


folgt diesem Schema mit entsprechend linearer Erzähl, 
struktur. Allerdings halten sich vor allem die Roman, 
schriftsteller nicht lange an die poerologischen Vorgaben, 
indem sie etwa wie der späte Raabe ganz im Gegensatz zu 
den Forderungen einer >objektiven< Erzähl weise (Friedrich 
Spielhagen) das Erzählen selbst in virtuoser Weise thema, 
tisieren oder wie Fontane die Rolle des außenstehenden, 
>objektiven< Erzählers durch eine vielstimmige und offene
Erzählweise verändern.

DORFGESCHICHTE. Die >verklärende< Darstellung der 
Wirklichkeit, wie sie das Programm des poetischen Realis, 
mus forderte, prägt von Anfang an auch die Erzählform der 
Dorfgeschichte. Sie hat ihren Ursprung zwar noch in der 
Zeit des Biedermeier, wirkt aber weiter in der zweiten Jahr, 
hunderthälfte, gekennzeichnet durch eine Spannung zwi, 
sehen den harmonierenden Tendenzen ihres Begründers 
Berthold Auerbach und sozialkritischen Milieuschilderun, 
gen bei Ludwig Anzengruber. Auerbach hatte mit seinen 
Schwarzwälder Dorfgeschichten (1843-54) der Gattung den 
Namen gegeben und nach Karl Immermanns Münchhausen 
(1838-39) mit der darin eingefügten »Oberhof«,Bauem, 
utopie und neben Jeremias Gotthelfs volkspädagogischen 
Bauerngeschichten (Der Bauernspiegel, 1837� Uli der 
Knecht, 1841; Uli der Pächter, 1849; Die schwarze Spinne, 
1842) das dörfliche und bäuerliche Leben zum Thema ge, 
macht. Sein Ziel war, »das ganze häusliche, religiöse, bür, 
gediehe und politische Leben der Bauern in bestimmten 
Gestaltll.lngen zur Anschauung« zu bringen, allerdings mit 
der Vorgabe, die Konflikte im Sinn einer praktischen Hu, 
manität zu einem »versöhnlichen Abschluß« zu führen. 

Adolph Menzel, Das Eisen

walzwerk, Ölgemälde von 
1875. Realistische Darstellung 
der Arbeit und der Arbeitsbe
dingungen in einer Fabrik. 

>>Wir haben kein Salonle
ben, wir haben keine Salon
sprache, wir sind nicht in
einer großen Stadt zusam
menzubringen, und wenn
wir einmal zusammenge
drängt werden, präsentiren
wir uns nicht vorteilhaft.
Wer uns schildern will, muß
uns aufsuchen in unserer
Arbeitsstube, in unserem
Comptoir, unserem Feld,
nicht nur in unserer Familie.
Der Deutsche ist am größ
ten und schönsten, wenn er
arbeitet. Die deutschen
Romanschriftsteller sollen
sich deshalb um die Arbeit
der Deutschen kümmern.
So lange sie das nicht thun,
werden sie keine guten
Romane schreiben.<(
(Gustav Freytag, Rezensio
nen neuer deutscher Roma
ne 1853 in der Zeitschrift
Die Grenzboten) 


