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Thesenpapier zur Dissertation 

Der christliche Metacode im Spätrealismus.  

Die produktive Rezeption von Dante Alighieris Divina Commedia bei Conrad Ferdinand 

Meyer, Wilhelm Raabe und Ferdinand von Saar. 

___________________________________________________________________________ 

 

a) Abstract 

In der vorliegenden Arbeit analysiere ich die produktive Rezeption1 und transtextuelle 

Verarbeitung2 von Dantes Divina Commedia in ausgewählten literarischen Texten des 

‚Spätrealismus‘ und belege mit gleichzeitigem Bezug auf außerliterarische Wissenssysteme im 

Untersuchungszeitraum die ungebrochene Produktivität eines dantesk-christlichen Metacodes3 

im späten 19. Jahrhundert. Die Analyse zeigt, dass die untersuchten literarischen Texte Teil 

eines Dante-Diskurses sind, der sich auf extraliterarischer Ebene seit Mitte des 18. Jahrhunderts 

im deutschsprachigen Raum etabliert und mit neuen ideologischen Bedürfnissen ab Mitte des 

19. Jahrhunderts monumental-nationalistisch fortschreibt.4 Auf intraliterarischer Ebene wird 

die Divina Commedia zu einem modellbildenden Prätext, der anhand dantesker Topografien, 

Figuren und Episoden, die teilweise bereits seit der Romantik eine Rezeptionstradition in der 

deutschsprachigen Literatur bilden, in den Texten des ‚Spätrealismus‘ produktiv verarbeitet. 

Die Arbeit zeigt anhand von detaillierten Analysen die verschiedenen 

Textgenerierungsverfahren und transtextuellen Muster und betrachtet ebenfalls die Folgen der 

veränderten Gattungswahl der Texte des Korpus. 

Methodisch folgt die Untersuchung intertextuellen5, rezeptionsästhetischen6 und 

raumtheoretischen7 Forschungsansätzen, die im Verbund einerseits in der Lage sind, die lange 

Rezeptionstradition der Divina Commedia extra- und intratextuell sicht- und beschreibbar zu 

machen und andererseits die Transpositionen des Prätextes selbst zu erfassen sowie auf dieser 

Grundlage Implikationen für das spätrealistische Literatursubsystem8 herauszustellen. 

Raumtheoretische Überlegungen schließen sich dort an, wo die Topografie des dantesken 

Jenseits in den Texten des ‚Spätrealismus‘ den literarischen Raum strukturiert. 

Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Welche Funktion erfüllt die transtextuelle 

Wiederaufnahme und produktive Rezeption der Divina Commedia Dante Alighieris für das 

Literatursubsystem ‚Spätrealismus‘ und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für die 

Periodisierung der Literatur dieser Zeit ableiten? Warum fungiert Dante als literarisches Modell 

und warum bedient sich die säkulare Kultur des 19. Jahrhunderts damit eines transzendenten 

Erklärungsmusters? Welche literaturhistorischen Zusammenhänge gibt es zwischen dem 

 
1 Kuon (1993), Barner (1973). 
2 Genette (1994). 
3 Baßler (2015). 
4 Matuschek (2015). 
5 Broich/Pfister/ Schulte-Middelich (2011), Frey (1990). 
6 Iser (1994), Kuon (1993), Grimm (1977). 
7 Lotman (1972), Bachtin (2008). 
8 Decker (2007). 
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‚Spätrealismus‘ und dem außerliterarischen Dante-Diskurs, der den historischen Autor 

zunehmend monumental-nationalistisch interpretiert? Warum wurde der Stoff des Epos Divina 

Commedia Ende des 19. Jahrhunderts vorrangig in Erzählliteratur oder Dramen transponiert? 

Warum wurde von einer Formimitation abgesehen und wie verändert sich so das Verständnis 

des Prätextes? 

In den folgenden Thesen werden die Ergebnisse der Dissertation zusammengefasst: 

 

b) Thesen 

1. In den ausgewählten literarischen Texten des deutschsprachigen ‚Spätrealismus‘ ist 

die Präsenz transtextueller Verknüpfungen und Strategien zur produktiven Rezeption 

von Dantes Divina Commedia (DC), welche als Prätext/Hypotext zu identifizieren ist, 

als signifikant qualitativ wie auch quantitativ hoch nachzuweisen. 

Konkrete Strategien der Transtextualität, derer sich die hier untersuchten Autoren in ihren 

Texten bedienen, sind Formen der Genette’schen Transposition, darunter vor allem: 

Transstilisierung, quantitative Transformation (Reduktion, Verknappung und Verdichtung, 

Kontamination) und Transmodalisierung. Dies ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass es 

sich bei den Texten des Korpus um Erzählungen und Romane handelt, die die zahlreichen 

narrativen Zentren der DC in Prosa übersetzen. Diese Form der Transformation benötigt per 

definitionem eine differente Bildsprache und Perspektivierung, ohne dass sich grundsätzlich an 

der histoire oder am Kern des Mythos der dantesken Jenseitsreise etwas verändert. Jeder der 

Primärtexte präsentiert eine spezifische Komposition, wobei zu beobachten ist, dass Werkzeuge 

wie Anspielung, Zitat, Collage und Montage im Detail die Strategien der Wahl sind. 

Reduzierende Deformation, Transmodalisierung, der Nachvollzug der christlich-dantesken 

Jenseitstopografie zum Erreichen einer räumlichen Symbolisierung gesellschaftlicher, 

moralischer und psychologischer Kategorisierung, Referenzen auf Episoden aus der DC sowie 

Figuren, Charaktere und Handlungsfragmente aus Dantes Jenseitsmythos sind dabei 

transtextuelle Verfahren. Dabei realisiert sich die Transtextualität bei den untersuchten Autoren 

in verschiedenster Ausprägung: Bei Conrad Ferdinand Meyers Texten, in denen sich das 

Monumentale der Dante-Rezeption und eine Vermittlung über den Historismus und die 

Renaissance-Rezeption Jacob Burckhardts manifestieren, lassen sich der Aspekt der 

reduzierenden Deformation der DC und thematisch das besonders im ‚Spätrealismus‘ 

dominante Narrativ eines (dantesken) Weltgerichts zeigen. In Wilhelm Raabes Werken wird 

insbesondere die Rekonstruktion der dantesken Jenseits- und insbesondere der 

Höllentopografie herausgestellt, die zwar auch bei Meyer und Saar nachvollziehbar wird, aber 

bei Raabe besonders akzentuiert dargestellt wird. Ein bei Raabe auffällig oft verwendetes Motiv 

ist dabei das des ‚Weltenwanderers‘, der durch den Nachvollzug einer mit dantesken Codes 

angereicherten Wanderung durch Stadt, Land oder Gebirge eine höhere Bewusstseinsstufe zu 

erreichen versucht. In Ferdinand von Saars Texten wird sich die Analyse auf die besonders 

dominante Darstellung von Mariensymbolik und dantesken Paradiesgärten konzentrieren. Alle 

drei der genannten Aspekte stellen sich zwar in unterschiedlicher Intensität dar, können aber 
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allesamt an dem vorliegenden Korpus gezeigt werden. Von besonderem Interesse sind die 

Texte, weil sie inhaltliche und formale Transpositionen zu einer eindeutigen Dante-

Reminiszenz verbinden. Auch die postulierte Breite der Dante-Rezeption im späten 19. 

Jahrhundert kann entsprechend anhand einzelner Aspekte im Rahmen der Arbeit gezeigt 

werden. 

 

2. Spätrealistische Textstrategien bedienen ein strukturelles Kippmodell9, welches keinen 

Metacode mehr stabilisieren kann – wie auch die Gesellschaft nicht mehr in der Lage 

ist, ganzheitliche Stabilitäten sowie Erklärungs- und Sinnsysteme anzubieten.  

Dantes im Mittelalter noch angenommene Totalität von Welt und Gott ist in der Welt des 19. 

Jahrhunderts nicht mehr glaubhaft postulierbar. Das Zerrissenheit erfahrende Subjekt sucht 

beständig nach einer Totalität, ist aber nicht mehr in der Lage, sich einer solchen zu bedienen, 

da in das Bewusstsein deren Abwesenheit unwiederbringlich Einzug gehalten hat. Die vielen, 

unzählbaren „Risse der Welt“10, die das moderne Subjekt nicht mehr in Lage ist auszublenden, 

werden im 19. Jahrhundert noch versucht zu kitten durch die Verklärung verschiedener 

Metacodes wie Liebe, Bürgerlichkeit, Nation, Gesetz, Wissenschaft, ja sogar: Schicksal und 

transzendentale Gerechtigkeit. Die „transzendentale Obdachlosigkeit“11 der Moderne zieht die 

Notwendigkeit nach sich, sinnstabilisierende Realitäten in der Literatur zu erschaffen, ohne 

diese noch erfolgreich begrenzen zu können. In manchen vorliegenden Texten wird eine 

romantische Verklärung von dantesken Codes und Darstellungsweisen, Räumen und Episoden 

wahrscheinlich; dies vor allem in Hinblick auf das allmähliche Versiegen realistischer 

Schreibweisen im ausgehenden 19. Jahrhundert, in welchen nun gesellschaftliche und 

ideologische Brüche in der Realitätswahrnehmung offenbar werden. 

 

3. Der Prätext Divina Commedia wird im späten 19. Jahrhundert nicht in seiner 

komplexen Gänze zitiert oder auch nur motivisch und strukturell nutzbar gemacht, 

sondern die Transtextualität bleibt selbst fragmentarisch, bruchstückhaft und 

Versatzstück. 

Zentrales Ergebnis der Untersuchung in gattungspoetologischer Sicht ist, dass die christlichen 

Codes, die noch im Prätext selbst eine zentrale Rolle spielen und ungebrochen verwendet 

werden, im Spätrealismus keinen übergreifenden Sinn mehr stabilisieren können. Die 

nachbildenden Epen im 20. Jahrhundert bleiben dann entsprechend Fragment und so auch schon 

die transtextuellen Wiederaufnahmen in den Erzähltexten des 19. Jahrhunderts. Wie anhand 

von Lukács' Ausführungen zur Theorie des Romans gezeigt werden kann, lässt die Gattung des 

Romans strukturell gesehen im Untersuchungszeitraum gar nichts anderes mehr zu. Die „innere 

Form des Romans“, durch Lukács als „Prozeß“ erkannt, „[...] ist die Wanderung des 

 
9 Baßler (2015). 
10 Lukács (2009): 28. 
11 Lukács (2009): 30. 
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problematischen Individuums zu sich selbst [...]“12 – der Weg von der sinnlosen Wirklichkeit 

zur klaren Selbsterkenntnis. Genau diese Textstrategie ist auch in den Strukturen der 

untersuchten spätrealistischen Werke immer wieder sichtbar: die Protagonist*innen ruhen nicht 

mehr in einem angeschlossenen, hoffnungsvollen, nur durch einen korrekten Lebenswandel 

manipulierbaren Weltlauf, der das Subjekt in eine Totalität intergriert (wie es z.B. noch bei 

Dante der Fall ist), sondern das Werden, das Suchen selbst wird zur Geschichte, die aber keinen 

optimistischen Ausgang mehr garantiert, wobei auch die Selbsterkenntnis keine vollständige 

Sinnerfassung mehr bietet. Entsprechend wandelt sich auch das Bestreben, die Totalität des 

Lebens aufzudecken, in ein Strukturmerkmal des Romans: die ‚Suche‘.13 Hier anknüpfend 

sehen wir in den Texten des Spätrealismus immer wieder Figuren, die auf dem als 

Chronotopos14 fungierenden Weg einen wie auch immer gearteten Sinn suchen: die 

Rettungsteams Raabes auf den verschlungenen, dantesken Wegen von Gebirge, Großstadt und 

präindustriellem Paradies, die Figuren bei C.F. Meyer, die auf der Suche nach Erlösung und 

individueller Gerechtigkeit der Absolution nacheilen und bei Saar bereits Figuren, die die 

verletzten Ordnungen der Bürgerlichkeit mit aller Anstrengung zusammenzuhalten versuchen, 

um die paradiesischen Orte und Figurationen noch konservieren zu können. Die Texte zeigen, 

mittels ihrer spätrealistischen Schreibweisen, dass das Leben und die Welt als kontingent 

anerkannt worden ist und die Ziellosigkeit dem Leben als zugehörig zugeordnet wurde. 

 

4. In außerliterarischen Wissenssystemen wird Dante für den Nationalismus-Diskurs im 

19. Jahrhundert und im Speziellen in der Philologie und Geschichtswissenschaft des 

Kaiserreichs, des Habsburger Reiches und in der Schweiz als Monument für die 

deutschsprachige Identitätskonstruktion instrumentalisiert.  

Es hat eine dezidiert wissenschaftliche Untersuchung von Dantes Werken im 19. Jahrhundert 

gegeben, die jedoch gegen Ende des Jahrhunderts aufgrund progredierender nationalistischer 

Instrumentalisierung zunehmend ideologisch überzeichnet worden sind. Dies zeigt sich in vier 

Aspekten, nämlich a) in der Fortschreibung romantischer Dante-Aktualisierungen bis Ende des 

19. Jahrhunderts, dann b) in der Gründung der Deutschen Dante Gesellschaft und die daran 

geknüpfte entstehende deutschsprachige Dante-Philologie, c) an der Archaismus-Debatte in 

den Geschichtswissenschaften gegen Ende des Jahrhunderts und den damit vertretenen 

nationalistischen Interessen der Zeit, sowie schließlich d) in der These, dass Dante als 

Präfiguration der frühneuzeitlichen Reformatoren, gleichsam als erster protestantischer 

Reformator Europas, zu verstehen sei. Die Monumentalisierung Dantes als 

Maximalschriftsteller lässt sich in dem Denkmalskult und Historismus der Zeit ab 1860 

begründen, der aufgrund eines sich schnell herausbildenden Nationalkultes im 20. Jahrhundert 

in einer völkisch-pseudowissenschaftlichen und biografistischen Literaturauffassung mündet. 

Dante Alighieri und die DC selbst wurden schließlich im Rahmen der ideologischen 

Notwendigkeit der Überhöhung eines bestimmten Kanons selbst in radikalster Umsetzung als 

 
12 Lukács (2009): 62. 
13 Lukács (2009): 53. 
14 Bachtin (2008). 
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‚germanisch‘ mystifiziert. Die DC galt dabei im 19. Jahrhundert als das personalisierte 

Textgebäude eines ‚großen Mannes‘15 und Dante wurde als weiser germanischer 

Weltenwanderer, Protestant, Exilant und Papstkritiker und schließlich auch als göttlicher, 

enthusiasmierter Genius inszeniert. 

 

5. Durch das größer werdende Interesse an großen, monumentalen, starken Individuen 

in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, konnte Dante Alighieri und jeder Bezug auf 

seine Schriften zur Folie avancieren, die das christliche Weltbild als Totalität noch 

abbilden soll, dies aber im Kontrast zu den spätrealistischen Schreib- und 

Darstellungsweisen nicht mehr umzusetzen vermag. 

Die Rolle, die spätrealistische Schreibstrategien dabei spielen, wie sich die sehr spezifische 

Dante-Thematik in die literarischen Texte wieder einschreiben konnte, ist dabei nicht zu 

unterschätzen und zentral für die Untersuchung: Die Präsenz der dantesken Zeichensysteme in 

der Literatur formt einen spezifisch spätrealistischen Dante-Diskurs, der im 

Spannungsverhältnis zwischen realistischen Schreibweisen und besonderen historischen, 

literarischen und gesellschaftlichen Epistemen steht. Die im Realismus feststellbare 

Diskursformation ‚Normalität‘, die sich im außerliterarischen Bereich vor allem in 

‚Denormalisierungsangst‘16, stabilisiert vor allem durch ihre Trägerdiskurse Medizin, 

Wissenschaft und Industrie, niederschlägt, spiegelt sich auch in der Literatur wider. Dort 

werden alle Abweichungen von ‚Normalität‘ sanktioniert, selbst wenn sie, wie vor allem im 

‚Spätrealismus‘ deutlich, als nicht mehr gesellschaftsstabilisierend erkannt worden sind. Dantes 

DC wirkt dabei noch ansatzweise normstabilisierend, weil sein intrikates System von Schuld- 

und Sühne so komplex entwickelt ist und Stabilität in einer Realität suggeriert, deren 

tatsächliche moralische, politische und ethische ‚Wirklichkeit‘ sehr viel weniger klar 

regulierbar ist, als gewünscht. Entsprechend wird Dantes strenge Weltordnung auch immer 

wieder anzitiert, jedoch letztlich nicht als Metacode stabilisiert. Die noch im Hochrealismus als 

Ziel gesetzte Konsolidierung, Akzeptanz der Welt sowie Stabilität und Bewahrung der 

bürgerlichen Gesellschaftsordnung wird im Spätrealismus sukzessive aufgegeben. Verzicht, 

Leiden und Entsagung werden als einzige Möglichkeiten zur Subjektstabilisierung gesehen. 

Das Ertragen von suboptimalen Zuständen ist im ‚Spätrealismus‘ Programm. Dies ist vor allem 

daran erkennbar, dass ‚Glück‘ durch Leidenschaft an sich nicht tragfähig ist. Der einzige 

ertragbare Weg des Individuums kann die Selbstbescheidung und Selbstbewahrung in 

bürgerlichen Ordnungssystemen sein. Vermeidung des Chaos ist auf individueller wie auch 

gesellschaftlicher Ebene oberstes Ziel. Darum ist das Weltsystem nach Dante so attraktiv: Dort 

wird Chaos durch eine göttliche Instanz eingegrenzt, begrenzt und bestraft und eine Ordnung 

von Welt (durch die Partikularisierung der Schuld am Leid) postuliert, die als Ausweg aus der 

Kontingenz perspektiviert wird. Im Spätrealismus (ab ca. 1870) wird allerdings die noch im 

Hochrealismus postulierte Dominanz von Bewusstsein sowie die Konvergenz von Sehen und 

 
15 Gamper (2016). 
16 Nies (2007): 48. 
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Begreifen langsam aufgegeben. Die als anachronistisch, ja gar als illusorisch erkannte 

Annahme einer teleologischen und rationalen Entwicklung des Subjekts wird im Spätrealismus 

offengelegt, das Risiko eines sozialen Wandels jedoch immer noch nicht in Kauf genommen, 

obwohl die Unhaltbarkeit bisheriger Ideologien eklatant zum Vorschein kommt. Für die 

Untersuchung zentral ist dabei Titzmanns und auch Baßlers Herausstellung der Tendenz des 

„universellen Leidens“17: Eine Welt der Selbstbescheidung und kollektiver Unterordnung von 

Leidenschaften und dem Unbewussten ist eine Welt wie im Kloster – strenge 

Lebensführungsregeln, enorm positiv bewertete Sanktionen bei Verletzung von Normen und 

gesellschaftlichem Konsens – all dies findet sich in der Divina Commedia wieder und erklärt 

die im 19. Jahrhundert dominante Fokussierung auf Dante Alighieri als den Richter der 

irdischen Welt, eingebettet in einen christlichen Jenseits- und Gerechtigkeitsmythos, der fast 

schon alttestamentarisch absolut erscheint. Ebenfalls führt im realistischen Literatursystem 

Normverletzung wie in Dantes DC zum metaphorischen oder tatsächlichen Tod.18 Dies ist einer 

der zentralen Anknüpfungspunkte meiner Betrachtung und einer der ideologischen 

Übereinstimmungen zwischen Prätext und transtextuellen Verarbeitungen. Dante und sein 

gesamtes jenseitig-christliches Gerichtssystem ist im realistischen Textverfahren extrem positiv 

konnotiert: Einmal spielt die Unumkehrbarkeit des Urteils und der Strafe in der Hölle dabei 

eine große Rolle, die anhand einer göttlichen Unfehlbarkeit und Allmacht gesetzt ist. 

Andererseits geht es in der DC – wie auch bei den Figuren spätrealistischer Texte – um den 

metaphorischen Tod bereits im Leben – und dies anhand der Sündenkategorien, die sehr gut 

bereits unter den Lebenden klassifiziert werden können. Verweise auf die DC von Dante 

Alighieri sind dabei immer wieder Mittel zur Verklärung und zur Setzung eines christlichen 

Metacodes, der durchgespielt wird. Dieser vermeintliche Lösungsansatz trägt zeitweilig die 

Handlung, ist jedoch offensichtlich brüchig (ruinös) und funktioniert nicht mehr, um virulente 

Menschheitsfragen der Zeit zu beantworten. Wie Wünsch zeigt, häufen sich in realistischer und 

vor allem spätrealistischer Literatur bestimmte temporale und lokale Situierungen des Todes. 

Akte von Sterben und Untergang werden gern mit Abend und Nacht bzw. mit Herbst und 

Winter korreliert. Der Tod sei geradezu das Paradigma realistischer Realitätserfahrung.19 Diese 

Korrelation findet gerade anhand der produktiven Rezeption dantesk-christlicher 

Jenseitsmythen und der Jenseitstopografie des Prätextes statt. 
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