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I Schwerpunkt Historischer Roman

Ein Spiel mit der Wirklichkeitil - Zum historischen Roman

lris Gassenbauer

Eery.'

Abbotsford House von Sir Walter Scotf @ The Abbotsford Trust, Melrose

Nachdem Bonacieux im bewachten Wagen an der Bastille de St. Paul, am Place de la

Gröve und auch am Croix-du-Trahoir vorbei um seinen Kopf fürchtete und schließlich hingegen aller

Annahmen quicklebendig von Gardisten in ein schwülstiges Kaminzimmer geleitet wird, sieht er sich

dort einem mittelgroßen Mann ,,mit stolzer, hochmütiger Miene, stechenden Augen, breiter Stirn

und einem hageren Gesicht, das durch den Knebelbart noch länger wirkte'a) gegenüber. Bewanderte

Leserinnen wissen, was Bonacieux noch verborgen bleibt: ,,Das war Armand-Jean Duplessis, Kardinal

von Richelieu, nicht so, wie man ihn uns metstens vorführt: hinfällig wie ein Grers, leidend wie ein

Märtyrer, mit gebrochenem Körper und erloschener Stimme [...] sondern wie er damals wirklich war,

d.h., ein geschickter und galanter Kavalier [...]"5)
Während es sich Alexandre Dumas in einem der wohl berühmtesten historischen Romane ,,Die

drei Musketiere" (1844) herausnimmt, nicht nur Kirchenfürst Richelieu (1585-t642) auferstehen zu

lassen, sondern seine Darstellung zurecht zu rücken wie er damals wirklich war, offenbart sich in dieser

narrativen Anmaßung ein Wesenszug des historischen Romans: es wird auf eine historische Faktenlage

zurückgegriffen, um sie mit den Mitteln der Erzählungzu bearbeiten. Wie weit die Recherche dafür

im Vorfeld gedieh, wie gut sich die Autorinnen in das Feld versetzen können und wie ausgeklügelt das

Authentizitätspuzzelspiel ausfällt, bestimmt im Ende über rezeptiven Gedeih oder Verderb des Werkes.

Geschichtlich aufgerollt wird Walter Scotts 1814 erschienener Waverley gerne als erster

historischer Roman zitiert, selbst wenn Georg Lukäcs attestiert: ,,Die Frage der historischen Wahrheit

in der dichterischen Abbildung der Wirklichkeit liegt noch außerhalb seines Horizonts."6) Noch sei das

Geschilderte zu sehr in der Gegenwart des Autors verhaftet, erst mit der Periode der Französischen

Revolution und der Aufklärung tauche das Problem der dichterischen Bewältigung der Geschichte auf.7)

Auch Geppert, der mit seinen Untersuchungen zum historischen Roman federführend ist, relativiert den

3)Christoph Ransmayer: Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Frankfurt am Main, 2072 S.2L
a)Alexandre Dumasr Die drei Musketiere. Dt, von Herbert Bräuning. Berlin: Aufbau Verlag, 2013 S. 153.
5)Ebda. S. 154.
6)Georg Lukäcs: Der historische Roman. Georg Lukäcs Werke. Probleme des Realsimus lll, Bd 6 Darmstadt Iu.a']

Luchterhand: Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 1965 S. 23.
7)Christoph Ransmayer: Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Frankfurt am Main, 20125.2I.
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Beginn des historischen Romans als einen mehrfachen: ,,Es gibt mehrere ,,erste" historische Romane"s)

und nennt als Beispiel unter anderem Achim von Arnims Umgang mit Mythos und Geschichte. lst zu

Beginn ein beinahe verklärtes lnteresse an der Exotik der Vergangenheit zu finden, wird später mit der

problematik des Erzählens intensiver gearbeitet und die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung

mit dem Neuarrangieren von Geschichte mehr. Der historische Roman versetzt nicht mehr bloß eine

vernebelte Vergangenheit in das lebensweltliche Umfeld der Autorinnen, sondern bemüht sich intensiv,

die Verknüpfung aus Gegenwart und Geschichte anhand psychologisierter Protagonistinnen in Relation

zu setzen.
Was dennoch den historischen Roman in den Köpfen vieler moderner Leserinnen umwittert,

ist der Dunst abgestandener Zeiten, ist die verstaubte, hyperantiquierte Sprachkultur längst ins Dunkel

der Vergangenheit entschwundener Personen, und das Säbelrasseln geschlagener Schlachten. Gerade

hier aber scheint sich auch ein auffallend romantisches lnteresse an dem Gewesenen aufzubäumen.

Zurückversetzt in frühere Epochen, die, geklärt durch die Stimme der Narration für uns erschlossen

werden, lässt es sich mit Prior Philip in alter Kirchenarchitektur schwelgen (Ken Follett: Die Säulen

der Erde), die beklemmenden Schrecken des armenischen Widerstandkampfes nachspüren (Franz

Werfel: Die vierzig Tage des Musa Dagh)q, die atmosphärisch geladene Alexander-Zeit weitläufig

durchleuchten (Leo Tolstoi: Krieg und Frieded oder kriminellen Tendenzen des Heiligen Römischen

Reiches nachgehen (Umberto Ecot Der Name der Rose)lo)'

Was den Reiz eines guten historischen Romans ausmacht, liegt also auf der Hand: das - nicht

zuletzl nostalgische - Einfinden in vergangenen Strukturen, das Einkehren in eine Zeit, die nicht mehr

ist, aber durchaus als Teil kultureller Uberlieferung weiterbesteht'

Trotzdem hat der historische Roman als Genre einen nicht immer leichten Stand. Durch

die Vorwürfe, einem senilen Dampfplauderer gleich Altes immer neu aufzuwärmen, komplexe

Zusammenhänge zugunsten der leichteren Darstellung auf ein minimales Gut-Böse-Rasterzu schrumpfen

und als inaktuelle, dafür aber umso seitenstärkere Schmöker den Bezug zur Wirklichkeit fahren

gelassen zu haben, sitzt der historische Roman zwischenzeitlich immer wieder in verkaufsschwachen

Regalen außerhalb der bequemen Reichweite fest.

Dabei kann der historische Roman einiges. Seine Verquickung von faktualem und fiktionalem

Erzählen, der Misch aus Vergangenem und Gegenwärtigen eröffnet im besten Fall mehr als sentimentales

Abenteuerpotential. Gut gearbeitet haben wir es mit einem historiographischem Wunderwerk zu tun,

das sich der Vergangenheit geschickt nähert und in den Leserinnen das Gefühl zurücklässl, da gewesen

zu sein.


