregt  hat,  seine  eindeutig 
wohlwollende Gesinnung für das Volk müssen den Nachfahren mit höchster Be-
wunderung erfüllen. Viele Beispiele, die für seine sogenannte Stumpfsinnigkeit 
angeführt werden, beweisen nur, dass er einen absonderlich feinen Humor hat-
te, der dem üblichen Beobachter entging.232

 

Im Roman trifft der gerade 16-jährige Claudius in der Bibliothek mit den Ge-

schichtsschreibern Livius und Asinius Pollio zusammen. Die beiden Gelehrten befragen 

den Jüngling über die verschiedenen Arten der Geschichtsschreibung, die sie vertre-

ten: Pollio fühlt sich „obliged to suppress all his finer, more poetical feelings, and make 

his characters behave with conscientious dullness, and when he puts a speech into 

their mouths he denies them the least oratorical ability“ (C I, S. 104). Livius dagegen 

lasse „the people of Ancient Rome behave and talk as if they were alive now“ (C I, S. 

103); obwohl das Werk dadurch anachronistische Züge erhalte, sei es so lebendiger 

und lesbarer. Claudius kritisiert dagegen Livius' einseitige Darstellung der frühen Rö-

mer als Vorbilder für Tugend und Tapferkeit:

Livy begins his history by lamenting modern wickedness and promising to trace 
the gradual decline of ancient virtue as conquests made Rome wealthy. He says 
that he will  most enjoy writing the early chapters because he will  be able, in 
doing so, to close his eyes to the wickedness of modern times. But in closing his 
eyes to modern wickedness hasn't  he sometimes closed his eyes to ancient 
wickedness as well? […] Perhaps there isn't so much difference really between 
their wickedness and ours. It may be just a matter of scope and opportunity. 
(C I, S. 109)233

Claudius schließt daraus, dass Livius Geschichte schreibe, „to persuade men to 

virtue“, Pollio dagegen „compel[s] men to truth“ (C I, S. 109). 

Der Jüngling glaubt wie sein Vater an die römischen Tugenden und das Ideal 

der Freiheit (C I, S. 43 f).234 In dem Gespräch mit Livius und Asinius Pollio gesteht er 

seine republikanische Gesinnung. Daraufhin ermuntert ihn Pollio,  seine körperlichen 

Gebrechen nicht zu verstecken, sondern sie bei jeder möglichen Gelegenheit zu zei-

gen:

'Now listen! Do you want to live a long busy life, with honour at the end of it?'
'Yes.'
'Then exaggerate your limp, stammer deliberately, sham sickness frequently, let 
your wits wander, jerk your head, and twitch with your hands on all public or se-

232 Graves: Ich, Claudius, S. 5 f.
233 Vgl. Liv. praef. 3 f.: „Wie es auch kommt, es wird mir doch Freude machen, für die Überlieferung der 

Taten des ersten Volkes der Erde auch meinerseits nach Kräften gesorgt zu haben. […] Ich hingegen 
möchte auch darin einen Lohn für meine Mühe suchen, dass ich mich von dem Anblick der Übel, die 
unser Zeitalter so viele Jahre lang gesehen hat, wenigstens so lange abwende, wie ich jene alte Zeit 
mir wieder aus ganzem Herzen vergegenwärtige, frei von jeder Sorge, die einen beim Schreiben wenn 
auch nicht von der Wahrheit abbringen, so doch in Erregung versetzen kann.“ S. a. Liv. praef. 11 f.

234 Vgl. Graves: Ich, Claudius, S. 441 ff.
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mi-public occasions. If you could see as much as I can see you would know that 
this was your only hope of safety and eventual glory.'  (C I, S. 112)

Das Stottern und Hinken Claudius' wird bei Graves mit dem Vorsatz erklärt, der 

Verfolgung seiner Familie zu entgehen, um ein langes Leben im Dienste seiner Studien 

führen zu können.

Claudius was to be presented in his story as an idealistic enemy of Caesardom; 
his father Drusus had made no secret of his own republican views and it was 
probably these that cost him his life. Claudius escaped both succession and as-
sassination at the hands of claimants to the succession by a parade of his phy-
sical  infirmities,  an  affected lowness of  taste  and a  cultivated  weak-minded-
ness.235

Graves' Claudius kennt die Geschichtsbücher Livius' gut genug, um dessen Me-

thode beurteilen zu können. So ist dem zukünftigen Kaiser auch die legendenhafte Ein-

richtung der Republik durch L. Iunius Brutus bekannt: „Livy's story of Brutus […] may 

be unhistorical, but it's apt. Brutus pretended to be a half-wit, too, to be better able to 

restore popular liberty“ (C I, S. 112). Auch  Brutus, auf dessen Veranlassung der letzte 

römische König Tarquinius Superbus vertrieben wurde und der 509 v. Chr. zum ersten 

Konsul der Römischen Republik wurde, erkennt in der Verstellung die einzige Möglich-

keit, zu überleben:

[…] L. Iunius Brutus [...], ein Sohn der Tarquinia, der Schwester des Königs, ein 
junger Mann, der seiner Natur nach ganz anders war, als er sich gab. Da er ge-
hört hatte, dass die führenden Männer der Bürgerschaft, darunter sein eigener 
Bruder, von seinem Onkel ermordet worden waren, beschloss er, dem König 
weder in seiner Gesinnung Anlass zur Furcht zu geben, noch in seinen Vermö-
gensumständen Anlass zur Begehrlichkeit, um dadurch, dass man ihn verachte-
te, sicher zu sein, wo das Recht ja keinen ausreichenden Schutz biete. Er hatte 
also mit Absicht die Rolle des Dummen übernommen und überließ sich und sei-
ne Habe dem König als Beute. Auch den Beinamen Brutus (der Blöde) ließ er 
sich gefallen, damit unter dem Deckmantel  dieses Beinamens der Geist,  der 
dem römischen Volk die Freiheit bringen sollte, unerkannt auf seine Stunde war-
ten konnte. (Liv. I.56,7 f.)

Livius' Legende von der Gründung der Republik wird bei Graves zu Claudius' 

Vorbild. Er will in seiner Regierung auf eine zweite Phase der Republik vorbereiten und 

als zweiter Brutus in die Annalen eingehen. Bis zu seinem 7. Regierungsjahr sind auch 

der Charakter und das Handeln Claudius' von der Methode des Livius geprägt: Der 

Kaiser erzieht die Menschen zum Guten. 48 n. Chr. jedoch, dem Wendepunkt seiner 

Regierung, als er über die Verbrechen seiner Frau Messalina aufgeklärt wird und sie 

schließlich wegen Hochverrats hinrichten lässt, begreift  er,  dass seine Bemühungen 

keinen fruchtbaren Boden gefunden haben:

235 Graves: But it still goes on, S. 2145
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I love liberty: I detest tyranny.
I have always been a patriotic Roman.
The Roman genius is Republican.

I am now, paradoxically, an Emperor.
As such I exercise monarchical power.
The Republic has been suspended for three generations.

[…]

The frog-pool wanted a king.
Jove sent them Old King Log.
I have been as deaf and blind and wooden as a log.

The frog-pool wanted a king.
Let Jove sent them Young King Stork.
Caligula's chief fault: his stork-reign was too brief.

My chief fault: I have been far too benevolent.
I repaired the ruin my predecessors spread.
I reconciled Rome and the world to monrchy again.

Rome is fated to bow to another Caesar.
Let him be mad, bloody, capricious, wasteful, lustful.
King Stork shall prove again the nature of kings. (388 f.)236

Der Kaiser glaubt,  nur  durch die Regierung eines besonders unfähigen und 

grausamen Herrschers wird das Volk einsehen, dass der Geist des Römers republika-

nisch ist. Er heiratet seine Nichte Agrippina, „the worst woman in Rome“ (C II, S. 394) 

und erklärt bald darauf deren Sohn Nero, dem gegenüber Claudius „the most violent 

dislike“ (C II, S. 394) fühlte, zu seinem Nachfolger. Einer frühen sibyllinischen Prophe-

zeiung entsprechend weiß der Kaiser, dass Nero grausam und blutig herrschen wird 

und damit das Ende des julisch-claudischen Kaiserhauses einleitet.237 Claudius' Wir-

ken, das anfangs an den Grundsätzen der livianischen Geschichtsschreibung orientiert 

war, ähnelt nun mehr der Pollio'schen Doktrin „to compel men to truth“ (C I, S. 109).

236 Vgl. a. Graves: Ich, Claudius, S. 441 ff.
237 Zu Beginn berichtet Claudius in dem autobiographischen I, Claudius von einer Prophezeiung, die er, 

als „a practised diviner, a professional historian and a priest who has had opportunities of studying the 
Sibylline books“ (C I, S. 13) durchaus zu interpretieren verstand: 

„The hairy fifth to enslave the State [Claudius],
To enslave the State, though against his will,
Shall be that idiot whom all despised.
He shall have hair in a generous mop.
He shall give Rome water and winter bread
And die at the hand of his wife, no wife,
To the gain of his son, no son.

The hairy sixth to enslave the State [Nero]
Shall be son, no son, of this hairy last.
He shall give Rome fiddlers and fear and fire.
His hand shall be red with a parent's blood.
No hairy seventh to him succeeds
And blood shall gush from his tomb.“ (C I, S. 16 f.) 
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Die lückenhafte und zweideutige Überlieferung des historischen Claudius er-

möglicht Graves' neuartige Interpretation. Auch in der Geschichtswissenschaft beginnt 

in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Umdenken in der Deutung des Kaisers: 

Kürzlich gefundene Inschriften,  Münzen und Dokumente,  wie Claudius'  Brief  an die 

Alexandriner, wurden erstmals betrachtet und riefen zahlreiche Publikationen hervor.238 

Auch Graves' Romane beeinflussten schließlich die Betrachtungsweise des Kaisers.239

Zu Graves' Stärken zählt sein Erzähltalent, das dem Leser eine glaubhafte Ver-

sion von Claudius' Leben bietet. Er befriedigt damit Aristoteles Diktum, dass poetische 

Werke nützlicher seien als historische, da sie allgemeine Zusammenhänge darstellen: 

Graves fiktive Claudius-Romane bieten eine allumfassende Wahrheit  und sind damit 

realer als eine historische Darstellung, die nach der einen, unumstößlichen Version der 

Geschichte suchen. Trotzdem sei an dieser Stelle auf die historische Unschlüssigkeit 

von Graves' Claudius-Vita hingewiesen:

Im Buch wird dem zukünftigen Kaiser im Jünglingsalter geraten, Brutus in der 

Vortäuschung von Dummheit  nachzuahmen bzw. die ihm nachgesagten Schwächen 

bei jeder Gelegenheit dem Volk, aber vor allem seiner kaiserlichen Familie verstärkt vor 

Augen zu führen. Obwohl eine sibyllinische Prophezeiung seine Regentschaft voraus-

gedeutet hat, ist wenig glaubhaft, dass Claudius bereits so früh seine Herrschaft ge-

plant hat oder sie überhaupt für möglich gehalten hat. 

Graves' Interpretation basiert auf der These, dass Claudius republikanisch ge-

sinnt war. Anhaltspunkte dafür werden jedoch in keiner antiken Quelle genannt.240 Es 

scheint zudem fraglich, warum Claudius erst die Kaiserwürde annimmt, die Prätorianer 

auf seinen Namen vereidigt und sich ihre Gunst durch ein Geldgeschenk sichert, ob-

wohl er im Grunde die Republik wiederherstellen möchte. 

In Suetons Darstellung wird Claudius von den Prätorianern und der Volksmenge 

zur Annahme der Kaiserwürde gedrängt, während der Senat in der Kurie noch berät, 

wie die Wiedereinführung der Republik umgesetzt werden kann (Vgl. Suet. Clau. 10,3 

f.). Die antiken Historiographen stimmen darin überein, dass Claudius zum Regieren 

238 Darunter  die  Dissertation  des  amerikanischen  Altertumwissenschaftlers  T.  De  Coursey  Ruth:  The 
Problem  of  Claudius  (Baltimore  1916),  die  erstmals  den  Kaiser  psychoanalytisch  betrachtet.  A. 
Momigliano betont in seiner Monographie (Claudius. The Emperor and His Achievement, Oxford 1934) 
die  Leistungen  Claudius'  und  führt  das  Scheitern  des  Kaisers  auf  dessen  Konflikt  zwischen  dem 
Wunsch, beim Volk beliebt zu sein, und der Notwendigkeit nach unliebsamen Regierungsmaßnahmen 
zurück.  V.  Scramuzza  (The  Emperor  Claudius,  Harvard  1940)  bezeichnet  Claudius  als  eine  der 
verwirrendsten historischen Personen und bei B. Levick (Claudius, London 1990) wird Claudius zum 
ersten richtigen Kaiser, da er das Kaisertum institutionalisierte. S. a. A. Winterling: Caligula, München 
2003.

239 Vgl. Levick: Claudius, S. 195; Seymour-Smith: Graves, S. 229.
240 Sueton erwähnt lediglich, dass Claudius' Vater ein Anhänger der Republik war: „Auch soll er nie einen 

Hehl  daraus gemacht  haben,  dass er  die  altbewährte republikanische Verfassung wiederherstellen 
werde, sobald er in der Lage dazu sei“ (Clau. 1,4).
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nicht geeignet war. Eine womögliche Ablehnung der Kaiserwürde oder der Versuch, die 

Staatsform zu ändern, sind jedoch nicht belegt.

Das Problem, eine stimmige Deutung Claudius' zu finden, liegt in dem wider-

sprüchlichen, zum Teil unlogisch wirkendem Handeln des Kaisers: Obwohl er auf religi-

ons- und außenpolitischer Ebene Weitsicht bewies, scheint dies für sein Privatleben 

nicht zu gelten. Seine dritte Ehefrau Messalina ist in ganz Rom für ihre Lüsternheit und 

Korruption bekannt. Claudius ist für ihre Machenschaften blind. Nachdem er sie auf An-

raten seiner Freigelassenen vor Gericht verurteilen und hinrichten lässt, ist verwunder-

lich, dass Claudius ein viertes Mal heiratet. Warum fällt seine Wahl auf Agrippina, de-

ren Ruf nichts besseres verhieß als der Messalinas? Warum schließlich adoptiert der 

Kaiser dessen Sohn Nero und lässt ihn testamentarisch zu seinem Nachfolger ernen-

nen – was einem Todesurteil für seinen eigenen Sohn, Britannicus, gleichkommt?241 

Auch Graves fühlt, dass die Überlieferung nicht alles über den Kaiser verrät:

Something happened. He apparently went to pieces after his censorship. And 
then he married Aprippina, his niece. […] One can't believe that she won him by 
sexual wiles. And had he not, see Tacitus, told the Guards that they might chop 
him in pieces if he ever married again? He is known to have loved Britannicus. 
[…] He knew that Nero would behave with Britannicus as Caligula had behaved 
with Tiberius Gemellus. The story of  Pallas's honour in the Senate, which is 
post-censorship, shows great cynicism on Claudius's part. His behaviour at the 
Fucine Lake (also genuine, compiled from four sources) is more foolery. That he 
knew he was about to die is true. Something happened to make him play King 
Log as he did; something more than old age and weariness. It was a deliberate 
resolution, and a cynical one, and I really believe that this is the only solution to 
the problem that makes sense.242

Graves orientiert sich in seinem Claudius-Roman an dem Vorgehen, dass auch 

Livius in seinem Roman kennzeichnet: Er will  ein lesbares Werk schaffen, dass die 

Quellen berücksichtigt, aber nicht länger als nötig an ihnen festhält: „it's readable all 

right, but it's not history“ (C I, S. 103). Findet sich in der Überlieferung jedoch Wider-

sprüchliches, entscheidet er sich für das, was seinem Zweck dienlich ist: 

Any legendary episode from early historical writings which bears on my theme 
of the ancient greatness of Rome I gladly incorporate in the story: tough it may 
not be true in factual detail, it is true in spirit. If I come across two versions of the 
same episode I choose the one nearest my theme.“ (C I, S. 109)

In Graves' Claudiusvita wird der Kaiser als Staatsmann gewürdigt. Um die kör-

perlichen Gebrechen und die angebliche geistige Unzulänglichkeit Claudius' zu erklä-

ren, macht Graves ihn in seiner Verstellung, schwachsinnig und daher für jeden öffent-

241 Wie Sueton und Tacitus andeuten, bereut Claudius kurz vor seinem Tod die Adoption Neros. Vgl. Suet. 
Clau. 43 f.; Tac. ann. 65.

242 O'Prey: Broken Images, S. 242 f. (Brief an Julie und Tom Matthews vom 10. Feburar 1935).
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lichen Posten unzulänglich zu sein, zu einem zweiten Brutus. Auch in der Verehrung 

der Republik und dem Wunsch, die Königsherrschaft abzuschaffen, gleichen beide. Sie 

unterscheiden sich jedoch in der Umsetzung ihrer Ziele: Während Brutus die Vertrei-

bung des Königs Tarquinius Superbus und die Einrichtung der Republik gelingt, fehlt 

bei Claudius jede Initiative, die Kaisermacht zu ergreifen und dazu zu verwenden, das 

republikanische Staatssystem wiederherzustellen. Graves'  These fehlt  damit an ent-

scheidener Stelle der Beweis in den Quellen.

Graves selbst muss sich während seiner Arbeit an  Antigua, Penny, Puce, sei-

nem einzigen Gegenwartsroman, eingestehen, dass es ihm an Vorstellungskraft und 

Einfallsreichtum mangelt.243 Indem er auf einen fertigen Plot in Form eines historischen 

Stoffes zurückgreift, gleicht er dieses Defizit aus und kann dagegen sein, in dem lyri-

schen Werk bisher vernachlässigtes Erzähltalent entfalten. Mit dem Claudius-Stoff 

he had discovered a theme exactly suited to his needs and his talents. The ec-
centric, bewildered, but always active and definite character of Claudius – hi-
therto written off by most historians as a half-crazy nonentity – set against the 
violent, pleasure-loving, and superstitious backgroung of First Century Rome.244

Mit Claudius wählt Graves schließlich einen Erzähler, der ihm selbst in Bildung 

und Profession ähnelt: Beide sind Schriftsteller, die historische und literarische Werke 

verfasst haben, beide kennzeichnet ein breit gefächertes Wissen und Interessengebiet, 

beide spüren den Drang nach Forschung und dem Lösen von historischen Rätseln. So 

ist nicht nur das Leben von Graves' Claudius, sondern auch sein eigenes „concerned 

with an intelligent and educated man's struggel to remain liberal and republican amidst 

every alien force and hostile element“.245

Während Scott ein Gefühl für die Geschichte hatte, sind Graves historische Ro-

mane geprägt  von einem mit  Fakten überladenem Gedächtnis,  seinem Erzähltalent 

und dem Drang zur Provokation. Seine Stellung zur Antike wirkt wie die eines Autors, 

der  von seinen bisherigen Sprachstudien und lyrischen Wortspielen gelangweilt  ist, 

nach neuen Stoffgebieten und Methoden sucht und nicht davor zurückschreckt, Götter 

vom Thron zu stürzen und Tyrannen zu Volkshelden zu machen. Er sieht sich nicht als 

Historiker und beschränkt seine Beschäftigung mit der Antike auf rein literarischer Ebe-

ne: „It [Claudius the God] meant a lot of work for me because I was never a Classical 

scholar of any accuracy or distinction and stopped dead off when the war broke out“.246 

Sein Quellenstudium ist jedoch durchaus wissenschaftlich, sodass die Claudius-Bio-

graphie eher einer sorgfältigen Rekonstruktion des Kaiserlebens aus allen verfügbaren 

243 S. Seymour-Smith: Graves, S. 230.
244 Ebda., S. 10.
245 Mehoke: Peace-Weaver, S. 53.
246 O'Prey: Broken Images, S. 240 f. (Brief an Sir Edward Marsh vom 5. November 1934).
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Quellen gleicht als einem Roman. Graves beschränkt seine Recherche auf die antike 

Historiographie und benutzt zeitgenössische Werke nur für allgemeine Zusammenhän-

ge:  

I did not use any history of Rome by any English or foreigns modern author, be-
cause I didn't want my sense of the originals obscured. But of course I had ge-
neral classical reference books to make sure what sort of fncy clothes people 
wore on different occasions and whether onions were invented and who was se-
cond-cousin to whom. If I had used an ordinary history I don't think I would have 
been able to get any of the sort of excitement into the book which makes books 
sell.247

Sein umfangreiches Wissen lässt die Handlung in zahlreiche Episoden zerfal-

len, so dass dem Leser die Entscheidung schwer fällt,  was wichtig ist und was der 

Quasiautobiograph Claudius aus reiner Erzählfreude berichtet. 

Graves gibt in den Büchern eine dicht an den Quellen orientierte, aber doch rein 

subjektive Version des Claudius-Stoffes wieder. In seiner Darstellung verändert er nicht 

die Tatsachen, sondern ihre Auslegung. Durch Verdichtung, der Darstellung von Psy-

chologie und Motiven der Handelnden und der Bevorzugung republikanischer Kräfte 

und der gleichzeitigen Negierung des dekadenten Kaisertums wird Claudius zum wei-

sen Staatsmann, neben dem Augustus geradezu burlesk wirkt. Trotz dieser Subjektivi-

tät erfüllt Graves die Erwartungen des Lesers und liefert in seinen Romanen eine kon-

sequent schlüssige, lesenswerte Version der Geschichte. 

247 Ebda., S. 236 f. (Brief an Julie und Tom Matthews vom 1. Mai 1935).
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VI. Der Stoff als Herausforderung des Schriftstellers: 

Das Leben Jesu als historischer Roman

1. Das Problem des Jesus-Stoffes

An den bisher behandelten Beispielen historischer Romane ist deutlich gewor-

den, dass ihre Autoren stets bemüht waren, eine wahrscheinliche, wenn auch nicht die 

einzig mögliche Sicht auf die Dinge wiederzugeben. Dem Roman liegt ein historischer 

Stoff248 zu Grunde, der vom Schriftsteller  künstlerisch interpretiert  wird.  Inwiefern er 

sich dabei der historischen Vorlage annähert oder sich von ihr entfernt, obliegt seinem 

eigenen Reglement. Edward Bulwer-Lytton hielt sich so streng an die geschichtswis-

senschaftlich ermittelte historische und geografische Wahrheit, dass The Last Days of  

Pompeii zeitgenössischen Reisenden als  Reiseführer  diente.  Felix  Dahn nutzte die 

Vertreibung der Goten von der Apenninenhalbinsel für seine Interpretation von Patrio-

tismus und Heldentum. Dafür entfernte er sich geringfügig von den historischen Fakten 

mit dem Ziel, eine mehr als tausendjährige, glorreiche gesamtdeutsche Geschichte zu 

kreieren. Feuchtwanger schließlich baut den Falschen Nero auf die bloße Erwähnung 

eines Nachahmers Neros bei einigen antiken Historikern auf249, wobei sein eigentliches 

Augenmerk auf der Beschreibung gegenwärtiger Missstände liegt. Auch in anderen Ro-

manen weicht er bewusst und deutlich von der historischen Überlieferung ab, um den 

Stoff für seine Aussageabsicht zu instrumentalisieren.

Die Freiheit des Schriftstellers, den historischen Stoff neu auszulegen, zu ver-

dichten oder auszuschmücken, ist bei christlichen Themen, besonders bei der Literari-

sierung des Lebens Jesu, eingeschränkt. Die übermenschliche, religiöse Bedeutung 

Jesu gebietet pietätvolle Rücksichtnahme und hat lange Zeit die freie Entfaltung des 

Stoffes auf fiktiver Ebene verhindert – so sehr das Leben und die Lehre des Gekreuzig-

ten auch auf die Entwicklung der christlichen wie außerchristlichen Kultur Einfluss ge-

248 Zum Stoffbegriff s. Frenzel: Vom Inhalt der Literatur u. diess.: Stoffe der Weltliteratur, S. III: „Unter Stoff 
ist nicht das Stoffliche schlechthin als Gegenpol zu dem formalen Strukturelement der Dichtung zu 
verstehen,  also  nicht  alles,  was  die  Natur  der  Dichtung  als  Rohstoff  liefert,  sondern  eine  durch 
Handlungskomponenten verknüpfte, schon außerhalb der Dichtung vorgeprägte Fabel, ein 'Plot', der 
als Erlebnis, Vision, Bericht, Ereignis, Überlieferung durch Mythos und Religion oder als historische 
Begebenheit an den Dichter herangetragen wird und ihm einen Anreiz zu künstlerischer Gestaltung 
bietet.“

249 Tacitus,  Historien  I  2,1:  „...  um  ein  Haar  auch  ein  Waffengang  mit  den  Parthern  infolge  des 
Gaukelspiels eines falschen Nero.“ Vgl. a. ders.: Historien II 8 f. Sueton, Kaiserviten, Nero 57, 2: „Und 
überhaupt, als zwanzig Jahre später, ich war damals ein junger Mann, jemand, dessen Herkunft im 
Dunkeln lag, auftrat und von sich behauptete, er sei Nero, da hatte dieser Name für die Parther etwas 
so Einnehmendes, dass sie diesen Nero gewaltig unterstützten und ihn nur mit Mühe den Römern 
überstellten.“ Zonaras 11, 15: „Damals versetzte ein Mann, der sich wegen seiner Ähnlichkeit mit Nero 
als diesen ausgab, beinahe ganz Griechenland in Aufruhr; er bildete aus Verbrechern eine Truppe und 
zog damit gegen die Legionen. Als er aber durch Kydnos kam, nahm ihn Calpurnius fest und ließ ihn 
hinrichten.“ 
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nommen haben. Ein weiteres Hindernis für die künstlerische Bearbeitung des Jesus-

Stoffes ist das Vorhandensein eines eingeschränkten Kanons zulässiger Quellen: Die 

Evangelien sind in ihrer knappen Form eine angemessene Verschriftlichung des Le-

bens Jesu, die jedoch seine Lehre und Göttlichkeit, nicht seine Biographie in den Vor-

dergrund stellten. Da sie aus theologischer Sicht geoffenbarte Wahrheit sind, können 

epische Nachgestaltungen nur paraphrasieren oder harmonisieren und allenfalls durch 

die  Auswahl  an berichteten Episoden und Reden Varianten des biblischen Kanons 

sein.

In dem Bewusstsein, dass das Göttliche in Jesus nicht vom Menschen nacher-

lebbar und darstellbar ist, wurde der historische Mensch Jesus von Nazareth von der 

nachösterlichen Messiasgestalt getrennt. Dieser Umstand wird vor allem vom mittelal-

terlichen Theater (Passionsspiele) genutzt: Wissend, dass die Taten des Gekreuzigten 

nicht nur „sind“, sondern auch im religiösen Sinn Bedeutung haben, musste die szeni-

sche Darstellung auf der menschlichen Ebene des Lebens Jesu verharren.

Aber nicht nur im Bereich der Literatur, sondern auch in der Wissenschaft wird 

die Interpretation des Gekreuzigten durch die Theologie bestimmt. Bis in das 18. Jahr-

hundert hinein beschränkte sich die Bibelforschung auf die reine Quellenkritik. Es er-

schien weniger verhängnisvoll, sich mit der Form der Überlieferung auseinanderzuset-

zen als mit  dem Inhalt.  So wurde nach der Historizität  der Quellen gefragt, welche 

Bruchstücke später verfasst und mit womöglich ketzerischer Absicht in die Evangelien 

eingefügt worden seien und ob es ein „Urevangelium“ gebe, von dem die Synoptiker ihr 

Wissen bezogen hätten. Erst die Aufklärung und die damit einhergehende Entwicklung 

eines eigenständigen, von der Kirche unabhängigen Kulturraumes bahnte den Weg für 

eine neue Interpretation des Lebens Jesu. 

Die Leben-Jesu-Forschung

Mit  der zunehmenden Distanzierung von Wissenschaft  und Theologie entwi-

ckelte sich eine eigenständige Leben-Jesu-Forschung.250 Vorreiter dieser neuen For-

schungsrichtung sind die Wolfenbüttler Fragmente, die von Hermann Samuel Reima-

rus (1694-1768) verfasst und 1777/78 posthum von Gotthold Ephraim Lessing veröf-

fentlicht worden sind.251 Hierin wird Jesus unter historischen Gesichtspunkten betrach-

tet. Reimarus bettet den Messias in einen jüdischen Kontext ein und unterscheidet zwi-

250 Zur Leben-Jesu-Forschung s. Roloff: Jesus, S. 120 ff.; Schmiedel: Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-
Forschung;  Schweitzer:  Geschichte  der  Leben-Jesu-Forschung;  Strauß:  Das  Leben  Jesu; 
Theißen/Merz: Der historische Jesus, S. 22 ff.

251 Reimarus hat die Veröffentlichung seines Hauptwerkes Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen  
Verehrer Gottes (verfasst wahrscheinlich vor 1747) wegen ihrer Brisanz bewusst verhindert.
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schen der Lehre des historischen Jesus und dem Urchristentum der Apostel. So erklä-

re sich der Unterschied zwischen dem jüdischen Propheten mit politisch-messianischer 

Botschaft und der von den Aposteln gepredigten Religion des Gottessohnes, der durch 

sein Leid den Menschen erlöst, wiederaufersteht, in den Himmel fährt und am Jüngs-

ten Tag als Weltenrichter zurückkehrt. Nicht durchsetzen konnte sich jedoch Reimarus' 

Betrugsmanöver-Theorie:  Die Apostel  hätten die Leiche Jesu gestohlen und fünfzig 

Tage später erklärt, er sei auferstanden und werde bald in die diesseitige Welt zurück-

kehren, um über sie zu richten.

Reimarus  begründet  mit  seinen  Thesen  die  rationalistische  Leben-Jesu-For-

schung,  die  Wunder  und Übernatürliches  in  den Evangelien  realistisch  zu  erklären 

sucht. Mit der Erzählung von Heilungen und Todeserweckungen zollten die Evangelis-

ten seiner Theorie nach der „Wundersucht“ der Juden Tribut. Die rationalistische Le-

ben-Jesu-Forschung grenzte sich damit vom bisher vorherrschenden Supranaturalis-

mus ab, deren Vertreter am Übernatürlichen der Überlieferung festhielten.

Eine entscheidende Weiterentwicklung ist David Friedrich Strauß' (1808-1874) 

1835/36 erschienenes Leben Jesu, in dem er sich so provokativ von der Theologie ab-

wandte und Jesus unter rein historischen Kriterien beurteilte, dass ihm sein Werk le-

benslange gesellschaftliche Ächtung bescherte und eine wahre Flut an Widerlegungs-

versuchen auslöste.252 Strauß spielte den Rationalismus gegen den Supranaturalismus 

aus, indem er den Mythosbegriff auf das gesamte Leben Jesu anwandte und nicht nur 

auf  das  Weihnachts-  und  Ostergeschehen  beschränkt.  Die  Weiterentwicklung  wird 

deutlich an der Speisung der 5000:

Die Orthodoxie sagt: 5000 Menschen sind wirklich mit fünf Broten und zwei Fi-
schen gespeist worden, denn so steht es im Worte Gottes. Der Rationalismus: 
Es sind allerdings wirklich 5000 Menschen gespeist worden, aber nicht durch 
das Wunder, sondern Jesus ermunterte durch seine Freigebigkeit,  mit der er 
seinen Mundvorrat verteilte, auch Hunderte oder Tausend andere, ihre bisher 
verborgen gehaltenen Vorräte herzugeben – und so wurden alle satt. Der Su-
pranaturalismus: Das Wunder ist kein absolutes, sondern ein relatives. Wie Gott 
aus einem Samenkorn 60 und 100 Körner schafft, so hat Jesus aus fünf Broten 
5000  geschaffen.  Das  ist  der  sogenannte  „beschleunigte  Naturprozess“. 
Strauss und seine Anhänger: Jesus hat das Volk durch sein Wort, das Brot des 
Lebens, gespeist. Die älteste Christenheit hielt ihn nun für ein mit übernatürli-
cher Macht ausgerüstetes Gottwesen. So bildete sich der Mythos, Jesus habe 
auch äußerlich Tausende von Menschen mit fünf Broten gespeist.253

252 Eine Liste der durch Strauß' Werk hervorgerufenen Literatur findet sich in: Schweitzer: Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung, S. 643 ff.

253 Schmiedel: Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung, S. 4 f.
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Der  Mythos,  nach  Strauß  die  absichtslos  dichtende  Sage254,  ließe  sich  nun 

überall dort finden, wo die Evangelien widersprüchlich seien, Naturgesetze überschrit-

ten und alttestamentarische Überlieferungen auf Jesus angewandt würden. 

Ebenso bahnbrechend wie die Einführung des Mythos-Begriffes auf das Leben 

Jesu ist Strauß' Erkenntnis, dass das Johannesevangelium unter theologischen Prä-

missen verfasst worden und daher als historische Quelle weniger glaubhaft sei als die 

anderen Evangelien.255 Die Schwäche von Strauß' Leben Jesu lag jedoch in der man-

gelnden Quellenkunde und der daraus resultierenden falschen Abhängigkeitsbestim-

mung der  Synoptiker:  Markus und Lukas  bestimmte Strauß als  älteste Evangelien, 

Matthäus als Exzerpt aus beiden.  Diesen Fehler machten Strauß' Gegner zu ihrem 

Hauptangriffspunkt. So wurde versucht, Strauß' Thesen zu widerlegen statt weiterzu-

entwickeln. Nach einer fast dreißigjährigen Stagnation der Leben-Jesu-Forschung setz-

ten liberale Vertreter der Wissenschaft neue Akzente: Durch eine kritische Rekonstruk-

tion des historischen Jesus und seiner Lehre sollte das Christentum neuen Zuspruch 

finden und die Thesen von apostolischen Betrugsmanövern und mythischer Imaginati-

on früher Glaubensgenossen verdrängt werden.

Heinrich Julius Holtzmann (1832-1910) verhalf der sogenannten Zwei-Quellen-

Theorie zum Durchbruch, die die bis dahin andauernde Suche nach Alter und Abhän-

gigkeitsbestimmungen der vier Evangelien beendete: Davon ausgehend, dass die Syn-

optiker im Hinblick auf Historizität Vorrang vor dem Johannesevangelium haben, müss-

ten diese auch älter sein. Weiterhin wurden Übereinstimmungen und Unterschiede der 

Synoptiker  untereinander  betrachtet.  Als  Ergebnis  dieser  Untersuchung  wurde  das 

Markusevangelium als älteste Quelle ermittelt, dem die anderen Evangelisten den Auf-

riss des Lebens Jesu entnommen hätten. Die zweite Quelle hingegen sei eine nicht 

überlieferte,  aber  wissenschaftlich  rekonstruierbare Sprüchesammlung (Logienquelle 

Q), aus denen die Evangelisten die Reden Jesu entnommen hätten.  

254 Vgl. Strauß: Das Leben Jesu, § 8-10, S. 32 ff.: „In ersterer Hinsicht verwechslt man Mythen mit Fabeln, 
vorsätzlichen Lügen und willkürlichen Erdichtungen, statt dieselben als die nothwendigen Träger der 
ersten Regungen des menschlichen Geistes erkennen zu lernen. […] Bestimme man hiernach von 
Seiten der genannten Forscher den Mythus im Allgemeinen als Darstellung einer Begebenheit oder 
eines Gedankens in geschichtlicher, aber durch die sinnliche, phantasiereiche Denk- und Sprechweise 
des Alterthums bestimmter Form: So unterschied man zugleich verschiedene Arten von Mythen. Die 
einen seien historische Mythen, d. h.  Erzählungen wirklicher Begebenheiten, nur gefärbt durch die 
alterthümliche, Göttliches mit Menschlichem, Natürliches mit Uebernatürlichem vermengende Denkart; 
es  gebe  aber  auch  die  philosophische  Mythen,  oder  solche,  welche  einen bloßen  Gedanken,  ein 
Philosophem oder eine Zeitidee, in Geschichte einkleiden; überdies aber können beide Arten theils 
sich mischen, theils durch dichterische Ueberarbeitung zu poetischen Mythen werden.“ Weiterhin heißt 
es vom Mythos in den Evangelien (S. 113): „Evangelischen Mythus nennen wir eine solche, auf Jesus 
unmittelbar oder mittelbar sich beziehende Erzählung, welche und so weit wir sie nicht als Abdruck 
einer Thatsache, sondern als Niederschlag einer Idee seiner frühesten Anhänger betrachten dürfen.“

255 Vgl. Strauß: Das Leben Jesu, § 82, S. 735 f.: „Während Jesus in den drei ersten Evangelien sich auf's 
Engste  an  die  Bedürfnisse  seines  hirtenlosen  Volkes  anschließe,  […]  drehe  er  sich  im  vierten 
Evangelium immer nur, und oft auf unfruchtbar speculative Weise, um die Lehre von seiner Person und 
höhern  Natur;  so  daß  dem  manchfaltigen,  bald  theoretischen,  bald  praktischen  Inhalte  der 
synoptischen Reden Jesu in den johanneischen ein einseitiger Dogmatismus entgegenstehe.“
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Diese so lange gesuchte Lösung der Quellenfrage sollte nun den Weg für ein 

von der Theologie unabhängiges Jesusbild bahnen, doch führten weitere Erkenntnisse 

der Forschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem Zusammenbruch 

der Leben-Jesu-Forschung: Allmählich erkannte die Forschung, dass auch eine histo-

risch-kritisch begründete Korrektur  das seit  fast  2000 Jahren festgelegte Jesus-Bild 

nicht beeinflussen wird. Weiterhin wurde festgestellt,  dass die Messiasfunktion Jesu 

nur im jüdischen Kontext verstanden werden konnte und dass nicht nur das Johannes-

evangelium, sondern auch die Synoptiker nach theologischen Prämissen verfasst wor-

den seien. Albert Schweitzer schließlich wies in seinem 1906 erstmals erschienenen 

Werk  Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung256 nach, 

dass die bis dahin als fortschrittlich geltenden liberalen Leben-Jesu-Bilder stets den 

ethischen Persönlichkeitsidealen ihrer jeweiligen Verfassers entsprachen. Die Jesus-

forschung, die bis dahin nach einer Loslösung von der Theologie gestrebt hat, wurde 

nun von dieser als ergebnislos und irrelevant eingestuft. Tatsächlich verzeichnet die 

deutschsprachige  Leben-Jesu-Forschung von 1920 bis  1956 keine  weiterführenden 

Publikationen.

Das Interesse am Leben-Jesu blieb jedoch ungebrochen. Populärwissenschaft 

und Literatur versuchten, die Lücke aussetzender theologisch-wissenschaftlicher Publi-

kationen zu schließen und griffen besonders auf Thesen der frühen Leben-Jesu-For-

schung zurück. Als zusätzlicher Katalysator wirkte der Fund der Qumrân-Texte257, die 

deutliche Parallelen zur  Jesusüberlieferung aufwiesen.  Erst  in  den fünfziger  Jahren 

setzte auch auf wissenschaftlicher Seite eine erneute Suche nach dem historischen Je-

sus ein: Die Schüler des historisch-kritischen Theologen Rudolf Bultmann (1884-1976) 

entwickelten dessen These, dass Jesus nicht Christ, sondern Jude gewesen sei, der 

sich bewusst von seiner Religion abgewandt habe, weiter. Das Christentum habe dem-

nach erst nach Ostern begonnen und nur wenig mit der Lehre Jesu gemein. Davon 

ausgehend, dass die Grundsätze der nachösterlichen Verkündigung des Evangeliums 

(Kerygma) in dem vorösterlichen, historischen Jesus enthalten sein müssen, suchten 

die Bultmann-Schüler diese inhaltliche Kontinuität mittels Quellenforschung und der be-

256 1913 erschien eine stark erweiterte, 2. Auflage des Werkes unter dem Titel  Geschichte der Leben-
Jesu-Forschung. Die weiteren Auflagen erschienen unverändert. 

257 Qumrân ist eine am nördlichen Ende des Toten Meeres gelegene Ruinenstätte, die im Aufbau einem 
Kloster ähnelt und vermutlich von jüdischen Gruppierungen bzw. Essenern bewohnt war.  Zwischen 
1947 und den 1960er Jahren wurden in der Nähe des Gebäudekomplexes zahlreiche, in Tonkrügen 
verborgende Schriftrollen aus der Zeit zwischen dem 3. Jh. v. Chr. und dem 1. Jh. n. Chr. entdeckt, in 
denen Handschriften der hebräischen Bibel, Kommentare zur christlichen Bibel und gemeindeinterne 
Schriften  enthalten  waren.  Die  Journalisten  M.  Baigent  und  R.  Leigh  veröffentlichten  1991  das 
populärwissenschaftliche Werk Verschlusssache Jesu, in dem sie die These vertraten, Qumrân sei die 
erste  christliche  Gemeinde  gewesen,  in  denen  Jesus  sowie  andere  Persönlichkeiten  des  Neuen 
Testaments  gelebt  hätten.  Die  These  gilt  heute  sowohl  in  jüdischer,  als  auch  in  christlicher 
Bibelforschung  als  unhaltbar,  verursachte  jedoch  in  den  1990er  Jahre  eine  Welle  weiterer, 
ähnlichlautender Publikationen und sorgte für eine regelrechte Christomanie.
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wussten Differenzierung der Lehre Jesu vom Judentum zu beweisen. Die Vorgehens-

weise und das daraus resultierende Jesus-Bild erwiesen sich jedoch als zu abstrakt, 

sodass es in der Öffentlichkeit keinen Anklang fand.

Seit den achtziger Jahren rückt vor allem im angelsächsischen Raum eine neue 

Forschungsrichtung in den Vordergrund: In einem „third quest“ wird der historische Je-

sus erneut als Jude gesehen. Die Vertreter dieser Theorie berücksichtigen neben den 

kanonischen Quellen  auch nicht-kanonische,  „häretische“  Texte,  darunter  das 1945 

entdeckte Thomasevangelium, und verfolgen ein vor allem sozialgeschichtlich gepräg-

tes Interesse: In Zeiten sozialer Spannungen traten in Judäa gehäuft charismatische 

Messiasgestalten auf. Auf  einen solchen Propheten, der das Reich reformieren und 

den verlorenen Glauben erneuen wollte, könne das Urchristentum zurückgegriffen und 

seine Lehre vom gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes aufgebaut haben. 

Die  Geschichte  der  Leben-Jesu-Forschung  beschreibt  einen  steten Wechsel 

zwischen Annäherung und Entfernung vom historischen Jesus. Die gesamte christliche 

Kultur hat eine Gestalt  in ihr Zentrum gerückt, deren Leben und Wirken nicht mehr 

nachvollzogen werden können und in der doch der Sohn Gottes, Erlöser und Welten-

richter erkannt wird. Trotz der jahrhundertelangen Unantastbarkeit des Gottessohnes 

und der Unmöglichkeit, das göttliche Moment in Jesus zu verstehen, ist er nie aus dem 

Sichtfeld der Forschung verschwunden. In der jüdischen Forschung, wo er nicht Jesus 

Christus ist, sucht man ihn als Rabbi und Bruder Josua zu verstehen. Indem Jesus 

auch  gesellschaftlich  Geächtete  an  seinen  Tisch  bittet,  Samariter  und  Zöllner  als 

Gleichgestellte behandelt (Mt 9, 9-13, Mk 2, 14-17, Lk 7, 36-47), wird er für einige Inter-

preten zum Begründer des Sozialismus. Indem er die Händler aus dem Tempel ver-

treibt (Mt 21, 12, Mk 11, 15), wird er für Kirchenkritiker zum Auflehner gegen die religi-

öse Institutionalisierung. Als umherziehender Prediger und Lebenskünstler verkündet 

er die Lehre, die den Menschen aus seiner zerstörten Welt herausreißt und ihm eine 

neue, religiöse Perspektive bietet. So ist wohl vor allem dieser Facettenreichtum Ursa-

che für das stete Interesse an der Gestalt Jesu und die zahlreichen wissenschaftlichen 

wie literarischen Publikationen.

Der Jesus-Roman als alternative Theologie

Ebenso wie die wissenschaftliche Leben-Jesu-Forschung wurde die Literarisie-

rung des Messias erst mit der intellektuellen Unabhängigkeit der Schriftsteller von der 

Theologie  möglich.  Die  ersten  beiden  historischen Jesusbiographien  (K.  F.  Bahrdt: 
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Ausführung des Plans und Zwecks Jesu, 1782; K. H. Venturini: Natürliche Geschichte 

des großen Propheten von Nazareth, 1800/02), die statt einer Evangelienparaphrase 

eine  rationalistische  Erschließung  des  Lebens-Jesu  versuchten,  machten  aus  dem 

Messias ein Mitglied der Essener-Sekte. Die Glaubenssätze der Essener sollten durch 

die Kreuzigung und Auferstehung eines ihrer Mitglieder bekräftigt und verbreitet wer-

den. So sei Jesu ein betäubender Trank gereicht worden, der ihn in den Augen der Öf-

fentlichkeit und seiner Peiniger tot erscheinen ließ. Nachdem er, vom Kreuz genommen 

und „begraben“, sich von der Wirkung des Trankes erholt hatte, wandelte Jesus bis zu 

seinem tatsächlichen Tod fünfzig Tage später unter seinen Jüngern und galt als wieder-

auferstandener Messias.

Nach diesen beiden ersten Vorstößen in  Richtung Jesus-Roman versuchten 

sich die Literaten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem in der Spiegelung 

des Lebens Jesu durch seine Zeitgenossen: Der Messias wurde geschildert aus der 

Perspektive seiner Jünger, Maria Magdalenas oder des ewigen Juden. Zahlreiche Plä-

ne neuartiger Jesus-Romane blieben jedoch unausgeführt.258 Erst Strauß' biographis-

tisch-historisierender Blick auf den Messias ermöglichte eine schrittweise Entfernung 

der Literatur  von der Theologie;  seit  der zweiten Hälfte des 19.  Jahrhunderts kann 

schließlich von der eigenständigen Gattung des Jesus-Romans gesprochen werden.

Der Jesus-Roman ist eine Form des historischen Romans, dem ein abgegrenz-

ter, zweitausend Jahre zurückliegender Abschnitt der Weltgeschichte als Stoff zu Grun-

de liegt. Die Schriftsteller machten sich mit der Literarisierung des Jesus-Stoffes die 

Grenzen der Wissenschaft zu nutze: Trotz zahlreicher, bahnbrechender Theorien war 

keine alleingültige, alles andere ausschließende Biographie des historischen Jesus er-

mittelbar. In der Fiktion eines Romans jedoch konnte der Autor die Grenzen der Theo-

logie  überschreiten  und  Jesus  als  einfachen  Menschen  darstellen.  Die  ersten  Je-

sus-Romane waren fiktionale Jesusbiographien, die vor allem als Kritik zur Institution 

Kirche verstanden wurden. Der historische Jesus sollte aus den Zwängen des kirchli-

chen Dogmas befreit und neu interpretiert werden: Indem die historische Gestalt im fik-

tiven Rahmen mit modernen Eigenschaften angereichert wurde, war sie dem Leser nä-

her und lebendiger. Es war nun möglich, das Menschliche in Jesus ins Blickfeld des 

Lesers zu rücken und ihn von der fremden, nicht nacherlebbaren Göttlichkeit zu entfer-

nen. Er konnte dargestellt werden als Mensch mit den gleichen Problemen wie moder-

ne, im Konflikt mit sich selbst und der Gesellschaft. 

Der Prototyp des biographischen Jesus-Romans ist Ernest Renans  La vie de 

Jesus, das 1863 erstmals veröffentlicht wurde und ebenso wie Strauß' Leben Jesu eine 

258 Neben  Friedrich  Hebbel  und  Otto  Ludwig  plante  Clemens  Brentano  einen  umfangreichen  Jesus-
Roman; s. hierzu Wolfgang Frühwald: Das Spätwerk Clemens Brentanos (1815-1842), Romantik im 
Zeitalter der Metternich'schen Restauration, Tübingen 1977, S. 214 ff.
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Flut an Widerlegungen, Kritiken, aber auch der Bewunderung auslöste.259 Renans Je-

sus ist auf eine neuartige und geradezu provokative Art irdisch.260 Der Autor beschreibt 

den Lebensweg eines in Nazareth geborenen Menschen, die erzwungene Ärmlichkeit 

seines Hauses, die für Juden typische Erziehung, die Entwicklung seiner Ideen vom 

Reich Gottes und das Ostergeschehen. Sein Leben Jesu wirkt wie ein fünftes Evange-

lium, das die früheren zusammenfasst und die bisherigen Leerstellen ausfüllt.

 Dass  sein  Leben  Jesu  den  nach  Unabhängigkeit  strebenden  Freidenkern 

Frankreichs als Waffe gegen die religiöse Institutionalisierung galt, verletzte den gläubi-

gen Renan zutiefst. Mit der Hervorhebung des Menschlichen in Jesus Christus suchte 

er  eine Brücke zu schlagen zwischen dem zeitgenössischen Christentum und dem 

Gottessohn,  statt  beide  weiter  voneinander  zu  entfernen.  Was von der  orthodoxen 

Theologie dagegen kritisiert  wurde,  löste in literarischen Kreisen Bewunderung aus: 

Nicht zuletzt war die künstlerische Bewältigung des überirdischen Stoffes und Renans 

reine, zum Teil ins Sentimentale übergehende Sprache die Ursache für die hohen Auf-

lagenzahlen des Jesus-Romans:

Wie damals alle jüdischen Flecken, war die Stadt ein Haufen Häuser, ohne Stil 
gebaut, und hatte jenes trockne und ärmliche Ansehen, welches den Dörfern 
der semitischen Länder eigen ist. Im übrigen ist die Gegend reizend, und kein 
Ort der Welt eignet sich mehr für Träume des höchsten Glückes. Die Bevölke-
rung ist liebenswürdig und heiter; die Gärten sind frisch und grün. […] Der Brun-
nen, um welchen sich ehedem das Leben und die Fröhlichkeit der kleinen Stadt 
zusammendrängte, ist zerstört; seine zerspaltenen Kanäle geben nur noch ein 
trübes Wasser. Aber die Schönheit der Frauen, welche sich abends hier ver-
sammeln, […] diese Schönheit hat sich in auffallender Weise erhalten. Es ist der 
syrische Typus, in aller seiner trauervollen Anmut. Kein Zweifel, dass Maria fast 
alle Tage dort war, und mit dem Krug auf der Schulter ihren Paltz in der Reihe 
ihrer unbekannt gebliebenen Landsmänninnen einnahm.261 

In  La vie de Jesus ist der Messias sensibel, naiv und steigert sich mit zuneh-

mender Gespanntheit  in seine Lehre. Er entfernt sich immer weiter von seinen Mit-

menschen und ist dennoch nicht frei von Zweifeln. Renans Philosophie fusst auf dem 

259 Eine Liste der durch Renans Werk hervorgerufenen Literatur findet sich in: Schweitzer: Geschichte der 
Leben-Jesu-Forschung, S. 647 ff.

260 Die Entmystifizierung und Reduzierung Jesu auf das rein Menschliche wurde nicht nur von Theologen, 
sondern auch in  der Literatur  kritisiert.  Dostojewskij  stellt  in  dem 1880 fertiggestellten Roman  Die 
Brüder Karamasoff,  fest:  „'Denke daran, Jüngling,' sagte der Pater, 'dass die weltliche Wissenschaft, 
die zu einer großen Macht geworden ist, namentlich im letzten Jahrhundert alles niedergerissen hat, 
was  uns  Himmlisches  in  den  Büchern  der  Heiligen  vermacht  worden  ist.  Nach  einer  grausamen 
Analyse  scheint  bei  den  Gelehrten  dieser  Welt  vom  ganzen  früheren  Heiligtum  überhaupt  nichts 
übriggeblieben zu sein. Sie haben es aber stückweise analysiert, dabei ist ihnen der Geist des Ganzen 
entgangen. […] Hat es denn nicht neunzehn Jahrhunderte gelebt, lebt es denn nicht auch jetzt noch in 
Regungen der Seelen Einzelner wie in den Bewegungen ganzer Volksmassen? [...] Denn auch die, die 
sich vom Christentum losgesagt haben und gegen dasselbe eifern, haben in ihrem Innersten doch das 
Wesen dieses selben Christus behalten, denn bis jetzt  ist weder ihre Weisheit, noch die Glut ihres 
Herzens  fähig  gewesen,  ein  anderes,  höheres  Ideal  des  Menschen  und  seiner  Menschenwürde 
hervorzubringen, als das von Christus gegebene. Was sie aber an Versuchen hervorgebracht haben, 
ist nichts als Missgestalt.'“

261 Renan: Das Leben Jesu, S. 20 f.
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Glauben, dass die Geschichte sich stets wiederholt und dass jedes aktuelle Ereignis 

auf eines in der Vergangenheit referiert. In diesem Sinne endet auch sein Leben Jesu 

mit den Worten: 

Aber welche Erscheinung die Zukunft auch bringen mag, Jesus wird nicht über-
troffen werden. Sein Gottesdienst wird sich unaufhörlich verjüngen: seine Le-
gende wird Tränen ohne Ende hervorrufen;  seine Leiden werden die besten 
Herzen  rühren;  alle  Jahrhunderte  werden  verkünden,  dass  unter  den  Men-
schensöhnen kein größerer denn Jesus geboren ist.

Mit der französischen Revolution ging die Abkehr vom Renanismus einher, der 

„weichlichen Art, philosophisch bis ans Ende der Dinge zu sehen, das Evangelium der 

Gerechtigkeit auch dann noch zu verkünden, wenn nationale Interessen bedroht sei-

en.“262 Der Jesus-Roman hatte sich jedoch als eigenständige, literarische Gattung ge-

festigt und fand zahlreiche Vertreter: In Anlehnung an Strauß' wissenschaftlicher Er-

kenntnis und Renans Roman wurden europaweit biographistisch-historisierende Jesus-

Romane veröffentlicht.263 Giovanni Papinis Storia di Christo (1921), und François Mau-

riacs Vie de Jesus (1936) erzielten einen ebenso großen Erfolg wie ihr Vorbild Renan. 

Zahlreiche Romane entstanden aus der Gläubigkeit ihrer Autoren heraus, wie Das Le-

ben Jesu (1936) des erst 27-jährigen Edzard Schaper. Aus jüdischer Sicht erzählt Asch 

Schalom in The Narazene (1950) das Leben Bruder Josuas.

Formen des Jesus-Romans

Gerade die fiktive Jesusbiographie wurde – trotz der Gläubigkeit ihrer Verfasser 

– von Theologen kritisiert, die die Literatur noch immer als Illustration der Evangelien 

verstand. Die Darstellung eines Lebens Jesu in seiner Gesamtheit bot viel Angriffsflä-

che, so entstand bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine neue Richtung 

der Gattung: der  indirekte Jesus-Roman.  Im Gegensatz zur fiktiven Biographie wird 

hier der historische Jesus aus der Sicht seiner Zeitgenossen geschildert. Diese Unter-

gattung wird begründet durch zwei Werke, die schon als Buch in der ganzen Welt gele-

sen wurden, durch ihre filmischen Inszenierungen jedoch bis in die heutige Zeit be-

kannt geblieben sind: In Lewis Wallaces Ben-Hur (1880) wird von Jesus durch den fikti-

ven Titelhelden Judas Ben-Hur erzählt, Henryk Sienkiewicz dagegen lässt in Quo va-

dis? (1895) die Apostel Paulus und Petrus von ihren Erlebnissen mit dem Messias be-

262 Zweig: Renan, S. 322.
263 Eine nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnete Übersicht der Jesus-Romane findet sich in Frenzel: 

Stoffe der  Weltliteratur,  S.  437 ff.  Eine ausführliche Bibliographie der  bis  1998 publizierten Jesus-
Romane  liefert  Langenhorst:  Jesus  ging  nach  Hollywood,  S.  281  ff.  Hier  sollen  nur  wenige, 
herausragende Beispiele der Gattung genannt werden.
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richten. Der Vorteil des indirekten Jesus-Romans ist die Möglichkeit, theologische Ein-

wände gegen eine ästhetische Bearbeitung des Jesusstoffes zu umgehen. Der Autor 

wird freier in der Gestaltung von Persönlichkeit, Rede und Lebensweg des Messias, 

und kann durch eine Auswahl an Episoden den Blick des Lesers auf ein bestimmtes 

Moment der Biographie oder der urchristlichen Lehre lenken. 

Während die fiktionale Jesusbiographie immer weiter  in  den Hintergrund ge-

drängt wird und zudem nicht zu „works of literary distinction“264 gerechnet wurde, erlebt 

der indirekte Jesus-Roman in den 1950er Jahren eine zweite Blüte. Lloyd C. Douglas 

kann mit seinem 1948 veröffentlichten Petrus-Roman The Big Fisherman an die Erfol-

ge früherer Jesus-Romane anknüpfen. Beim deutsch-jüdischen Schriftsteller Max Brod 

(Der Meister, 1952) tritt Jesus gar nicht mehr auf, sondern wird nur noch durch die Re-

aktionen auf sein Reden und Handeln im Roman widergespiegelt. 

Ebenso wie der indirekte Jesus-Roman entsteht bereits Mitte des 19. Jahrhun-

derts die Jesustransfiguration. Ziolkowski, der den Begriff in seiner 1972 erschienenen 

Arbeit Fictional Transfigurations of Jesus einführt, definiert ihn als „fictional narrative in 

which the characters and the action, irrespective of meaning or theme, are prefigured 

to a noticeable extent by figures and events popularly associated with the life of Jesus 

as it is known from the Gospels.“265 Als Prototyp dieser Untergattung gilt F. Dostojew-

skijs Der Idiot, 1868, dessen Protagonist Fürst Myschkin deutliche Parallelen mit Jesus 

aufweist. Im deutschen Sprachraum gilt Gerhart Hauptmanns Der Narr in Christo Ema-

nuel Quint, 1910, als Beispiel der Jesustransfiguration. 

Eine  besondere  Variation  dieser  Untergattung  ist  die  Wiederbelebung  Jesu 

selbst. Die Schriftsteller beschäftigten sich jedoch nicht mit der Frage, wie das mit der 

Rückkehr Jesu verbundene Weltgericht und das der jetzigen Welt folgende Reich Got-

tes aussehe (Mt 25, 31, Off 20, 11). Sie interessiert vielmehr, wie sich der Gekreuzigte 

in ihre eigene Zeit einfügen würde und wie seine Zeitgenossen auf eine Erlösergestalt 

oder, allgemeiner, eine weltumstürzende Lehre reagierten. Ein Beispiel des Jesus redi-

264 Ziolkowski: Fictional Transfigurations, S. 17.
265 Ebda.,  S. 6. Ziolkowski  gliedert  die Jesustransfiguration in fünf  Unterarten: Der „christian socialist“ 

erschließt  Jesus  als  ersten  Sozialisten.  Wo  der  literarische  Jesus-Imitator  soziale  Reformen 
durchzusetzen versucht und stets nach der Devise handle: „Jesus hätte dies auch so gemacht.“, fände 
sich ein Vertreter dieser Gattung. Im „christomaniac“ halte sich die literarische Figur selbst für Jesus. 
Das dritte Modell des „mythic Jesus“ unterscheidet Ziolkowski wiederum in drei Unterarten: „One view 
regards Jesus as a culture-hero parallel to the other great mythic figures of mankind. A second theory 
considers him as the syncretic product of elements appropriated from a variety of pre-Christian or 
pagan cults. A third view, finally, sees him as the spontaneous personification of the religious longing of 
the early Christian community.“ (ebda. S. 147). Das vierte Modell sieht den „comrade Jesus“ in Konflikt 
mit der kommunistischen Partei geraten – ebenso wie Jesus mit der Tempelaristokratie haderte. Das 
fünfte  Modell  der  Jesustransfiguration  erkennt  Ziolkowski  schließlich  vor  allem  in  modernen 
Jesusinterpretationen  (z.  B.  Günter  Grass'  Katz  und  Maus,  aber  auch  das  Musical  Jesus  Christ  
Superstar): „But they are all 'fifth', or supernumerary, gospels to the extent that the neutral point of view 
locates them palpably outside the framework of any ethical system conventionally associated with the 
four Gospels of the New Testament. (I am using the term, obviously, in a sense wholly unlike that of 
Renan, who set out to write a serious fifth Gospel-that is, a modern retelling of the Gospels-in his Life 
of Jesus.“ (ebda. S. 233 f.)
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vivus ist Dostojewskijs Erzählung Der Großinquisitor, die er vorerst als eigenständige 

Erzählung plante, später jedoch in den Roman  Die Brüder Karamasoff  eingliederte. 

Hierin erscheint Jesus im spanischen Sevilla des 16. Jahrhunderts vor einer großen 

Volksmenge, einen Tag nach der Verbrennung von einhundert Ketzern. Der Großinqui-

sitor lässt Jesus gefangen nehmen und stellt ihn zur Rede: 

Bis du es? Du? […] Antworte nicht, schweige. Und was könntest du auch sagen? Ich 
weiß nur allzu gut, was Du sagen kannst. Aber du hast nicht einmal das Recht, noch et-
was zu dem hinzuzufügen, was von Dir schon damals gesagt worden ist. Warum also 
bist du gekommen, uns zu stören?266

Der Großinquisitor beginnt nun, seinem Gefangenen zu erläutern, warum Jesus 

auf der Erde störe, welche Fehler die von ihm gestiftete Religion beinhalte und warum 

die Kirche sie modifiziert habe. Bei Dostojewskij kann Jesus nicht zu den Menschen 

zurückkehren, da er die Ordnung der Welt empfindlich stört. Da Jesus schweigt, be-

ginnt der Großinquisitor darzulegen, warum er nicht unter den Menschen wandeln dür-

fe und warum die Kirche der Versuchung des Teufels (Mt 4, 1-11) erlegen sei. Obwohl 

er Jesus dem Scheiterhaufen überlassen wollte, entlässt ihn der Großinquisitor noch in 

der gleichen Nacht.

In den 60er und 70er Jahren sank aufgrund theologischer wie literarischer Ent-

wicklungen  die  Publikationszahl  historischer  Jesus-Romane:  Die  Evangelien  galten 

schon lange nicht mehr als Biographien Jesu, die nach einer bekannten Chronologie 

verfasst worden seien und dem modernen Schriftsteller als Materialsammlung seiner 

Jesus-Interpretation zur Verfügung stünden. Vielmehr wurden die Evangelien verstan-

den als komplexe Glaubensbekenntnisse, die nur bedingt historische Fakten zum Le-

ben des Messias enthielten. Immer mehr wuchs das Bewusstsein, dass aus den vorlie-

genden Quellen nicht entschieden werden könne, wer der historische Jesus wirklich 

war und welche Lehre er verkündet hat. Fiktive Jesusbiographien, deren Motivation im 

Glauben ihrer  Verfasser  lag  und die  das  eigene Glaubensbekenntnis  verkörperten, 

mussten demnach scheitern. 

Ebenso wie die theologische Eindimensionalität des Jesus-Romans zu seinem 

Scheitern führte, ist auf literarischer Ebene ein Rückgang des in monotoner Erzählhal-

tung präsentierten Jesusbildes unausweichlich. In der Literatur war man fortgeschritten 

zu einer facettenreichen Darstellung, in der das Undeutliche Jesu zum Ausdruck ka-

men.

Von einem endgültigen Niedergang der Gattung Jesus-Roman oder gar von ei-

nem Desinteresse am Jesus-Stoff kann jedoch nicht gesprochen werden. Noch immer 

erregten einige Arbeiten großes Aufsehen in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel die 
266 Dostojewskij: Die Brüder Karamasoff, S. 456 f.
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Romane des Griechen Nikos Kazantsakis (Die letzte Versuchung Christi, 1951;  Grie-

chische  Passion,  1948).  Die  Verfilmung  des  zweitgenannten Romans durch  Martin 

Scorcese löste einen Sturm an Kritik der christlichen Kirchen aus. Es kam zu Demons-

trationen vor Kinosälen, Fürbittgebeten zur Absetzung des Films, schließlich schlossen 

sich 31.000 Pastoren in den USA zusammen, um gegen den Film vorzugehen.267 Aus-

gelöst hatte diese Proteste jedoch nicht der konkrete Inhalt des Films oder dessen Dar-

stellungsweise, sondern lediglich das Gerücht, Jesus würde gezeigt als Mensch, wis-

send um seine Berufung und doch zweifelnd, ob er dieser folgen und auch gerecht 

werden könne. Trotz der Säkularisierung der Künste erwies sich der Jesusstoff noch 

immer als zu sensibel, um uneingeschränkt ästhetisch umgeformt werden zu können. 

Gerade die Darstellung der Fehlbarkeit Jesu oder dessen Zweifel an seiner Bestim-

mung oder Eignung löste immer wieder Proteste und Diskussionen aus.

Wenn auch die fiktionale Jesusbiographie und der indirekte Jesus-Roman im-

mer weniger Zuspruch fanden268, so ist die Jesustransfiguration weiterhin erfolgreich. 

Deutlich wird die Wendung hin zur Transfiguration beim Romanwerk des bereits ge-

nannten Kazantzakis:  Versucht  er  in  der  1948 veröffentlichten  Letzten  Versuchung 

Christi noch eine fiktionale Jesusbiographie, wendet er sich schon ein Jahr später der 

der  Transfiguration zu:  In seiner  Griechischen Passion erzählt  Kazantzakis  die Ge-

schichtes eines Schafhirten, der für die Passionspiele seines Heimatdorfes für die Rol-

le des Jesus ausgewählt wird. Durch das Erlebnis der (Schein-)Kreuzigung wandelt 

sich der Hirte zu einem tiefgläubigen Menschen, der sein Leben fortan wie Jesus in 

Gebet und Predigt  verbringen möchte. Da sich auch die Söhne einflussreicher und 

wohlhabener Familien seinem Vorbild anschließen, zieht er den Zorn des Dorfes auf 

sich und wird von seinen Nächsten verraten und geopfert.

Der stets präsente Reiz des Jesus-Stoffes liegt in der Vielschichtigkeit Jesu be-

gründet. Auffällig ist jedoch, dass die literarischen Leben Jesu nicht seine Göttlichkeit 

oder das Messianische zu erklären suchen wie die theologischen Werke. Den Schrift-

steller interessiert vor allem die Gespaltenheit des Menschen, der zum Gott bestimmt 

ist, sein Leiden und die Konflikte mit der gesellschaftlichen Ordnung, seine Verkannt-

heit, sein umstürzlerisches Drängen, sein liebender, unkritischer, beinahe naiver Cha-

rakter, schließlich sein Leben als Wanderprediger am Rande der Gesellschaft und sei-

ne Ächtung. Auch Karl-Josef Kuschel konstatiert 1983, dass „weniger der geschichtli-

che Jesus, dessen Geschichte Schriftsteller zur Nacherzählung reizte (im Sinne eines 

historisierenden und psychologisierenden Jesus-Romans), als der Jesus, dessen Uni-

267 Langenhorst: Jesus ging nach Hollywood, S. 10 f.
268 Vgl.  Kurz:  Der  zeitgenössische  Jesus-Roman,  S.  177:  „Der  unmittelbare  Zugang  zu  einem 

historischen, in seiner Umwelt und unserer Denkweise gleichermaßen beheimateten Jesus ging nicht 
nur den Exegeten und Theologen, sondern auch den Schriftstellern verloren. Darum ist der (…) Jesus-
Roman zu Ende.“
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versalität dort aufscheint, wo er mit all den Namenlosen, Unbekannten, Verfolgten und 

Verachteten, welche die moderne Literatur bevölkern, identifiziert werden kann.“269

2. Der Messias im Spiegel seiner Zeitgenossen: 

Lewis Wallaces Ben-Hur

Lewis Wallaces  Ben-Hur. A tale of the Christ  ist  die wohl kommerziell erfolg-

reichste literarisierte Jesusbiographie: Wallaces Verleger, Joseph Harper, hatte noch 

an den Erfolgsaussichten eines Romans mit Jesus als Helden gezweifelt, eine Mei-

nung, die die Verkaufszahlen der ersten Jahre bestätigten.270 Doch die Beliebtheit des 

Romans stieg stetig, zehn Jahre nach der Veröffentlichung waren schließlich 400.000 

Exemplare verkauft, bis 1944 fanden 2.500.000 autorisierte Kopien einen Käufer, doch 

konnte die tatsächliche Anzahl aufgrund zahlreicher Raubkopien (vor allem in Europa) 

nie ermittelt werden. Bereits 1899 wurde das Buch zu einem Bühnenstück umgeschrie-

ben und mit großem Erfolg erst am Broadway, schließlich in ganz Amerika und Europa 

aufgeführt.  Verfilmungen  folgten  1907  (unautorisierte  Verfilmung  durch  The  Kalem 

Company), 1924-6 (Regie: Fred Niblo, Hauptdarsteller: Ramon Novarro) und Mitte der 

1950er Jahre (Regie: William Wyler, Hauptdarsteller: Charlton Heston). Letzterer war 

mit ca. 13 Millionen271 Dollar Produktionskosten der bis dahin teuerste Film. Er spielte 

über 40 Millionen Dollar ein und gewann elf Oscars.

Wallaces Interesse für den Jesus-Stoff wurde durch die Erkenntnis der eigenen 

Unwissenheit geweckt: In dem 1893 veröffentlichenten Aufsatz  How I came to write 

Ben-Hur bekennt er, dass er einem Gespräch über „God, heaven, life hereafter, Jesus 

Christ, and His divinity“ nicht folgen konnte: „Trudging on in the dark […] a sense of the 

importance of the theme struck me for the first time with a force both singular an persis-

tent. My ignorance of it was painfully a spot of deeper darkness in the darkness.“272 Als 

Ergebnis der nun einsetzenden Studien des Amerikaners entstand die Erzählung von 

den Heiligen Drei Königen und der Geburt Jesu, die später das erste Buch Ben-Hurs 

wurde. Das Ende und gleichzeitig der Höhepunkt des Romans wurde die Kreuzigung 

Jesu, doch wie sollte er die Lücke von über dreißig Jahren zwischen diesen Ereignis-

sen füllen? 

269 Kuschel: Der andere Jesus, S. 14.
270 S. Wallace: An Autobiography, S. 938: „When Mr. Joseph Harper opened it, he said: 'This is the most 

beautiful manuscript that has ever come into this house. A bold experiment to make Christ a hero that 
has been often tried and always failed.'“ Zu den Verkaufszahlen des Romans s. McKee: „Ben-Hur“ 
Wallace, S. 173 f.; Morsberger: Lew Wallace, S. 309 f. 

271 Vgl. Jürgensmeier: Nachwort, S. 619.
272 Wallace: An Autobiography, S. 929.
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Neben diesem stofflichen Problem erkannte Wallace auch die Schwierigkeit, die 

mit der ästhetisch-literarischen Umformung eines religiösen Themas zusammenhingen: 

„The Christian world would not tolerate a novel with Jesus Christ its hero, and I knew it. 

Nevertheless, writing of Him was imperative, and He must appear, speak, and act.“273 

Wallace versuchte zu verhindern, dass die Handlung des Romans und die Darstellung 

Jesu Anstoss erregten. Ebensowenig wollte er dem Roman jegliche Lesbarkeit und Po-

pularität nehmen, indem er sich streng an die Jesus-Version der Evangelien hielt.

Das stoffliche Problem sowie die moralische Befangenheit  überwand Wallace 

durch die besondere Struktur seines Romans: Er konstruiert eine Rahmenhandlung, in 

der das Leben Jesu erzählt wird. Die Binnenhandlung setzt einundzwanzig Jahre nach 

der Geburt Jesu ein und handelt vom Juden Juda Ben-Hur, der durch den Verrat sei-

nes Jugendfreundes Messala zu lebenslangem Galeerendienst verurteilt wird, später 

jedoch befreit wird, zu Reichtum kommt und in seine Heimat zurückkehren kann, um 

an Messala Rache zu nehmen. 

Wallace nutzt die Überlieferungs-Lücke im Leben Jesu „to show the religious 

and political condition of the world at the time of the coming“ in der Hoffnung, „the ne-

cessity for a Saviour“274 zu erklären. Er beschreibt „eine Zeit, in der Jerusalem von al-

lerlei politischen Zerwürfnissen gespalten war und in der der letzte Kampf zwischen 

den Juden und den Römern seinen Anfang nahm.“275 Das Einfügen dieser zweiten 

Handlungsebene ermöglicht Wallace, die Barriere religiöser Pietät zu überwinden und 

eine Rachegeschichte voll von Abenteuer, Liebe, Ungerechtigkeit und Vergebung zu 

erzählen, worin nicht zuletzt die Beliebtheit des Buches begründet liegt. Am Ende des 

Romans laufen beide  Handlungsstänge zusammen:  Nachdem die  Rache vollzogen 

und Juda seine Familie wiedergefunden hat, ist  er Zeuge der Kreuzigung Jesu und 

schließt sich dessen Anhängern an. 

 Wallace ist bemüht, die Pietät gläubiger Christen nicht zu verletzen. Statt dem 

Beispiel  Renans zu  folgen und eine  direkte Jesusbiographie zu  schreiben,  werden 

Handlungen und Reden des Messias in den Erzählungen seiner Zeitgenossen gespie-

gelt. Das Auftreten Jesu wird so lang wie möglich hinausgezögert: Der Kampf zwischen 

Ben-Hur und Messala ist entschieden, jede Spannung der Binnenhandlung ist gelöst, 

so dass nur noch eines bleibt: Die von Balthasar prophezeite Erscheinung des Messi-

as. Der letzte der drei Heiligen Könige ist in Judäa verblieben und wartet auf das öf-

273 Ebda., S. 933.
274 Ebda., S. 931. S. a. ders.: Ben Hur, S. 287: „Von nun an wird er uns ständig begegnen; langsam, aber 

sicher wird uns der Lauf der Ereignisse, die wir zu  berichten haben, immer näher zu ihm hinführen, bis 
wir in ihm zuletzt den Mann erkennen, dessen die Welt dringend bedurfte. […] Vor ihm und nach ihm 
hat es Männer gegeben, die für einen bestimmten Zeitraum oder für ein bestimmtes Volk unentbehrlich 
waren;  sein  Wirken  jedoch  galt  der  ganzen  Menschheit  und  für  alle  Zeiten,  und  darum  war  es 
einzigartig, unerreichbar und göttlich.“

275 Wallace: Ben Hur, S. 777. Diese Ausgabe wird im Folgenden nur unter Angabe der Seitenzahl zitiert.
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fentliche Wirken Jesu, den er schon Jahre zuvor als Messias erkannt hat. Indem er sei-

ne Mitmenschen, aber auch die Leser auf den Messias und dessen Lehre vorbereitet, 

wird Balthasar zur Brücke zwischen Rahmen- und Binnenhandlung. 

In dem Bewusstsein, dass jedes Jesus betreffende Wort des Romans seinen 

Erfolg fördern oder vernichten kann, beschränkt Wallace die Darstellung des Gottes-

sohnes auf Spiegelungen Dritter, vor allem Balthasars276 und des Erzählers: „Während 

die in den letzten Kapiteln erzählten Ereignisse sich zutrugen, begann der Sohn der 

Maria in Ausübung des ihm von Gott auferlegten Amtes die Aufmerksamkeit der Welt 

auf sich zu ziehen“ (S. 286). 

Jesus ist nie selbständig Handelnder; was ihn Wallace sprechen lässt, entnimmt 

er der Bibel: 

Noch immer war kein Schmerzenslaut zu hören. Nur eine Bitte, die göttlichste 
aller Bitten, kam über seine Lippen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun!“ - „Ha, ha! Bist du der König der Juden, so helf dir selber!“, rief ein 
Soldat. „Ja“, sagte ein Priester, „wenn er jetzt herabsteigt, dann wollen wir ihm 
glauben!“ Andere bemerkten mit weisem Kopfschütteln: „Er wollte den Tempel 
zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen und kann sich selbst nicht helfen!“ 
Da drang durch den Dunst über die Köpfe derjenigen hinweg, die sich im Hör-
bereich des Sterbenden befanden ein Schrei der Verzweiflung, wenn nicht des 
Vorwurfs: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (S. 582 ff.)277

Die einzige Handlung, die Jesus direkt vollzieht und Wallace nicht den Evangeli-

en entnimmt, ist die Begegnung Jesu und Ben-Hurs am Brunnen von Nazareth: 

Unterdessen legte ein Jüngling, der mit Joseph gekommen war, aber unbemerkt 
hinter ihm gestanden hatte, eine Axt, die er trug, beiseite, ging zu einem großen 
Stein, der am Brunnen lag, und holte einen Wasserkrug. Und ehe die Wache 
ihn daran hindern konnte, wenn sie es überhaupt gewollt hätte, trat er zu dem 
Gefangenen und bot ihm zu trinken. Eine Hand, die sanft auf seine Schulter ge-
legt wurde, hatte den unglückseligen Juda aufgeweckt, und als er aufschaute, 
sah er in ein Gesicht, das er nie wieder vergaß. […] Unter dem Blick dieses 
Fremden schmolzen die Tag und Nacht gehegten bitteren Träume von Rache 
hinweg, und in seinem Leiden wurde er wieder zu einem Kind. (S. 138)

Im Moment der größten Verzweiflung Judas lindert Jesus durch seine Barmher-

zigkeit das Leiden des zu Unrecht Gefangenen. Wallace verweist in dieser Szene auf 

den Charakter des kommenden Messias, denn im Volk kursieren verschiedene Vorstel-

lungen darüber: Während die einen glauben, es werde ein König kommen, die Men-

schen aus dem römischen Joch zu befreien, erwarten andere, allen voran Balthasar, 

einen Erlöser vom irdischen Leid.278 Ben Hur schwankt zwischen diesen Meinungen, 

doch wird ihm die Rolle des Messias im Angesicht Jesu deutlich:

276 Vgl. S. 292 ff., 480 ff., 501 ff., Buch VIII. 
277 Vgl. Mt 27, 39-49; Mk 15, 29-35; Lk 23, 33-46.
278 Vgl. S. 258 f.; 484 f.
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'Wer ist dieser Mann, und was ist er? Messias oder König?' Nie war ihm eine 
Gestalt weniger königlich erschienen. Nein, wenn man auf seine Ruhe, seine 
milde Erscheinung sah, so kam einem der Gedanke an Krieg und Eroberung 
und Herrschsucht wie eine Entweihung vor. Er sagte sich, als ob er zu seinem 
Herzen spräche: 'Balthasar hat Recht. […] Dieser Mann ist nicht gekommen, 
um Salomons Thron wieder aufzurichten.' (S. 507 f.)

Nichts liegt Wallace ferner, als durch sein literarisches Leben Jesu Kritik an dem 

christlichen Glauben, noch am Klerus Kritik zu üben, ganz im Gegenteil sucht er die 

größtmögliche Anpassung: War er noch vor Beginn der Arbeit am Roman „not in the 

least influenced by religious sentiment“279, so bekennt er schließlich: „Long before I was 

through with my book, I became a believer in God and Christ.“280

Vor Wallaces  Ben Hur waren Jesus-Romane meist auf die Literarisierung der 

Evangelien beschränkt. Die wenigen erfolgreichen Romane, wie der Renans, erregten 

Aufsehen aufgrund der rein historischen Perspektive und Vermenschlichung des Got-

tessohnes. Der weitaus größere Teil, meist von Pfarrern geschriebene Nacherzählun-

gen biblischer Geschichten mit Ingredienzien aus Abenteuer-, Legenden- oder Roman-

zendichtung, erreichte keine erwähnenswerten Auflagenzahlen, Ben-Hur jedoch „easily 

passes them all, by a vitality which probably has a touch of genius.“281 Wallace gelang 

eine ausgewogene Kombination aller Elemente und machte den Jesus-Roman auch 

auf amerikanischem Boden salonfähig und kommerziell erfolgreich.

Dabei steht Wallaces Roman noch ganz im Bann der Theologen. Sein Werk ist 

geprägt  von  Rücksicht  und  Zurücknahme,  so  versucht  er  nicht,  das  Göttliche  des 

nachösterlichen Jesus zu erfassen, sondern beschränkt seine Darstellung auf die his-

torische Gestalt. Aber nicht nur Christen, auch andere Gruppierungen fanden im Ro-

man eine Identifikationsfigur: Juden erkannten im Titelhelden einen Vertreter ihres Vol-

kes und Glaubens, der über Rom triumphiert, Christen lasen von der erfolgreichen Be-

kehrung eines Juden zu ihrer neuen Lehre, selbst Araber fanden in Scheich Ilderim 

einen würdigen Vertreter ihres Volkes.282 Die negativ gezeichneten Charaktere des Ro-

mans, Messala und Iras, gehören untergegangenen Kulturen an (Rom und Ägypten), 

sodass sich kein Leser gekränkt fühlen konnte. Darüber hinaus garantierten die Ein-

fachheit und Überschaubarkeit der Handlung, aber auch das stete Interesse an religi-

ösen Themen den Erfolg des Romans. 

279 Wallace: An Autobiography, S. 927.
280 Ebda., S. 936.
281 Van Doren: The American Novel, S. 114.
282 Schon vor 1911 lag eine arabische Übersetzung des Romans vor. S. McKee: „Ben-Hur“ Wallace, S. 

174.
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3. Die Verkündung der Lehre durch die Jünger Jesu: 

Sienkiewicz' Quo vadis? 

Es ist nicht verwunderlich, dass der Erfolg Ben Hurs viele Schriftsteller anregte, 

ebenfalls einen Roman mit biblischem Thema zu schreiben oder einfach aus der von 

Wallace ausgelösten Jesus-Roman-Mode ihren Teil  vom Gewinn zu  ziehen.  So er-

schienen  in  rascher  Folge Romane,  die  Wallace plagiierten  oder  einfach abschrie-

ben.283 Noch Lloyd C. Douglas (The Robe, 1942; The Big Fisherman, 1948) bekannte, 

dass Ben Hur „made a deep impression on me“284 und sein lebenslang währendes In-

teresse an römischer Geschichte geweckt habe.

In Europa wurde vor allem der Pole Henryk Sienkiewicz (1846-1905) als direk-

ter Nachfolger Lewis Wallaces gesehen, der mit Quo vadis?285 (1896) ähnliche Erfolge 

erzielte wie sein amerikanischer Vorgänger. Sienkiewicz veröffentlichte zahlreiche his-

torische und Zeitromane286, doch nur ein Mal verließ er die polnische Geschichte und 

ging bis in die Antike zurück: In Quo vadis? erzählt er die Liebesgeschichte Vinicius', 

des Neffen des Schriftstellers Petronius,  und der lygischen Königstochter Lygia,  die 

sich der neuen Lehre Jesu Christi angeschlossen hat. Aufgrund vieler Verstrickungen 

wird eine Hochzeit beider lange verhindert. Auf der Suche nach seiner Geliebten lernt 

der Römer nicht nur den Charakter der neuen Religion kennen, er wird auch vom Apo-

stel  Petrus unterwiesen und bekehrt.  Das nun glücklich vereinte Paar flieht  vor der 

Christenverfolgung unter Nero nach Sizilien.

Sienkiewicz kontrastiert das heidnische Rom mit seinen luxuriösen Banketten, 

der Grausamkeit und Servilität des Hofes, dem steten Streben nach neuem Amuse-

ment und der allgemeinen moralischen Verkommenheit mit der Welt der Urchristen, die 

arm, unauffällig, aber beseelt von einem neuen Geist in die Welt ziehen. Ihre Lebens-

weise ist den Heiden unbekannt und unverständlich, und doch sollte dieser den Unter-

gang Roms, wie es damals existierte, bedeuten. Diese antagonistischen Welten wer-

den verkörpert durch Vinicius und Lygia, die sich oft, vor allem in der ersten Hälfte des 

Buches, in ihrer Vorgehensweise und Erwartungen widersprechen: So erwartet der Rö-

mer, nach seinem gescheiterten Versuch, Lygia gewaltsam aus den Händen der Chris-

283 Bereits 1884 erschien The Three Magi des Priesters W. D. Mahan aus Missouri, eine Geschichte, die 
nur schwer von der Wallace'schen Version der Weihnachtsgeschichte zu unterscheiden ist. Ebenso als 
Plagiate können folgende Publikationen angesehen werden: G. J. Whyte-Melville:  The Gladiators: A 
Tale of Rome and Judaea (1891); Marie Corelli:  Barabbas: A Dream of the World's Tragedy  (1893); 
Florence M. Kingsley: Titus, a comrade of the Cross (1896); Robert Bird: Paul of Tarsos (1900); Roe R. 
Hobbs:  The court of Pilate: A Story of Jerusalem in the Days of Christ (1906); J. Breckenridge Ellis: 
Adnah: A Tale of the Time of Christ (1902).

284 Zitiert nach Morsberger: Lew Wallace, S. 451.
285 Henryk Sienkiewicz: Quo vadis?, Translated by C. J. Hogarth, London 1967. Diese Ausgabe wird im 

folgenden nur unter Angabe der Seite zitiert.
286 Eine Liste der Werke Sienkiewicz' s. Wacław Lednicki: Henryk Sienkiewicz, 's-Gravenhage 1960, S. 9.
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ten zu reißen, ihre Rache und seinen Tod (S. 152). Statt dessen wurde ihm die Barm-

herzigkeit der Gläubigen zuteil. 

Vinicius could not account to himself for all that had happened, and was really 
as much dumfounded as Chilo. That these people should have acted towards 
him as they had done, and that, instead of revenging themselves for his attack 
upon them, they should have carafully tended his wounds, could be attributed, 
in great part, to their doctrine, and still more to Lygia, and most of all to the im-
portance of his person. But their manner of treating Chilo had altogether surpas-
sed what he conceived could be the limit of according pardon to a human being. 
(S. 163)

Dass sich Vinicius im Laufe der Handlung immer mehr der Lebensweise Lygias 

annähert und gleichsam von den christlichen Idealen überzeugt wird, ist  symptoma-

tisch für das Leitmotiv des Romans: Den Triumph des Christentums über das pagane 

Rom. Sienkiewicz zeigt nicht nur Leben und Lehre der Urchristen, sondern macht ganz 

deutlich, dass das kriegerische Römertum den Grundsätzen der neuen Religion nichts 

entgegenzusetzen hat. Bald nach der ersten Begegnung mit den Christen schließt sich 

Vinicius, Sinnbild des Römertums, der Gemeinde an (S. 218 ff.) und erkennt im Chris-

tentum eine Religion „which is embracing the universe; for it alone can renovate the 

world“ (S. 230). Christliche Werte triumphieren über römische und deuten den Sieg der 

Minderheit voraus.287

Sienkiewicz war Teil einer Nation ohne Staat. Geboren 1846 auf polnischen Bo-

den unter russischer Besetzung, begann er seine Karriere als Journalist, in steter Erin-

nerung der brutal niedergeschlagenen Erhebungen polnischer Nationalisten (1846 in 

Galizien, 1848 in Posen, Januaraufstand 1863/64). Sein ganzes Leben kämpfte er ge-

gen den aufstrebenden Kosmopolitismus und wählte für  seine historischen Romane 

Perioden polnischer Triumphe. Seine Werke wurden als Stärkung des schwächelnden 

Patriotismus empfunden. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Roman mit antiker Ku-

lisse als Abweichung vom gewohnten Weg. Doch steht der Sieg einer gnadenlos ver-

folgten, mittellosen Minderheit gegen das übermächtige Rom, einzig durch das Mittel 

moralischer Überlegenheit, beispielhaft für einen möglichen Sieg der polnischen Min-

derheit gegen die Übermacht Russlands, Preußens und Österreichs. Die Samariter-Ei-

genschaften der Heldin, ausgestoßen aufgrund ihrer Herkunft und doch bis zur Selbst-

287 Vgl. S. 244: „Yet at first I was afraid of your doctrine, for I thougth that it would seperate you from me, 
and that it comprised neither wisdom nor beauty nor happiness; but now that I have learnt its meaning, 
what sort of a man should I be if I did not desire to see truth reign on earth in place of falsehood, love in 
place of hatred, goodness in place of evil, fidelity in place of treason, charity in place of vengeance? 
Others there are who wish for justice, but your doctrine alone can render the human heart just.“ S. a. 
428: „ Yet even then none of the soldiers who were digging the hole in which the tree of suffering was 
to be planted, none of the faithful who were kneeling around the spot, realised that before them there 
was standing the true ruler of that city – that, though its Emperors and the hosts of the barbarians and 
the succeeding ages would pass away, the reign of that aged man in Rome would last until the end of 
time.“
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aufgabe aufopfernd, und die Parallelen ihres kraftstrotzenden, aber gutmütigen und er-

gebenen Dieners Ursus zum polnischen Bauern sind in diesem Sinne augenfällig. So 

erhält der Roman auf ethischer Ebene ein zweites Motiv, nämlich den Sieg moralischer 

Strenge und Aufopferung über die brutale Kraft und Sittenlosigkeit.

Quo vadis? ist der erfolgreichste Roman Sienkiewiczs'. Er wurde in über dreißig 

Sprachen übersetzt, allein die englische Ausgabe verkaufte sich über 800.000 mal im 

ersten Jahr. 1905 wird dem polnischen Autor auf Grund seiner „outstanding merits as 

an epic writer“ der Literaturnobelpreis verliehen. 

Although one should not overestimate the importance of such a success [...] it 
still points clearly to the value of a work that never addresses itself to the lower 
instincts of man but treats an elevated subject in an elevated manner. Quo Va-
dis excellently describes the contrast between the sophisticated but gangrened 
paganism with its pride, and humble and confident Christianity, between ego-
tism and love, between the insolent luxury of the imperial palace and the silent 
concentration of the catacombs. The descriptions of the fire at Rome and the 
bloody scenes in the amphitheatre are without equal. [...] Especially beautiful is 
the episode, lit by the setting sun, in which the apostle Paul goes to his martyr-
dom repeating to himself the words that he had once written: «I have fought a 
good fight, I have finished my course, I have kept the faith» (2 Tim., 4: 7).288 

Welches Vorgehen zeigt Sienkiewicz jedoch hinsichtlich des Jesus-Stoffes? Im 

Unterschied zum amerikanischen Vorbild behandelt Quo vadis? nicht das Leben Jesu, 

sondern dessen Lehre. Vom Gottessohn erfährt der Leser durch die Erzählungen sei-

ner Anhänger, vor allem Petrus und Paulus. Im Sinne der Kontrastierung römischen 

und christlichen  Lebenswandels  liegt  das  Interesse  Sienkiewicz'  mehr  auf  der  Be-

schreibung der neuen Lehre als auf der Biographie Jesu. So schildert Petrus seine Er-

lebnisse in Gethsemane (S. 166 f.) und bezeugt das Ostererlebnis:

„My children“, he said, „on Golgotha I saw the Lord nailed to the Cross. With these very 
ears did I hear the hammers of the executioners. And I saw those who raised the Cross 
on high, in order that the multitudes might look upon the death of the Son of Man. And I 
saw him who pierced His side, and I saw the Son of Man when death came upon Him. 
[…] But on the third day He, our Lord and master, rose from the dead, and abode with 
us until the day when, clothed in light, he ascended unto His Father's mansions.“ (S. 
327)

Ebenso wie Petrus bekennt sich auch Paulus als Augenzeuge Jesu (S.  243 f.), 

doch gelten diese Schilderungen mehr als Stärkung im Glauben, Legitimation der Apo-

stel und Trostspende denn als Beschreibung des Lebens Jesu. 

Schon Mitte des 18. Jahrhunderts hat Reimarus die in seinen Predigten enthal-

tene Lehre des vorösterlichen Jesu vom Christusglauben der Apostel getrennt. Wäh-

rend bei Wallace die neuartige Religion noch durch Jesus selbst geprägt und verkündet 
288 Aus der Laudatio C.D. af Wirséns, 10. Dezember 1905: 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1905/press.html (Zugriff 15. September 2010).
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wurde, tritt der Messias bei Sienkiewicz fast völlig in den Hintergrund. Einzig das Oster-

geschehen und die Himmelfahrt Jesu werden erwähnt – also diejenigen Elemente des 

Lebens Jesu, die die Apostellehre vom gekreuzigen und wiederauferstandenen Gottes-

sohn ausmacht. Nicht Jesu Biographie steht im Interesse des Autors, sondern die von 

ihm inspirierte Religion. Am Kreuz fasst der Apostel die Grundsätze der von ihm gepre-

digten Religion zusammen: 

Then he recalled how, throughout, he had preached love – how that always he 
had told men that, even though they should give the whole of their substance to 
feed the poor, and even though they should possess the ability to divine every 
mystery, they wold be as nothing without love – without the love which was pati-
ent, gentle, and charitable, which was puffed not up with pride, which could not 
take offence, which bore all things, believed all things, hoped all things, suffered 
all things, and lasted for ever. (S. 429)

Es wird deutlich, dass die Lehre Jesu und die Petrus' keine signifikanten Unter-

schiede aufweisen. In Sienkiewicz' Interpretation ist der Glaube an die messianische 

Funktion Jesu für Petrus nur  ein Element des Christentums, nicht jedoch das Haupt-

sächliche.289 

Sienkiewicz hält sich in der Schilderung des Apostels und seiner Lehre nicht nur 

an kanonische Texte, sondern nutzt auch die apokryphen Petrusakten290. Auch hierin 

stellt Petrus die Liebe in den Vordergrund der von ihm gepredigten Lehre: „O unsagba-

re und unzertrennliche Liebe, die von unreinen Lippen nicht bekannt werden kann; ich 

erfasse dich erst jetzt am Ende, da ich mich von hier löse.“291 Auch der Zweifel des 

Apostels, dessen Flucht aus Rom und die Erscheinung Jesu sind in den Petrusakten 

überliefert.292

In der literarischen Version wird diese Begegnung modifiziert wiedergegeben: 

Petrus schwankt, ob er in Rom bleiben und sich der Gefahr der drohenden Gefangen-

nahme und Kreuzigung hingeben soll: „How can I, a weak old man, wrestle with the 

dread force of evil which Thou hast permitted to rule and to conquer? […] The lambs 

which Thou gavest me have perished, Thy Church is no more, an desolation and mour-

ning fill the city“ (S. 421). So interpretiert Sienkiewicz die Erscheinung Jesu als Antwort 

auf den Zweifel Petrus', indem er ihm auf die Frage „Quo vadis, Domine?“ antworten 

lässt: „Now that thou are abandoning my people, I am going to Rome – there to be cru-

cified a second time“ (S. 424).

289 S.  Nicäisches  Glaubensbekenntnis:  Josef  Wohlmuth:  Dekret  der  ökumenischen  Konzilien,  Bd.  1: 
Konzilien des ersten Jahrtausends, Paderborn 1998, S. 5. Vgl. a. ebda. S. 124 ff.

290 Vgl. Schneemelcher (Hg.): Neutestamentliche Apokryphen, S. 177-221.
291 Ebda., S. 219.
292 Vgl. ebda., S. 218 f. 
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Sienkiewicz' Literarisierung des Jesus-Stoffes beinhaltet wesentliche Weiterent-

wicklungen: Jesus als Schöpfer und Ursprung der christlichen Religion tritt nicht mehr 

selbst in Erscheinung. Vielmehr konzentriert sich der Autor auf die Darstellung der ur-

christlichen Gemeinde in Rom und den Charakter der Lehre. Wegweisend ist nicht Je-

sus, sondern die von ihm erwählten Jünger. So ist es nicht verwunderlich, dass die 

schon auf  religionswissenschaftlicher Ebene durchgesetzte Unterscheidung der Pre-

digten Jesu und des apostolischen Christusglaubens im Roman Sienkiewicz' deutlich 

wird. 

In  Quo vadis? ist die fortschreitende Säkularisierung der Literaten zu spüren: 

War beim amerikanischen Vorbild noch Jesus selbst und dessen Lehre Thema des Ro-

mans, wird die Durchsetzung der Religion bei Sienkiewicz herabsgesetzt zum Motiv 

und Vehikel eines anderen, sehr weltlichen Themas: des Triumphs der Minderheit ge-

gen eine scheinbar unbesiegbare Übermacht. Quo vadis? ist weder Glaubensbekennt-

nis noch zum Wohle des Christentums konzipiert. So ist Sienkiewicz freier in der Ge-

staltung seines Romans, wie an der Gleichrangigkeit religiöser und weltlicher Elemente 

und der Verwendung apokrypher Texte als Quellen der Handlung zu sehen ist, doch 

scheut er sich noch, ganz auf die Rücksichtnahme religiöser Pietät zu verzichten. So 

kann denn Quo vadis? als Übergang zwischen dem Roman Wallaces und der sich nun 

immer mehr durchsetzenden Jesustransfiguration gesehen werden. 

4. Jesus in Gestalt eines Zeitgenossen: 

Das Schöne und Närrische bei Dostojewskij und Hauptmann 

Die Jesustransfiguration ist hinsichtlich der Verwendung des Jesus-Stoffes be-

sonders interessant, da sich der Schriftsteller von der historisch-religiösen Gestalt Je-

sus und ihrer Überlieferung lösen und die Bearbeitung des Stoffes auf Teilaspekte, ein-

zelne Episoden oder Charakterzüge beschränken kann. Es geht nicht mehr um die 

Nachzeichnung der Biographie oder Lehre Jesu als Ganzes, sondern um einzelne Mo-

tive wie das Messianische, die Sendung oder die Selbstopferung zum Wohle ande-

rer.293 Durch die Verwendung nur eines Motives des komplexen Jesus-Stoffes ergibt 

sich für den Schriftsteller eine nahezu unbegrenzte Freiheit hinsichtlich des Handlungs-

zeitraums und der Figurenkonzeption. Zahlreiche Literaten interessiert die Frage, wie 

eine erneute Erscheinung Jesu in der modernen Welt aufgenommen würde und welche 

sozialen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zur Durchsetzung des Christentums 

geführt haben. In diesem Sinne sind Balzacs Jésus-Christ en Flandre (1831) und Do-

293 S. Schmidinger (Hg.): Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur.
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stojewskis  Großinquisitor (1880) zu verstehen, aber auch Ricarda Huchs Erzählung 

Der wiederkehrende Christus (1926). Die Frage nach dem Schicksal einer Messiasge-

stalt in moderner Zeit untersuchen N. Kazantzakis (Die griechische Passion, 1950) und 

C. Coccioli (Manuel le Mexicain, 1956). 

Als Prototyp der Jesustransfiguration gilt Fjodor Dostojewskijs  Der Idiot, 1886. 

Der Titelheld, Fürst Lew Nikolajewitsch Myschkin, ist ein charakterliches Ebenbild Jesu: 

Er ist selbstlos, verständnisvoll, gütig, hilfsbereit und voll von Mitgefühl für seine Zeitge-

nossen (s. u. Joh 1, 14). All  diese Eigenschaften sind in ihm vollendet und werden 

Freund und Feind entgegengebracht. Hinzu kommt Myschkins Drang zur Wahrheit, der 

nicht darauf beschränkt bleibt, dass er einfach nicht lügen kann, sondern stets, überall 

und gleichgültig, wem er gegenübersteht, die Wahrheit sagt. Dieser bis zur Vollendung 

selbstlose Charakter wird von seiner Umwelt jedoch nicht als Messiasgestalt wahrge-

nommen,  sondern  als  Idiot.  Dostojewskij  zeigt  damit  unmissverständlich,  dass  ein 

Mensch mit dem Charakter Jesu in der modernen Welt scheitern muss, ja, nicht einmal 

als Vorbild erkannt wird, sondern als kindlicher Dummkopf. 

Dostojewskij geht es jedoch nicht um die Darstellung eines scheiternden und 

kranken Jesus, sondern um die vollkommene Schönheit: 

Die Grundidee ist die Darstellung eines wahrhaft vollkommenen und schönen 
Menschen. Und dies  ist  schwieriger  als irgend ewas in  der  Welt,  besonders 
aber heutzutage. Alle Dichter, […] die die Darstellung des Positiv-Schönen ver-
sucht  haben,  waren  der  Aufgabe  nicht  gewachsen,  denn  sie  ist  unendlich 
schwer. Das Schöne ist das Ideal; das Ideal steht aber bei uns wie im zivilisier-
ten Europa noch lange nicht fest. Es gibt in der Welt nur eine einzige positiv-
schöne Gestalt: Christus; diese unendlich schöne Gestalt ist selbstverständlich 
ein unendliches Wunder (das ganze Evangelium Johannis ist von diesem Ge-
danken erfüllt:  Johannes sieht das Wunder in der Fleischwerdung, in der Er-
scheinung des Schönen). 294

Dostojewskij nimmt in diesem Brief an seine Nichte Sofia Bezug auf Joh 1, 14: 

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, 

die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahr-

heit.“ Gott als die Inkarnation des Schönen – das scheint eine seltsame Theologie, die 

sich in Fürst Myschkin offenbart. Doch meint Dostojewskij keine ästhetische Schönheit, 

sondern die der Seele. „Schönheit ist die Weise, wie das Sein für das Herz Angesicht 

gewinnt und redend wird. In ihr wird das Sein liebesgewaltig, und dadurch, dass es 

Herz und Blut berührt, berührt es den Geist.“295 Als vollkommene Schönheit bezeichnet 

Myschkin Nastasja Filippowna Baraschkowa, die ihr Stiefvater und Gönner Tozkij auf 

seinem abgeschiedenen Landsitz unter strengster Bewachung aufgezogen, später zu 

294 F. M. Dostojewskij: Briefe, S. 124 f.
295 Guardini: Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk, S. 378.
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seiner Geliebten gemacht hat und die deshalb in der Gesellschaft als gefallen gilt. Ihre 

äußerliche Schönheit kann aus der Sicht der russischen Oberschicht ihren Makel nicht 

wettmachen (S. 132 ff.). Nastasja selbst neigt aufgrund ihrer unverschuldeten Chan-

cenlosigkeit auf ein ehrbares Leben zum Wahnsinn. Myschkin erkennt jedoch die Rein-

heit und angestrebte Vollkommenheit ihres Charakters und lässt ihre gesellschaftliche 

Ächtung unbeachtet. So zielt denn sein Mitleid gerade auf diesen unverschuldeten Voll-

kommenheitsverlust. Indem er Nastasja heiraten und so ihren Makel bereinigen möch-

te, wird Dostojewskijs Jesus-Figur zur Erlösergestalt (vgl. 1. Kor 2, 6).

Neben dem Positiv-Schönen tritt bei Dostojewskij ein weiteres Element hinzu: 

Die Idiotie und Lächerlichkeit der Jesus-Gestalt:

Von allen schönen Gestalten in den christlichen Literaturen [erscheint] die des 
Don Quixote am vollkommensten. Don Quixote ist aber nur darum schön, weil 
er zugleich lächerlich ist. […] Der Leser spürt Mitleid und Sympathie mit dem 
verspotteten und sich seines Wertes nicht bewussten Schönen. 296 

Die Bearbeitung des Stoffes unter diesem Aspekt ist neuartig und provokant. Es 

belegt die nun gewonnene Freiheit der Schriftsteller, auch religiöse Stoffe zu umzufor-

men,  zu  verfremden oder  gar  zu  karikieren.  Die  Akteure des  Romans werden von 

Myschkin angezogen, immer versammeln sie sich in seinem Hause, lauschen seiner 

Rede – und flüstern doch: „Idiot“. Der kranke, scheinbar lebensunfähige Fürst wird an-

fangs verlacht,  doch verwandelt  sich  die Lächerlichkeit  in  Sympathie  und Achtung. 

Myschkin selbst zweifelt nicht an seiner Vernunft: 

Vielleicht hält man mich hier auch für ein Kind – sei's drum! Alle halten mich ja 
auch für einen Idioten, und ich war wirklich einmal so krank, dass ich einem 
Idioten glich; aber wie kann ich denn jetzt noch ein Idiot sein, wenn ich selbst 
verstehe, dass man mich für einen Idioten hält? Ich trete ein und denke: Nun 
halten sie mich wieder für einen Idioten, und ich bin doch ganz vernünftig, und 
sie merken es nicht... (S. 100)

Die Krankheit des Fürsten, seine Idiotie, und sein damit verbundener, jahrelan-

ger Aufenthalt in einem ländlich gelegenen Schweizer Sanatorium bezeichnen einen 

Lebensabschnitt  jenseits der Öffentlichkeit.  Myschkin lebte während dieser Zeit  vor-

nehmlich mit Kindern, in denen der Fürst die Art Mensch erkannte, die dem Himmel am 

nächsten ist: 

Und wie gut merken die Kinder selbst, dass die Väter sie für zu klein und unver-
ständig  halten,  während sie  doch alles  verstehen.  Die  Erwachsenen  wissen 
nicht, dass ein Kind selbst in der allerschwierigsten Angelegenheit oft einen äu-
ßerst wichtigen Rat geben kann. O Gott, wenn solch ein holdes Vögelchen dich 

296 Dostojewskij: Briefe, S. 125.
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so vertrauensvoll und glücklich ansieht, dann musst du dich ja schämen, es zu 
betrügen. (S. 90)297

Und als er  schließlich in  der Eisenbahn Richtung Petersburg sitzt,  denkt er: 

„Jetzt gehe ich zu den Menschen; ich weiß vielleicht nichts davon, aber für mich fängt 

ein neues Leben an“ (S. 100). Der Fürst verlässt seine Schweizer Idylle, das für ihn ein 

Paradies in christlichem Sinne bedeutete, und geht nun „zu den Menschen“, gleich Je-

sus, der vom Himmel zu den Menschen herabsteigt (vgl. Joh 1).

Dostojewskijs Myschkin ist ein Jesus ohne Jünger. „Er war in der Welt, und die 

Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht.“ (Joh 1, 10). So begreift 

denn die Petersburger Gesellschaft den vollendeten Charakter Myschkins als Idiotie 

und lässt Myschkin in seiner Jesus-Funktion scheitern: Seine Mission wird nicht er-

kannt, sein Versuch zur Erlösung bleibt unfruchtbar. 

Eine Weiterentwicklung der „Idiotie“ Jesu ist Gerhart Hauptmanns Roman Der 

Narr in Christo Emanuel Quint  (1910)298. Hauptmann lässt den Leser nicht einen Mo-

ment zweifeln, ob Quint nicht doch ein vernünftiger Mensch sei. Quint ist eindeutig ein 

Narr im Irrglauben, dass „der Heiland in ihm war, durch ihn mit der Kraft des Wunders 

gewirkt und seinen Apostelberuf auf diese Weise bestätigt hatte“ (S. 19). Quint ist sich, 

anders als der Fürst, seiner „Sendung“ bewusst: Er predigt vor dem Volk, betet zu Gott 

als Vater und erlebt sogar ein traumhaftes Ineinswerden mit Jesus (S. 153 ff.). Haupt-

mann beschränkt das Jesushafte Quints nicht nur auf Eigenschaften wie dem Drang 

zur Armut oder der Frömmigkeit, vielmehr gleicht er ihm auch im Lebenswandel: Quint 

ist  ein unehelich geborener Sohn, sein Vater ist Zimmermann, er schart Jünger um 

sich, wirkt Wunder und wird schließlich festgenommen und erwartet den Tod.

Quint muss in seiner Mission jedoch scheitern, weil er nicht der wiedergeborene 

Jesus ist, sondern nur ein Jesus-Spieler, ein Narr, wahnsinnig in dem Glauben, von 

Gott gesandt zu sein. Ohne sein Zutun und fast gegen seinen Willen formiert sich eine 

Anhängerschaft,  die sich gleich einer Glaubensgemeinschaft versammelt  und in der 

abgeschiedenen Talmühle Wohnung bezieht. Diese Anhänger schreiben Quint Wunder 

zu, die keine sind, und obwohl er selbst nicht an die von Jesus vollzogenen Wunder 

glaubt (vgl. 465 ff.). Sein Scheitern liegt vor allem in seiner Unfähigkeit begründet, dem 

Glauben seiner Jünger gerecht zu werden. Er kann ihre Erwartungen auf Wunder und 

ein auserwähltes, paradiesisches Leben nicht erfüllen, so werden sie ihm schließlich 

abtrünnig. Als Quint sein Martyrium sucht und sich zu einem Mord bekennt, den er 
297 Vgl. Mt 19, 13 f.: „Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und betete. 

Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus sagte, lasst doch die Kinder und verwehrt ihnen nicht, zu 
mir zu kommen; denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelsreich.“

298 Gerhart Hauptmann: Das Gesammelte Werk, Berlin 1942, Erste Abteilung, Sechster Band: Der Narr in 
Christo Emanuel Quint. Im folgenden wird diese Ausgabe nur unter Angabe der Seitenzahl zitiert.
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nicht verübt hat, wird er zwar vorerst festgenommen und angeklagt. Bald findet sich je-

doch der wahre Täter und der Narr  wird freigelassen. Unfähig, das Schicksal  Jesu 

nachzuerleben, zieht Quint durch Deutschland und wird eines Tages erfroren oberhalb 

des Gotthardhospizes gefunden.

Hauptmann reflektiert in seinem Jesus-Roman das Werk A. Schweitzers. Dieser 

hatte in seiner Geschichte der Leben-Jesu-Forschung festgestellt, dass der historische 

Jesus  aufgrund  jahrhundertelanger  Quellenverfälschung  nicht  mehr  erfasst  werden 

könne. So stellt Hauptmann die völlige Unnahbarkeit und Fremdheit einer Jesus-Ge-

stalt dar, die wirkungslos bleiben muss, auch wenn der soziale Boden für einen neuen 

Messias geebnet ist. Quints schlesische Landsmänner wollen glauben, doch erwarten 

sie einen bestimmten, im Voraus festgesetzten Messias, dem der Narr nicht gerecht 

werden kann. Während Dostojewskijs Jesus-Gestalt noch bemüht ist, den Menschen 

ihr Leid zu nehmen, zerstört Hauptmann die Hoffnung auf die Erscheinung eines Erlö-

sers. 

Dostojewskij und Hauptmann zeigen die katastrophalen Folgen, die die Wieder-

kehr Jesu in die menschliche Welt hat.299 Die Diskrepanz zwischen christlicher Moral 

und der modernen Wirklichkeit ist enorm, sodass ein zweiter Jesus nicht angenommen 

würde und die Welt nicht zum positiven verändern könnte. Gerade Hauptmann nutzt 

sein Werk, um an den Vertretern Christi  Kritik zu üben: Die Priesterschaft verkennt 

Quint von Anfang an, gerade durch sie wird die Meinung verbreitet, der Tischlerssohn 

sei ein Narr. Die Pastoren und Priester bei Hauptmann sehen das Reich Gottes als 

ständisch organisierte, bürgerliche Welt (Vgl. 173 ff.). So lässt sich denn die Botschaft 

Jesu in ihrer Radikalität in der Moderne nicht mehr umsetzen. 

Dostojewskij und Hauptmann geben ihren Jesus-Gestalten die Prägung eines 

Idioten/Narren – wenn auch in verschiedener Prägnanz. Diesen Charakterzug in den 

Vordergrund zu stellen, ist zweifelsohne provokant und wäre ohne die Säkularisierung 

der Wissenschaften und die fortgeschrittene Leben-Jesu-Forschung undenkbar. Doch 

referieren beide auf die Briefe Paulus an die Konrinther: „Denn das Wort vom Kreuz ist 

Torheit  denen, die verloren gehen; uns aber,  die wir  gerettet  werden, ist  es Gottes 

Kraft“ (1. Kor 1, 18, vgl. a. 2. Kor 11, 16 ff.). So begreifen denn die Menschen um Fürst 

Myschkin nicht seine christliche Vollkommenheit und empfinden ihn gerade deshalb als 

Idioten: „Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt; 

es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht verstehen.“ (1. Kor 2, 14). In Hauptmanns 

Roman wird diese Haltung nicht nur von den Mitmenschen vertreten, sondern auch 

299 Vgl. a. Dostojewskijs Erzählung vom Großinquisitor.
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vom Erzähler selbst. So offenbart sich 42 Jahre nach Dostojewskij das Bewusstsein 

der völligen Unverständlichkeit Jesu im Werk Hauptmanns. 

 

141



Die Antike im historischen Roman

 Die Analyse der historischen Antikenromane hat gezeigt, dass sich trotz der 

Heterogenität der Gattung einige Tendenzen und Gemeinsamkeiten feststellen lassen: 

Geprägt werden die Entstehung der Romane, die Wahl des Stoffes und die Art seiner 

Verarbeitung von den politischen Veränderungen,  vor  allem jedoch von der  gesell-

schaftlichen Entwicklung des Menschen seit dem 19. Jahrhundert. Im Unterschied zum 

Historiker sucht  der Schriftsteller  in seinem Werk nicht  nach einem objektivem Ge-

schichtsbild, sondern nutzt die Antike zu einem bestimmten Zweck. Ob als Metapher 

für die Moderne, bloßes Kostüm oder Mittel zur Korrektur der Überlieferung – die Anti-

ke bietet  als Reservoir  literarischer Stoffe eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Aus-

drucksmöglichkeiten.  

1. Die Nähe des Romans zur Quelle

Im historischen Roman entwirft der Autor eine vielschichtige Handlung, die das 

Leben und die Konflikte verschiedener Personen berührt und durch die die Eigenschaf-

ten einer ganzen Epoche dargestellt werden können. Der Schriftsteller nutzt die histori-

schen Quellen als Vorlage seiner Romane. Er bestimmt jedoch selbst, inwiefern er sich 

jedoch an die Überlieferung hält oder sie seiner Aussageabsicht angleicht. Auch die 

hier behandelten Autoren unterscheiden sich in dem Umfang und ihrer Nähe zur Quel-

le. 

Felix Dahn versucht, die Geschichte der Goten, ihre Werte und Tradition mög-

lichst authentisch zu schildern. Die historischen Ereignisse, die er im Kampf um Rom 

schildert, sind in den Quellen belegt und gehören zum Forschungsfeld des Gelehrten 

Dahn. Die Geschichte, die im Kampf um Rom erzählt wird, ist gewaltig: Eine siebenfa-

che Königsgeschichte der Goten, die zwar den Untergang des Volkes auf italischem 

Boden erzählt und doch zum moralischen Triumph des Germanenstammes über By-

zantiner und Römer stilisiert werden soll. Bei Dahn gilt: Verherrlichen durch Weglas-

sen. Er dichtet die Geschichte nicht um, sondern lässt einfach weg, was der Intention 

oder der Dramaturgie seines Romans hinderlich ist.  

Lion Feuchtwanger dagegen stützt seinen Roman nicht auf detailreiche Quel-

len, sondern nutzt die bloße Erwähnung eines Nero-Nachahmers bei Tacitus und Sue-

ton als Gerüst seiner Handlung. Er schildert im  Falschen Nero das Leben der römi-

schen Elite in Syrien und das der Könige aus den angrenzenden Ländern, er erzählt 
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aber auch vom einfachen Bürger, vor allem vom Leben und von der Psychologie des 

Töpfers Terenz. Feuchtwanger erreicht so die Darstellung der politischen und gesell-

schaftlichen Ursachen, die die Machtergreifung eines Diktators ermöglichen. Und auch 

wenn die Geschichte des Töpfers und der Verlauf des syrischen Aufstandes elf Jahre 

nach Neros Tod in den Quellen nicht überliefert werden, und auch wenn die im Roman 

erläuterte Problematik eher den Zeitgenossen des Autors beschäftigt haben wird als 

einen Römer im 1. Jahrhundert n. Chr., gelingt Feuchtwanger doch die Suggestion his-

torischer Authentizität. Das Milieu, in dem sich die Menschen seines Romans bewe-

gen, ist detailreich, gut recherchiert und dadurch glaubhaft antik. Es gelingt Feuchtwan-

ger, eine zeitgenössische Problematik in historischem Gewand zu analysieren, ohne 

dass der Leser das Zusammenspiel  von Vergangenheit  und Gegenwart  als störend 

empfindet.  

Bei Bulwer-Lytton beschränkt  sich das „Historische“  auf  die Einbettung einer 

Naturkatastrophe in das Handlungsgeschehen. Die Liebesgeschichte von Glaukus und 

Ione ist fiktiv und benötigt die Überlieferung nur, insofern sie Kostüm und Sitte der Han-

delnden festlegt. Die Politik, aber auch große Teile des gesellschaftlichen Lebens blei-

ben bei Bulwer-Lytton unbeleuchtet, doch präsentiert er in seinem Roman archäologi-

sche Erkenntisse in  wissenschaftlicher  Detailtreue und beschreibt  glaubhaft  die Le-

bensweise der römischen Oberschicht. 

Bei Robert  Harris sind die Nähe und der Umfang der  Überlieferung ähnlich, 

doch konzentriert er sich in seiner Darstellung des Vesuvausbruchs 79 n. Chr. mehr auf 

die Beschreibung technischer Details: Pompeii wird zum historischen Kriminalroman, in 

dem der Wasserbaumeister Attilius und der antike Naturwissenschaftler Plinius d. Ä. 

durch ihre Fachkenntnisse befähigt sind, die rätselhaften Vorgänge am Golf von Nea-

pel aufzuklären. 

Die Nähe der Romanhandlung zum Stoff ist grundsätzlich von der Intention des 

Autors abhängig. Obwohl der historische Antikenroman Fiktion ist, achten die Autoren 

auf eine exakte Recherche. Keiner riskiert eine zu weite Entfernung von den Quellen, 

um die Illusion des Lesers nicht zu stören und die Glaubwürdigkeit der Handlung auf-

recht zu halten. Da der gegenwärtige Mensch mit dem antiken kaum Gemeinsamkeiten 

hat, Sitten und Anschauungen sich im Laufe der Jahrhunderte grundlegend verändert 

haben, ist das Verfassen eines historischen Antikenromans anspruchsvoller und ver-

langt nach umfangreichem Quellenstudium. Je fremder der historische Hintergrund für 

den Leser, desto schwieriger ist es, ihn für den Roman zu begeistern und trotz der Fik-

tion Authentizität vorzutäuschen, ohne die Erzählung unverständlich zu machen. 

Die hier behandelten Autoren lösen das Problem der Fremdheit auf verschiede-

ne  Weise:  Bulwer-Lytton,  Harris  und  Feuchtwanger  gehen  davon  aus,  dass  der 
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Mensch im Grunde unveränderlich ist und er – egal in welchem Jahrhundert er lebt – 

die gleichen Sorgen und Konflikte auszutragen habe. Dem entsprechend sind ihre Per-

sonen modernisiert und lesernah. Dahns Goten hingegen sind stark idealisiert. Sie er-

scheinen dem Leser fremd und auch die Art des Ideals wird den Menschen des 20. 

Jahrhunderts nicht zur Nachahmung anregen. Doch dient Dahns Gotenglorifizierung 

nicht der Vermittlung von Werten, sondern der Erinnerung an eine ruhmreiche Vergan-

genheit. 

Brechts Vorgehen ähnelt  dem Dahns: Er fokussiert den Blick des Lesers auf 

einen kleinen Teil der Lebensgeschichte Caesars. Sein Weglassen soll jedoch nicht 

das Negative des Feldherren verschwinden lassen, sondern genau das Gegenteil be-

wirken: Indem Brecht Caesars Biographie auf dessen Geschäfte konzentriert, blendet 

er den Glanz seiner Siege als Feldherren, aber auch das für den Leser Befremdliche 

an der antiken Lebensweise aus und offenbart dessen Alltäglichkeit. 

Interessant  ist  die  Überbrückung der  Distanz zwischen Leser  und Handlung 

auch hinsichtlich des  Jesus-Stoffes.  Frühe Jesus-Biographien waren noch bestrebt, 

diese Distanz durch ein Ausblenden der Wunder und des nachösterlichen Geschehens 

zu verringern. Sie wirkten gerade wegen der dadurch entstehenden Menschlichkeit des 

Gottessohnes  aufsehenerregend.  Andere  Jesus-Romane,  wie  Wallaces'  Ben-Hur, 

suchten der Provokation zu entgehen, indem sie Jesus durch Dritte beschreiben und 

ihn selbst nur selten auftreten ließen. Dostojewskij und Hauptmann greifen nur einige 

Elemente des Lebens Jesu in ihren Romanen auf. Das Befremdliche des Jesus-Stof-

fes, die Unmöglichkeit, das Göttliche in Jesus verstehen zu können, empfinden auch 

die anderen Personen des Romans. Auch für sie sind die göttlichen Elemente Fürst 

Myschkins bzw. Quints närrisch.

Die historische Biographie rückt das Leben einer Person aus der Geschichte in 

ihr Zentrum. Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist diese Form beliebt. 

Die Schriftsteller liefern mit der Lebensbeschreibung großer historischer Personen Vor-

bilder humanistischer Ideale. Im englischsprachigen Raum wird das Interesse an der 

Biographie historischer Persönlichkeiten durch das Erkennen der Diskrepanz zwischen 

der propagandistisch Darstellung der Gegenwart und der Realität genährt. Die Autoren 

suchen durch einen erneuten Blick in die Geschichte nach neuen Erkenntnissen und 

erreichen so womöglich eine Korrektur der Überlieferung. 

Der Nachteil  der  Biographie ist  ihre Form. Die Bedeutung einer historischen 

Person ist nur durch ihr Werk und dessen Wirkung zu bemessen, nicht durch die Wie-

dergabe biographischer Details. Die biographische Form verlangt jedoch auch nach 

Episoden, die für Werk und die Wirkung unerheblich sind. Die überlieferten Lebensda-
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ten geben dem Schriftsteller allenfalls den Auslöser oder den Anlass seiner Leistung, 

nicht jedoch die wirklichen Zusammenhänge. 

Auch Robert  Graves'  Werke unterliegen den Schwächen der biographischen 

Form. Sein Claudius-Roman suchen das Leben eines römischen Kaisers zu glorifizie-

ren, den die antiken Historiker als krank und einfältig beschreiben. Aus der Persönlich-

keit und der Psychologie Claudius' heraus entwickelt Graves in seinem Werk die The-

se, der Kaiser hätte sich gleich Brutus schwachsinnig gestellt, um der Verfolgung durch 

seine Verwandtschaft zu entgehen. Wie es die biographische Form verlangt, ist Graves 

nah an der Überlieferung, der Unterschied seiner Claudius-Romane zu den antiken 

Historiographen besteht in der Auslegung der Quellen. Graves' Blick bleibt jedoch bei 

Claudius haften, und er versäumt eine Darstellung seiner historischen Bedeutung.

2. Die Funktion der Antike im historischen Roman

Die Schriftsteller verbinden mit ihren Werken verschiedene Intentionen bezüg-

lich der Verwendung eines antiken Stoffes.  Dahn konstruiert  in  seinem Roman Ein 

Kampf um Rom ein glorreiches Ende der gotischen Herrschaft in Italien und suggeriert 

dem Leser dadurch das Vorhandensein einer einheitlichen Vergangenheit  des deut-

schen Volkes von der Antike bis in die Gegenwart.  Verstärkt  wird diese Suggestion 

durch den Rückgriff auf einen antiken Stoff: Der Kampf um Rom steht in Dahns Roman 

für den Kampf um den Fortbestand des Volkes. Dahn entfernt sich nicht aus Unwissen-

heit von der Geschichte, sondern passt sie bewusst seiner Aussageabsicht an. Die An-

tike wird in Dahns Roman funktionalisiert. 

Edward Bulwer-Lytton schreibt seinen historischen Roman ganz im Sinne des 

horazischen prodesse et delectare: Er verknüpft eine fiktive Liebesgeschichte mit Dar-

stellungen römischer Kultur und Sitte. Wenn der Leser des ausgehenden 20. Jahrhun-

derts diese Abschweifungen auch als langatmig und illusionsstörend empfindet, ent-

spricht Bulwer-Lyttons Vorgehen doch dem Geschmack seiner Zeit. Anders als Dahn 

funktionalisiert er die Antike nicht, sondern sucht sie so authentisch wie möglich wie-

derzugeben. Es geht ihm jedoch nicht um die Schilderung eines bestimmten histori-

schen Vorgangs, sondern um die der römischen Kultur. Zu diesem Zweck wählt er als 

Stoff den Vesuvausbruch 79 n. Chr. Die Naturkatastrophe ist kein historischer Prozess, 

der sich durch die Analyse der römischen Gesellschaft oder durch das Wirken einzel-

ner Personen beschreiben ließe, sondern ein unversehens eintretendes Ereignis. So 

kann der Autor den Vulkanausbruch in die Dramaturgie seiner Handlung einbeziehen 

und wird nicht durch die Notwendigkeit abgelenkt, einen bestimmten Zustand oder poli-
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tisch-soziale Missverhältnisse zu erörtern.  Mit  der  Wahl einer durch den Menschen 

nicht beeinflussbaren, historischen Naturkatastrophe als stofflicher Grundlage seines 

Romans gewinnt Bulwer-Lytton die Freiheit zu kulturhistorischen Abschweifungen. 

Robert Harris wählt den gleichen Stoff als Grundlage seines historischen Anti-

kenromans. Wie sein Vorgänger hegt er großes Interesse an der möglichst authenti-

schen Darstellung historischer Details und demonstriert sein Wissen anhand zahlrei-

cher Bezüge zu antiken Autoren. Im Unterschied zu Bulwer-Lytton jedoch funktionali-

siert er den Roman nicht zur Wissensvermittlung, sondern wendet seine Kenntnisse 

nur da an, wo es sinnvoll erscheint. Sein Held ist der Wasserbaumeister Attilius, der 

aufgrund seines Berufes über das Fachwissen verfügt, den Vulkanausbruch vorauszu-

sehen. Als unter seiner Aufsicht der Hauptstrang der Aqua Augusta repariert wird, wer-

den gleichzeitig technische Details,  das Vorgehen, Werkzeuge und vieles mehr be-

schrieben – doch eher, um die Handlung verständlich zu machen, nicht um den Wis-

sensdurst des Lesers zu stillen. Die Handlung und der historische Rahmen erscheinen 

für den gegenwärtigen Leser stimmiger als bei Bulwer-Lytton, was jedoch nicht auf die 

Qualität des Autors, sondern auf die Veränderung des Zeitgeschmackes und der damit 

einhergehenden Anpassung der Vorgehensweise, einen historischen Roman zu schrei-

ben, zurückgeführt werden muss. 

Bei Lion Feuchtwanger wird der antike Stoff zur Kulisse. Er literarisiert einen Teil 

der Geschichte, da er die Aussage seines Romans mit Hilfe eines antiken Kostüms 

verfremden möchte. Die Rebellion des Töpfers Terenz in Syrien ist ein Produkt der 

Fantasie, doch nutzt Feuchtwanger die Beschreibung des Pseudo-Kaisers zur Verdeut-

lichung des gegenwärtigen Geschehens in  Deutschland.  Indem er  Terenz'  Eignung 

zum Kaiser auf seine Fähigkeit beschränkt, den echten Nero zu imitieren, gibt der Au-

tor den Pseudo-Kaiser der Lächerlichkeit preis. Die Notwendigkeit, seine Position mit 

Gewalt zu festigen, unterstreicht die Unfähigkeit des Töpfers, die Provinz zu regieren 

und die Unzufriedenheit des Volkes zu verringern. Feuchtwanger versucht, die Offen-

sichtlichkeit der Kritik an der Hitler-Diktatur zu verdunkeln, indem er die Handlung sei-

nes Romans geographisch und zeitlich von der Gegenwart entfernt.

Feuchtwanger vertraut  auf  den Fortschritt  des Menschen. Anders als  Brecht 

glaubt er nicht, dass Hitler mehr ist als eine Marionette in den Händen der deutschen 

Wirtschaftsmächte. Er nimmt an, dass das Volk die Lächerlichkeit des Emporkömm-

lings rasch erkennen werde und er bald vergessen sein wird. Für Brecht dagegen, der 

die Größe eines Menschen an der Größe seiner Taten und Verbrechen misst, bedeutet 

Hitler Gefahr. Auch er möchte den deutschen Diktator in einem historischen Antikenro-

man satirisch verfremden. In seinem Romanfragment Die Geschäfte des Herrn Julius 

Caesar erhält der Leser Einblick in die ökonomischen Verbrechen, die der Diktator be-
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geht, um sich die Gunst des Volkes zu sichern und den Senat zu kontrollieren. Indem 

Brecht das Leben des Gallieneroberers auf dessen verbrecherischen Geschäfte redu-

ziert,  korrigiert  er die Caesar-Darstellung der Geschichtsschreibung und nimmt dem 

Feldherren jeglichen Glanz.

Brecht arbeitet an dem Roman während seines dänischen Exils (1938-39). Ob-

wohl er seine deutsche Staatsbürgerschaft bereits verloren hat und nicht  mehr (wie 

Feuchtwanger) gezwungen wäre, die Aussage seines Romans durch die Verwendung 

eines  historischen  Stoffes  zu  verdunkeln,  verlagert  er  die  Handlung  in  die  Antike. 

Brecht wählt Caesar als Helden seines Romans, um die Überlieferung durch die Be-

schreibung der kriminellen Machenschaften und der Skrupellosigkeit des glorreichen 

Feldherren und Staatsmannes zu korrigieren.  Er demonstriert  am Beispiel  Caesars, 

dass Diktatoren Verbrechen begehen und die Menschen mit Geld und Worten beste-

chen,  um  an  die  Macht  zu  gelangen.  Wie  Feuchtwangers  Der  falsche  Nero  wird 

Brechts  Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar zur Allegorie der eigenen Zeit. Wäh-

rend dem einen die Antike jedoch als bloßes Kostüm seiner Handlung dient, nutzt der 

andere sie, um ein positive Beispiel der Diktatur zu entglorifizieren.

Robert Graves Claudius-Bücher entstehen wie Brechts Roman in den 1930er 

Jahren. Auch er nutzt den historischen Roman zur Korrektur der Überlieferung, doch 

geht Graves davon aus, dass die antiken Historiographen den Ablauf und den Charak-

ter der Geschichte verfremdet hätten und sie dadurch tatsächlich einer Korrektur be-

dürfe. Sein deutscher Zeitgenosse hingegen hat die Überlieferung auf einen Aspekt re-

duziert, um so die Leistungen des Diktators zu minimieren und  das Negative zu beto-

nen. Brecht ging nicht davon aus, dass die Überlieferung selbst fehlerhaft sei, sondern 

die Interpretation der modernen Historiker.

Graves sah sich als Dichter,  der seine finanzielle  Unabhängigkeit  durch das 

Schreiben von Romanen sicherte. Er behauptete von sich selbst, dass er nicht genü-

gend Kreativität besitze, um einen zeitgenössischen Roman zu schreiben.300 Daher griff 

er immer wieder auf historische Stoffe zurück, in denen er aufgrund unvollständiger 

oder zweideutiger Quellen ein historisches Rätsel entdeckte und die daher zu einer 

neuen Interpretation einluden. So beschäftigt sich Graves in seinen Romanen mit der 

Frage, ob der byzantinische Feldherr Belisar seinen Kaiser verraten habe, ob Jesus 

tatsächlich Sohn Gottes und Stifter einer neuen Religion war oder ob Álvaro de Men-

daña de Neirato die Solomon Inseln tatsächlich entdeckt und warum Spanien in den 

folgenden Jahrzehnten seine Vormachtstellung als Weltentdecker verloren hat. In den 

Claudius-Romanen versucht Graves den Widerspruch zwischen den antiken Quellen, 

in denen der Kaiser als dumm und stumpfsinnig dargestellt wird, und den vom Kaiser 

300 Vgl. Seymour-Smith, S. 230.

147



veranlassten Gesetzen und Maßnahmen, die eher dessen Weitsicht und Gelehrtheit 

beweisen, zu klären.

Die korrigierende Darstellung der Geschichte ist eher Graves' Methode als sei-

ne Intention.  Er sah sich nicht  als  Missionar der  wahren Geschichte,  dem die Ge-

schichtswissenschafts nur Verfälschungen entgegenzusetzen habe, sondern als Dich-

ter, der durch das Schreiben historischer Romane seine Existenz sicherte. Auch an der 

Verlebendigung der Geschichte hat er wenig Interesse: „Neither of them is of any real 

worth: How can the revivifying of anyone as dead as Claudius be justified except as a 

literary conjuring trick.“301 Obwohl Graves selbst seinen historischen Romanen wenig 

Bedeutung beimaß, mangelt es ihnen nicht an literarischem Wert.  

3. Das Christentum als zentrales Thema

Edward Bulwer-Lytton, einer der frühesten historischen Schriftsteller, formulierte 

die zentrale Herausforderung des historischen Antikenromans: „Mit der antiken Zeit […] 

verbindet uns keine heimische, vertraute Erinnerung. Diese verhallte Religion, diese 

vergangene Kultur bieten wenig dar, was für unsere nordische Phantasie heilig oder 

ansprechend wäre“.302 Also konzentriert er die Romanhandlung auf dasjenige, „was für 

den neueren Leser am anziehendsten sein möchte: die ihm am wenigsten fremden Sit-

ten und Religionsbegriffe, […] Repräsentanten der Vergangenheit, [die] doch noch das 

meiste Interesse für die Betrachtungen der Gegenwart darboten“.303 Einer dieser Ver-

knüpfungspunkte zwischen Vergangenheit und Gegenwart ist das Christentum, ein in 

fast allen historischen Antikenromanen präsentes Thema. 

Bei Bulwer-Lytton sind die Lehre Jesu und ihre Verbreitung ein wesentlicher Be-

standteil der Handlung. An Glaukus und den Geschwistern Ione und Apaecides de-

monstriert der Autor das Durchsetzungskraft des Christentums. Ione und Glaukus be-

gegnen sich erstmals in einem griechischen Tempel, wo beiden den Göttern opfern 

wollen. Durch Olinth lernen sie die Lehre der neuen Religion kennen und schließen 

sich ihr an. Apaecides soll in Pompeji zum Priester des Isiskultes ausgebildet werden. 

Schon bald erkennt er jedoch, dass sich hinter der Stimme der Göttin der Oberpriester 

selbst verbirgt und dass Wunder und Prophezeiungen durch eine ausgeklügelte Ma-

schinerie im Inneren der Statuen hervorgerufen werden. Er wird von der Reinheit und 

Schlichtheit der christlichen Lehre angezogen und schließt sich der Glaubensgemein-

schaft an. Dem Leser ist der christliche Glaube vertraut. Indem Bulwer-Lytton den Fo-

301 O'Prey: Broken Images, S. 242 f. (Brief an Julie und Tom Matthews vom 10. Februar 1935).
302 Bulwer-Lytton: Die letzten Tage von Pompeji, S. 10.
303 Ebda., S. 11.
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kus seines Romans auf die Liebe von Glaukus und Ione, eine der „menschlichen Lei-

denschaften, […] deren Elemente in allen Jahrhunderten gleich sind“304 und das bis in 

die Gegenwart wirkende Christentum legt, vermindert er die Fremdartigkeit der Antike, 

die dem Leser die Handlung unverständlich erscheinen lassen möge. 

Bei Dahn und Graves wird die Religion nur am Rande erwähnt. Beide Autoren 

verfolgen mit  ihrer  Interpretation der Quellen einen bestimmten Zweck,  nämlich die 

Idealisierung der Goten bzw. des römischen Kaisers Claudius: Dahn macht aus dem 

Untergang der Goten einen moralischen Sieg, Graves dagegen will das in seinen Au-

gen durch die Quellen fehlinterpretierte Bild Claudius korrigieren. Dementsprechend ist 

die Religion nur von zweitrangigem Interesse und wird nur dort erwähnt, wo sie im 

Dienste des Autors steht: Die Goten sind Anhänger des Arianismus, einer Strömung 

des Christentums, die seit dem Nicäischen Konzil als Ketzerei galt. Demgemäß wird 

die Art des Glaubens der Goten nicht erwähnt, wohl aber betont Dahn die tiefe Gläu-

bigkeit des Volkes. Graves Claudius ist ein liberaler und gelehrter Kaiser, der die Lehre 

Jesu als eine aus dem Judentum hervorgegangene Sekte erkennt. 

Bei Feuchtwanger sind die Christen eine Minderheit, die vom Terenz-Regime für 

soziale  Ungerechtigkeit  und  Naturkatastrophen  verantwortlich  gemacht  und  verfolgt 

werden. Im Roman, in dem auf die zentralen politischen Entwicklungen Deutschlands 

in den 1930er Jahren Bezug genommen wird, steht das Christentum symbolisch für die 

während der NS-Diktatur verfolgten religiösen und politischen Minderheiten. Wirkungs-

voll wird diese Symbolik gerade durch den Kontrast von Verfolgung und Etablierung: 

Das Christentum, das im Roman zum Sündenbock für alle politischen und sozialen 

Probleme der Provinz gemacht wurden, konnte sich in den folgenden Jahrhunderten 

als Weltreligion bewähren. Feuchtwanger, der wegen seines jüdischen Glaubens und 

der Sympathie zum Kommunismus seine deutsche Staatsbürgerschaft verloren hatte, 

deutet damit an, dass politische und religiöse Minderheiten der Gegenwart in der Zu-

kunft deutlich mehr Einfluss haben könnten. 

Eine spezielle Form des historischen Romans ist der Jesus-Roman, der das Le-

ben des Gottessohnes in sein Zentrum rückt.  Diese Sonderform hat, beginnend mit 

Renans Vie de Jésus, bis in die Gegenwart ihre Beliebtheit und Relevanz bewahrt. Die 

Handlung des Jesus-Romans konzentiert sich jedoch nicht nur auf den Lebenslauf des 

Gottessohnes, sondern versucht auch seine Lehre und dessen Verbreitung zu erfas-

sen. Das Besondere des Jesus-Stoffes ist seine Unantastbarkeit. Viele Jahrhunderte 

war das Neue Testament, ein Teil der Bibel und damit die geoffenbarte Wahrheit, die 

einzig gültige Quelle für das Leben und Wirken des Nazareners.  

304 Ebda., S. 16.
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Diese Hemmnisse und die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende, schrittweise 

Liberalisierung der Literatur von der Theologie lässt sich deutlich an den historischen 

Jesus-Romanen ablesen: Lewis Wallace war noch bemüht, ein Auftreten Jesu in der 

Handlung zu vermeiden, um mögliche Kritiker keinen Anlass zu geben, dem Werk his-

torische Ungenauigkeit oder Abweichung von der Bibel vorzuwerfen. Sienkiewicz ver-

mied diesen Konflikt, indem er das Leben und die Lehre Jesu durch Dritte wiedergeben 

ließ. Dostojewskij und Hauptmann gingen noch einen Schritt weiter: In ihren Romanen 

suchten sie nicht das gesamte Leben Jesu zu erschließen, sondern verliehen ihren Fi-

guren einige Eigenschaften des Gottessohnes. Dabei interessiert sie weniger das mit 

der Rückkehr Jesu verbundene Weltgericht und der Beginn des Reich Gottes. Es geht 

ihnen vielmehr darum, die Unterschiede der Welt zur Zeit Christi Geburt und ihrer eige-

nen zu zeigen, aber auch, wie sehr sich die Wahrnehmung des Menschen verändert 

hat. Der Bekanntenkreis Fürst Myschkins empfindet dessen gottgleichen Eigenschaf-

ten als Idiotie. Hauptmann geht noch einen Schritt weiter: Der weitaus größte Teil der 

Menschen  sieht  in  Emanuel  Quint  lediglich  einen Narren.  Hauptmann zeigt  jedoch 

auch, dass sich die Lebensweise und die Bedürfnisse des Menschen grundlegend ver-

ändert  haben.  Im 19.  Jahrhundert  können Glaubensgemeinschaften nicht  mehr  auf 

gleichem Wege wie das Christentum entstehen. Die Anhänger Quints scheitern in ih-

rem abgeschiedenen, unproduktiven Leben und schaffen es nicht, mehr Menschen von 

ihrem Glauben zu überzeugen.

4. Der historische Roman als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Diese Untersuchung hat gezeigt, dass die Entstehung und Entwicklung des his-

torischen Romans eine notwendige Folge der politischen und gesellschaftlichen Verän-

derungen der Neuzeit sind. Im historischen Roman wird ein Konflikt oder ein Lebens-

gefühl der Gegenwart dargestellt. Es geht um die subjektive Wahrnehmung aktueller 

Geschehen, und nicht um Geschichte. 

 Die Geschichte im historischen Roman ist eine Kulisse, ein Distanzierungsmit-

tel, das den Konflikt aus der gegenwärtigen, persönlichen Atmosphäre von Dichter und 

Leser lösen soll. Die Herausforderung für den Schriftsteller besteht darin, historische 

Authentizität vorzutäuschen, ohne das gegenwärtige Weltbild aus dem Blick zu lassen. 

Gerade die Verwendung eines antiken Stoffes ist eine Herausforderung, da die antike 

Welt mit der modernen kaum etwas gemeinsam hat.

Schon Bulwer-Lytton fand es notwendig, Brücken zwischen der Vergangenheit 

der Handlung und der Gegenwart des Lesers bauen zu müssen. Sein Interesse für die 
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Geschichte Roms war zwar privater Natur, doch entsprach The Last Days of Pompeii 

dem Publikumsgeschmack an Historischem in seiner Zeit. Bulwer-Lytton selbst hat die 

Ausgrabungsstätte  in  Pompeji,  ein  beliebtes  Reiseziel  wohlhabener  Europäer  und 

Künstler, besucht. Wenige Jahre, bevor Bulwer-Lytton an der Arbeit seines Romanes 

beginnt, bricht der Vesuv erneut aus. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der 

Pompeji-Stoff also durch vielerlei Verbindungen zur Gegenwart reizvoll. 

Wie sehr sich der historische Roman im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte 

gewandelt hat, macht ein Vergleich zwischen Bulwer-Lytton und Harris deutlich: Bul-

wer-Lyttons The Last Days of Pompeii steht ganz am Anfang des historischen Romans. 

Die Trennung von wissenschaftlicher Geschichtsschreibung und historischer Dichtung 

ist beim Briten unscharf. Für den heutigen Leser ist der Roman, der beim Publikum in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts großen Zuspruch fand, nur noch wenig reizvoll. 

Ganz anders ist das bei Harris: Obwohl im Roman deutlich wird, dass Harris' Kenntnis-

se der Antike und Geophysik umfassend sind, verzichtet er auf eine Verknüpfung von 

Dichtung und Geschichtsschreibung. Sein Roman beschäftigt sich weniger mit histori-

schen Details, als vielmehr mit der Frage, wie die Weltmacht USA zu beurteilen sei. 

Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 will Harris einen Roman 

über die Vereinigten Staaten schreiben. Seine zentralen Themen sollen die Ursachen 

der Vormachtstellung eines Staates, der technische Fortschritt, aber auch die Frage 

nach der Unantastbarkeit von Weltreichen sein. Der Roman gelingt erst, als er in der 

Antike eine Weltmacht entdeckt, die der Amerikas ähnelt. In  Pompeii wird Rom zum 

antiken Amerika und ohne die Geschehnisse der Gegenwart wäre der historische Ro-

man wohl nicht geschrieben worden. 

Die politische Entwicklung in der deutschen Staaten in der Mitte des 19. Jahr-

hunderts, die in der Gründung des Deutschen Reiches 1871 gipfelte, inspirierte Dahn 

zu seinem Roman Ein Kampf um Rom. Die Intention des Werkes ist die Konstruktion 

einer deutschen Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. So wird Dahns Roman 

zur Rechtfertigung der Reichsgründung für Zweifler und diente den Befürwortern als 

Stütze.  

Bei den Exilautoren Brecht und Feuchtwanger ist der Zusammenhang von Ver-

gangenheit und Gegenwart am deutlichsten. Wie zahlreiche andere Schriftsteller flüch-

ten sie in die Vergangenheit, da ihnen die Beschäftigung mit den politischen und ge-

sellschaftlichen Veränderungen im Deutschland der 1930er Jahre allzu deutlich erschi-

en. Für Brecht war Caesar ein Rätsel, ein Stoff, den er trotz zahlreicher Anläufe nicht 

bewältigen konnte – bis er in seiner Heimat den Aufstieg einer ähnlichen Macht erlebte. 

Die Diktatur-Erfahrung in Deutschland ließ ihn den römischen Feldherren als kleinen 
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Geschäftemacher verstehen, der in Hinterzimmern um seine Macht schachert und in 

der Öffentlichkeit das Volk auf seine Seite zu ziehen versteht. 

Die Parallele von Gegenwart und Vergangenheit wird bei Feuchtwanger noch 

deutlicher als bei Brecht. In seinem Roman agieren moderne Menschen in römischer 

Toga. Die Welt, in der sie leben, und die Art, wie sie denken, ist ebenso modern und 

nur mit einigen historischen Details dekoriert. Dass die Antike in Feuchtwangers Ro-

man nur eine Kulisse ist, so groß ihre historische Echtheit auch sein mag, wird ange-

sichts der geringen Quellenbasis, auf die sich der Schriftsteller stützt, umso deutlicher.

Diejenigen Schriftsteller,  die historische Romane mit  dem Ziel schreiben, die 

Geschichte quellengetreu abzubilden und den Leser mit einem weit zurückliegenden 

Zeitalter vertraut zu machen, scheitern entweder in dem Vorhaben selbst oder haben 

es schwer, sich gegen andere Autoren nicht durchsetzen können, da der Roman dem 

Leser ohne Bezug zur Gegenwart fremd erscheinen muss. Graves ist einer der weni-

gen Schriftsteller, dem dieses Vorhaben glückt. Die Motivation zum historischen Ro-

man liegt bei Graves in dem Vorhandensein eines historischen Rätsels. In dem Glau-

ben,  die Quellen zu bestimmten Ereignissen oder Personen seien unschlüssig und 

müssen daher verfälscht worden sein, entwirft er in seinen historischen Romanen Alter-

nativgeschichten, in denen er seine Interpretation der Wahrheit wiedergibt. Trotzdem 

bleibt sein Claudius-Roman nicht ohne Bezug zur Gegenwart. Während er sich mit den 

ersten Jahrzehnten der Römischen Kaiserzeit beschäftigt, stellt er fest, dass kein „Zeit-

alter mehr Gemeinsamkeiten mit der Gegenwart [aufweisen] als irgendeine andere da-

zwischenliegende Epoche“.305

Ist die Hürde der Verbindung von Antike und Gegenwart überwunden, eignen 

sich antike Stoffe hervorragend als Grundlage für den historische Roman. Das Altertum 

ist nicht mehr Teil des kollektiven Gedächtnisses. Der Leser hat eine grobe Vorstellung 

von den Jahrhunderten der griechischen und römischen Vormachtstellung im Mittel-

meerraum – meist aus dem Geschichtsunterricht, den Medien oder eben aus histori-

schen Romanen. Einzelheiten sind jedoch kaum bekannt, was dem Schriftsteller trotz 

des vorgegebenen Handlungsablaufs die größtmögliche Freiheit in der Ausformung der 

Charaktere und einzelner Details im Geschehen garantiert. 

Die Antike ist und bleibt ein Liebhaberthema. Nur wenige Autoren blicken so 

weit in die Vergangenheit zurück, um nach einem Stoff für einen historischen Roman 

zu suchen. Sienkiewicz schreibt über zwanzig historische Romane und nur ein einziges 

Mal wagt er den Rückgriff  auf  die Antike. Bei Bulwer-Lytton verhält  es sich ähnlich. 

Feuchtwanger, ein leidenschaftlicher Verteidiger der historischen Dichtung, wandert in 

seinen Romanen durch zahlreiche Länder und Epochen. Eine besondere Affinität zur 

305 Graves: Ich, Claudius, Kaiser und Gott, Vorwort S. 5.
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Antike lässt sich nicht feststellen. Graves sucht nach historischen Stoffen, die ihm Fra-

gen aufgeben, das Zeitalter interessiert ihn kaum. Einzig Harris, der vor seinem Experi-

ment mit der Antike sehr verschiedenartige Romane zur Gegenwart geschrieben. Nach 

Pompeii jedoch hat er die Geschichte Roms nicht mehr verlassen und arbeitet inzwi-

schen an dem letzten Band einer literarischen Cicero-Biographie. So zeigt sich eine 

gewisse Kontinuität und stete Beliebtheit des Altertums. 
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