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I

VORWORT

Seit der Zeit, als die industrielle Revolution England von Grund auf veränderte,

schrieben Schriftsteller und Kulturphilosophen über das angespannte

Verhältnis von Zivilisation und Natur. Die Hässlichkeit, die sich über die Erde

verbreitete, und die Ketten, die dem Individuum im Dienst des Ethos der

Produktivität oder der Allmacht des Geldes angelegt wurden, haben Englands

Literatur ganz besonders während des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Die Lyriker

der Romantik, die Romane von lane Austen, Emily Bronte, Charles Dickens,

Thomas Hardy und George Eliot sowie die Kulturkritik von Matthew Arnold

und Thomas Carlyle bereiteten den Boden vor für einen Autor des 20.

Jahrhunderts, der durch seine Herkunft, die ihn prägende Landschaft und dIe

Wirkung seines literarischen Werks eine seltene Erscheinung unter den

britischen Autoren war.

David Herbert Lawrence wurde 1885 als Sohn eines Bergarbeiters in der

Mitte Englands in Eastwood, ein paar Kilometer nordwestlich von Nottingham

geboren. Eastwood entwickelte sich durch die Eröffnung emes

Kohlenbergwerks im 19. Jahrhundert aus einem kleinen Flecken zur grauen

Industriestadt, deren Bergarbeitersiedlungen sich mit ihren trostlosen Straßen

in die HUgeliandschaft von Nottinghamshire und Derbyst'üre hineinfraßen. Als

Lawrence jung war, befanden sich die englischen Midlands in der Blüte ihrer

industriellen Entwicklung und hatten ihren ländlichen Zauber trotz allem noch

nicbt verloren. In unmittelbarer Nähe der Bergwerke lag in Eastwood der Rest

des riesigen Waldes, in dem einst Robin Hood gejagt haben soll; Bauernhöfe

und Wiesen mündeten in die unbegrenzte Weite der Landschaft ein. Dieses
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hautnahe Nebeneinander von Industrie und Natur, altem und neuern England,

hat das literarische Werk von D.H. Lawrence, der zu den umstrittensten und

hoch gepriesenen Autoren des 20. Jahrhunderts gehört, zutiefst geprägt.

Leitmotivisch durchzieht die schmerzhafte Berührung von Schönheit und

Hässlichkeit, Freiheit und VerskJavung, die großen Midland-Romane, Sons and

Lovers, The Rainbow, Women in Love und Lady Challerley 's Lover. Die

Vehemenz der Kritik des Lebens unter der Sonne der industriellen Vernunft

und die wehmütige Intensität der Naturbeobachtungen sind ohne den

biographischen und geographischen Hintergnmd von D.H. Lawrence nicht zu

denken. Seine Erzählweise zeugt von unmittelbarer Betroffenheit und

Einfuhhmgskraft und entfaltet eine de-mythisierende Radikalität., wenn es

darum geht, die Fortschrittsmythen der Neuzeit zu zerreißen. Ein

unverkennbares Markenzeichen des Schriftstellers ist sein emphatischer

Sprachfluss, der verschüttete Natur unter der korrumpierenden Zivilisation

auszugraben sucht und wieder zu neuen, archaisierenden Mythen formt.

Die vorliegende Untersuchung betrachtet den Stil, den Anthony Burgess

"Werkstattstil" nennt, und die Erzählweise von Lawrence an ausgewählten

Beispielen genauer und zeigt, wie dieser Dichter die I.rrationalität der

industriellen Vernun..ft, die dem Fortschrittsglauben innewohnt, freilegte, die

Dialektik der Aufklärung dramatisierte, und wie er, besonders in seinen späten

Werken., bis an die Grenze eines Rückfalls in die Barbarei gegangen ist. Dieser

Umschlag, von Zivilisationskritik in "natürliche" Barbarei, Rebellion in

Regression, mindert die Qualität einzelner Werke wie The Plumed Serpent,

beeinträchtigt heute jedoch kaum mehr die Bedeutung des Gesamtwerks von

D.H. Lawrence; die Anziehungskraft seiner Literatur fiir so viele Menschen,

zumindest in England und Amerika, besteht vor allem darin, unvergesslich

dargestellt zu haben, dass die gewaltigen Potentiale der industriellen

Revolution und die befreiende VernlU1ft tödliche Waffen sind, wenn sie nicht

entschärft werden - und das ist gerade in der heutigen Zeit die Überlebensfrage

der Zivilisation. Lawrence hat für uns in Erinnerung gerufen und aufbewahrt,

was Natur und menschliche (physische) Natur bedeuten, er hat den Sinn fi.lr die
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Farben und das Licht eines Augenblicks - und die Wesentlichkeit der sexuellen

Liebe - wachgerufen.

Methodologisch vor altem dem "e1ose reading" verpflichtet, versucht

diese Arbeit, im Kontext der Weltanschauung von D.H. Lawrence eine

Darstellung und Kritik der Erzählfonn und des Stils dieses Schriftstellers zu

leisten.

Ekstase der Dunkelheit: Die erotische Kathedrale von Lincoln

Am Anfang des langen Wegs von D.H. Lawrence, an dessen Ende in The

Plumed Serpent eine politisch-religiöse Bewegung die christliche Religion

abschafft, stand noch das überwältigende Erlebnis in der Kathedrale von

Lincoln, die religiöse Ekstase in einem gotischen Raum, dargestellt im 7.

Kapitel des Romans The Rainbow von 1915. Dieses Werk, das bei seinem

Erscheinen heftiger Kritik ausgesetzt war - Galsworthy bezeichnete die

Charaktere als eine Versammlung von Körpern ohne Seele -, erzählt die

Geschichte dreier Generationen der Familie Brangwen, die seit zweihundert

Jahren auf der Marsh Farm an der Grenze zwischen Derbyshire und

Nottinghamshire lebt. Der Autor beschreibt das ländliche Leben, die Kreisläufe

der Natur und des menschlichen Daseins. Von Generation zu Generation lösen

sich die Menschen aus der bäuerlich~traditionellen Welt, sie sind die

Protagonisten des sozialen Wandels in diesen englischen Grafschaften. Anna,

die Tochter des Farmers Tom Brangwen, heiratet ihren Vetter Will, der als

Designer in einer Spitzenfabrik arbeitet. Mit ihm zusammen besucht sie seine

geliebte Kathedrale von Lincoln. Im Kapitel "The Cathedral" kann man eine

Ekstase im dunklen Raum der gotischen Kirche lesen, die bis in einzelne

sprachliche Wendungen hinein die regressiven Sehnsüchte im mexikanischen

Raum vorausahnen lässt. Dieses Kapitel wird als Beispiel eines expressiven

oder leidenschaftlichen Stils analysiert, der mit einer exzessiven Wort- und

Bilderflut, mit leicht modifizierten Wiederholungen, Umschreibungen und

Vergleichen, mit emphatischer Semantik und Syntax ein Erleben der
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Kathedrale von Lineoln vermittelt, das in tiefe Schichten der menschlichen

Seele reicht. Ein Stil, der die Distanz zum Gegenstand einzieht, ein Stil der

unmittelbaren Betroffenheit, auch des Erzählers. Hier wird geschrieben wie in

einer Werkstatt (Burgess), und vor uns liegt nicht das fertige Produkt, sondern

der Prozess selbst, das Ringen um einen besseren Ausdruck des schwer

Auszudrilckenden. Die geschlossene Wirkung der unorthodoxen religiösen

Ekstase verstärkt sich durch die Perspektive des Erzählens, die besondere Art,

Auktoriales und Personales zu mischen, was ein auffallendes Merkmal der

Romankunst von Lawrence ist.

In genauer Textanalyse wird gezeigt, dass die Ekstase in dem gotischen

Innenraum keine orthodoxe und auch keine modeme ästhetische Interpretation

christlicher Architektur ist. Sie antwortet nirgendwo auf die Lichtarchitektur,

die Spiritualität der Gotik, und sie ist noch etwas anderes als ein erotischer

Wunschtraum, der seine Wurzeln in der überwältigenden Erfahrung der

Sexualität in der Ehe von Will und Anna hat. In der Rhapsodie des zyklischen

Zwielichts wächst auch die betäubende Blume antizivilisatorischer

lrrationalität, die Sehnsucht nach dem prä- oder postindividuelleo Schlaf, nach

Totalität auch um den Preis von Individualität. Dieser Rückruf ist in The

Rainbow noch zwiespältig besetzt: Annas Flucht vor der steinernen

Umschlingung und die Sprache des Erzählers in der Kirche lassen auch

angstvolle Beklemmung vor dem Rausch des ZurUcksinkens entstehen. Mit

der freien Natur, dem Gelb des Löwenzahns und dem Gesang der Vögel, die

Anna und Will empfangen, als diese die Kathedrale verlassen, verabschiedet

sich auch das Romanwerk von D.H. Lawrence von der Schattenwelt der

Kathedralen und wendet sich einer offenen, von der Religion negierten Welt

zu, der erotisierten Natur und einem entspiritualisierten Kosmos.

ArkJisches Licht: Die Tempel des Fortschritts in" Women in Love"

Der Roman Women in Love, der wie The Rainbow auch erst nach dem Krieg

(1920) erscheinen konnte, erzählt die Lebensgeschichte der Schwestern Ursula
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und Gudrun Brangwen, die der Leser am Schluss von The Rainbow als

studierte und emanzipierte Töchter der dritten Generation der Bauemfamilie

verlassen hatte. Ursula Brangwen lernt den Scbulinspektor Rupert Birkin

kennen. Birkin ist eine auffallende Figur, eine deutliche Verkörperung des

Autors; mit ihr ziehen weitschweifige Reflexionen und pathetische

LebensentwUrfe in den sinnlichen Realismus von Lawrence ein. Der

Schulinspektor ist mit dem Industriellen Gerald Crich befreundet, dem

hellblonden "Napoleon der Industrie". Dem Roman gelingt ein faszinierendes

Porträt der englischen Gesellschaft um t 914 und eine komplexe Darstellung

des Dramas menschlicher Beziehungen. Er zeichnet Charaktere, die soziale

Wesen und elementare Naturen sind, und er kehrt althergebrachte

Vorstellungen um: Nicht die ungezähmte Natur ist das Chaos, das

Unberechenbare und Dämonische, sondern die Welt des Industriekapitalismus.

Ein radikal umwertender Blick ftlhrt emen neuen Ton m die

Industrialisierungskritik des englischen Romans ein, in dessen Tradition

Women in Love gleichwohl steht. Der moderate Ton viktorianischer

Sozialkritik wird von einer neoromantischen Schreckensvision abgelöst.

Das Kapitel "The Industrial Magnate" fuhrt die englische Tradition der

lndustrie- und Zivilisationskritik von Wordsworth über Dickens zu George

Eliot fort und markiert zugleich den Beginn der Modeme, wenn dieses Thema

viktorianischer Sozialkritik entgleitet und romantische Radikalität beerbt. Die

Produktionsstätten des Land- und Bergwerkbesitzers Gerald erieh erscheinen

als die neuen Kathedralen eines neuen schrecklichen Englands.

Eine sehr genaue Textanalyse ergibt, dass Leistung und Versagen des

leidenschaftlichen Stils von D.H. Lawrence nah beieinander liegen: Die

ungewöhnliche Wahrnehmung bewegt sich stets an der Grenze zur unwahren

pathetischen Dogmatik. Dennoch hat es Lawrence in diesem Roman geschafft,

einen Blick auf die industrielle Gesellschaft des 20. Jahrhunderts mit ihrem erst

weit nach seiner Zeit hinterfragten Ethos der Produktivität zu richten, der

technischen Fortschritt so fremdartig erscheinen lässt wie zauberische Riten

früher Völker. Durch mythisierende Überzeichnung und einen emphatischen
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Sprachtluss verkehrt sich die Ordnung der Gesellschaft ins Chaos; die

chaotische Natur - das Widerstrebende, Unfligsame, Unsystematische des

Lebens - gewinnt in Women in Love, wenn Gerald Crich am Ende in Eis und

Schnee erfriert. Lawrence schrieb mit diesem Roman eine ungeschli ffene

Dialektik der Aufldärung.

Endstation Mexiko: Das dunkle Lied der Moderne

Im Jahr 1923 bezogen Lawrence und seine Frau Frieda ein Haus am Lake

Chapala, wo der Schriftsteller den Roman The Plumed Serpent begirmt, der

sein unbeliebtestes Werk werden sollte.

Ein exotisches Land, eine noch exotischere religiös-politische Utopie,

unbekannte aztekische Gottheiten mit schier unaussprechlichen Namen,

fremdartige Rituale und Romanhelden, die sich unentwegt in Quetzalcoatls und

Huitziiopochtlis verwandeln, die Blutrünstigkeit der Bewegung und die

endlosen Liedgedichte des Kultus der großen Schlange, dazu noch ein Roman

ohne Anflug von Humor - das konnte beim englischen Leser noch weniger gut

gehen als bei der Literaturkritik. Warwn also sollte man über den

mexikanischen Albtraum schreiben? 1st er ein bedauerlicher FeWtritt eines

großen Schriftstellers, der unter der heißen Sonne außer Rand und Band geriet?

Unter all den Irrwegen und Absonderlichkeiten in The Plumed Serpent

wurde übersehen, dass dieser Roman der modernste von D.H. Lawrence ist.

Hier entwickelt sich die Radikalität der Zivilisationskritik zu einer

oxymoronischen Wahrnehmung der Welt., die Realität auflöst, slatt sie zu

bekämpfen; hier entsteht ein Primitivismus, der TotaliU1t auch um den Preis der

Individualität zurückgewinnen will.

Das Kapitel "Die Stadt" untersucht, wie die städtische Wirklichkeit in

diesem Roman einen Doppelcharakter hat, der als Erstarrung und Zerfall zur

Anschauung gelangt. Auf dem Trümmerfeld Weltstadt, auf dem entwurzelte

Seelen wie lose Blätter herumgetrieben werden, wächst aber auch der

Lebensbaum, die Sehnsucht nach Wiederverankerung, die später dann eine
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organische, ständische Gemeinschaft einlösen will unter dem Symbol der

großen, schweren Schlange.

Ein Exkurs untersucht die Eigentümlichkeit der Erlebten Rede bei D.H.

Lawrence, einem Autor, bei dem sich eine gewisse Beliebigkeit von

Baufonnen des ErzähJens feststellen lässt und der die besondere Form der

Erlebten Rede nicht ausschöpfen, nicht bereichern kann.

Als D.H. Lawrence während seines zweiten Aufenthalts in Mexiko The

Plumed Serpent beendete, brach seine Tuberkulose nun endgültig aus, und

Frieda konnte den todkranken Schriftsteller mit Mühe nach Europa bringen,

von wo er sein geistiges Auge wieder auf die Schändlichkeit der Midlands

warf. 1926 begann er in Italien den Roman, mit dem er lange Zeit mehr

berüchtigi als berühmt wurde, den Roman einer großen Liebe.

Die Lady und ihr Liebhaber: Bauforrnen des ErzCihlens in "Lady Chatlerley's

Lover"

Unter all dem Zwist über dieses Ehebruchsepos des 20. Jahrhunderts, das

nichtsdestotrotz das Hohelied der endgültigen Liebe und Heirat singt, ist die

Originalität des Motivs in Vergessenheit geraten. "Lady Chatterley's Lover"

präsentiert eine archetypische Verdichtung des durch das 19. Jahrhunderts so

bekannt gewordenen Dramas der sexuellen Verirrung einer Frau, wenn

verbotene Sexualität und Klassenvorurteile gleichermaßen aufgerufen werden.

Dieses Motiv wird im Rahmen der englischen und europäischen Literatur des

19. Jahrhunderts untersucht und durch einen Vergleich mit dem Roman

"Wuthering Heights" beleuchtet.

An mehreren Textpassagen mit der Bauform der Erlebten Rede lässt sich

interpretieren, dass es zu wemg subjektive Wahrnehmungen und

personenspracbliche Eigenarten gibt, um den grammatischen Formen der

Erlebten Rede einen tieferen Sinn zu verleihen; der Charakter des Erzählers

lässt im ganzen Roman aus einem erlebten Eindruck einen berichteten werden.

Im längeren Wechsel von Erlebter Rede und BerichtlErzählerkommentar
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beherrscht das Allgemeine das Besondere, die allgemeine Reflexion die

Darstellung der Innenwelt der Person. Damit kann auch ein paradoxer

Eindruck, der von Lawrenceschen Romanen ausgeht, erklärt werden: Das

Verhältnis von Individuum und Welt wirkt trotz der Entfremdungs- und

Verfallserscheinungen in seinem Antagonismus positiv und fassbar. Auch das

leistet die Überflutung der Erlebten Rede durch den ErzähJerbericht mit seinen

ungeduldigen Meinungen.

Vergleichbares kann man filr die Fonn des Dialogs in diesem Roman

sagen. Anhand von zwei Gesprächen an einem Wochenende im 4. Kapitel der

3. Fassung von Lady Chatterley wird im Vergleich zur zweiten FasSWlg und

im Gegensatz zu Meistern der Dialogkunst wie z.B. Fontane analysiert, wie der

illustrative Charakter, der geringe Verdichtungsgrad der Sprache, die

mangelnde persönliche Stilistik der Beteiligten und personale Perspektive des

Gesprächs die Teilnehmer der Runde zu blassen Ideenproduzenten macht.

D.H. Lawrence war ein ungeduldiger Schriftsteller, wenn es um die

Darstellung von Menschen ging; die Aussage seiner Wahrheiten war ihm stets

wichtiger als die bloße Erschaffung einer Welt., in der die Individuen und die

absoluten Wahrheiten für immer beschädigt sind. So fmden wir in allen

Romanen denn auch einen Erzähler, der die Stilmittel, die den Äußerungen

seiner Charaktere gewidmet sind - den stillen Seelenregungen wie dem

vernehmlichen Reden -, mit semer Stinune fast übertönt oder

Stellvertreterfiguren erfmdet., die mit der richtigen Meinung schnell zur Hand

sind. Und oft spürt man eine rastlose Eile, die weg von der Welt der

Zivilisation und des Intellekts zu dem strebt, was wirklich lebt, dem

menschlichen Eros und der äußeren Natur. Während die Liebesszenen oft eine

verspannte Unruhe ausströme~ ist der Raum der äußeren Natur der einzige

Gegenstand im späteren Werk von D.H. Lawrence, der ganz entspannt

dargestellt werden kann und die poetische Kraft des Autors zur vollen Blüte

bringt.

Dieser außergewöhnliche Sinn für die physische Welt wurde von Anfang

an auch von Virginia Woolf anerkannt, obwoW sie die Sprache, die harten,
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runden Sätze, dieses Autors, sehr befremdlich fand: "We conceived hirn to be a

writer, with an extraordinary sense of the physical world, of the colour and

texture and shape of things, for whom the body was aJive and the problems of

the body insistent and important."



ERSTES KAPITEL

Ekstase der Dunkelheit:

Die erotische Kathedrale von Lincoln

Es war ein langer Weg, bis die Kirchen geschlossen wurden in Sayu!a.

Mexiko, den David Herben Lawrence gegangen war, als er 1923 und 192-l

"The Plumed Serpent" schrieb. Am Ende dieses Weges stand die /\bschaf

fung der christlichen Religion und vor allem ihrer uneroüschen Einstel

lung zu Mensch und Natur durch eine politisch~religiöse Bewegung, die

Mexiko seinen alten aztekischen Göttern zurückgeben wilL Ziemlich am

Anfang des umfangreichen Romanwerks von Lawrence allerdings stand

noch das überwältigende Erlebnis in der Kathedrale von Lincoln. die re

ligiöse Ekstase in einem gotischen Raum. dargestellt in "The Cathedral".

dem siehten Kapitel aus dem Roman "The Rainbow" von 1915. 1

"The Rainbow" erschien am 30. September 1915. lA-urde am 22. Oktober

im Star als "monotonous tune of spiritless sensuality" 2 bezeichnet und fiel

I Diese Arbeit will keine erneute umfassende Interpretation des Romans geben. Vgl.
u. a. C. Clarke (Hg.): D. H. Lawrence: "The Rainbow" und "Women in Love". A Case
book. london 1969. Es geht hier um eine ßetrachrung der subversiven Wahrnehmung
von D. H. Lawrence, die Gewohntes in neuem Licht, Vertrautes fremd erscheinen läßt
und alternative lebensbilder entwirft. Das Kathedralenkapitel erschien bisher nicht
in diesem I.icht und verweist auf die spätere Enrwicklung des Schriftstellers. Wenig
beachtet wurde das Erlebnis der gotischen Architektur. man konzentrierte sich auf
die unterschiedliche RelIgiosität von Will und Anna, die in der Kirche ihre eheliche
Krise austragen. Vgl. F. R. Leavis: D. H. Lawrence: Novelist. Harlllondswonh 1976
(Repr.). S. 150; ders.: Thought, Words and Creativity. Art ;:l.nd Thought in LaWTence.
London J 976. S. 133 f.; Grahalll Hough: The Dark Sun. London 1956. S. 65. ,<\usge
wählte Literatur findet Dldn bei Gerhard Hoffmann. der die Dichotomie der Räume
untersucht: Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit. Poetologische und historische
Studien zum eng\. u. amerik. Roman, Stuttgan 1978. S. 740 f.
2J<lmes Douglas: Rev iew of The Ra j IJ bow. Star. 22 Oct. 1<) 1S. In: D. H. Lawrellce. A
Critkal Anlhology. Ed. by H. Coombes. Harmondswonh 1973. $. 9<).



kurz darauf der puritanischen Zensur des "Public Morality Council" an

heim. ]ames Douglas, der Rezensent, sprach von Dekadenz. sensualisti

schem Wahnsinn und den dröhnenden Sätzen eines Sprachgenies, die aus

sprechen oder andeuten, was besser für immer ungedacht und unge

schrieben bliebe. So ein Buch, dessen Charaktere animalische Kreaturen

seien, habe kein Recht zu existieren. während der moralische Mensch

sein Vaterland verteidige. Es war Krieg, ein zivilisiertes Geschehen, das

keinen abnormen Roman zuließ, der niederste Instinkte gegen Geist und

Kultur mobilisierte. Was diesem patriotischen Puritanismus obszön und im

Angesicht des Ersten Weltkriegs barbarisch erschien, ist eine d urchgän

gige poetische Erotisierung der Natur, der Ehe. selbst einer gotischen Ka

thedrale - ein biologisches Lebensgefühl, das jeden Gegenstand durch

dringt. Während auf den Schlachtfeldern die Erde mit menschlichem Blut

getränkt wird, beschwört dieser Roman mit irritierender Intensität ein

Gefühl für das werdende Leben, den Puls der Erde. das organische Wunder

der physischen Liebe und des heranwachsenden Kindes. So eingehend

und dramatisch ist sexuelle Leidenschaft in der Ehe noch nie beschrieben

worden, oft hinreißend schön, oft qualvoll bemüht; nie ist ein kleines

Kind so erlebt "",orden 'Wie Ursula Brangwen von ihrem Vater. Das war neu

in der Geschichte des englischen Romans, vor allem seiner viktoriani

schen Tradition. in der Kindheit und Ehe wenig leidenschaftliche Zuwen

dung erfuhren. Von Anfang an wurde die Veränderung der traditionellen

Form des Charakters und des Plots mit Empörung, Interesse oder Begeiste

rung bemerkt. 3 Dabei ist der Roman wirklich keine phallische \-Vüste. wie

die ersten Rezensionen beklagten. Die Geschichte bietet viel mehr als

physische Ekstasen, sie erzählt von Kindheit. Jugend, Liebe und Ehe. der

Geburt der Kinder und dem alltäglichen Familienleben; sie beschreibt die

prägende Hegegn ung mit Religion, Bildung und der industriellen Zivilisa

tion, die die englischen Midlands endgültig erobert. Die animalischen

Kreaturen, wie die Personen im Roman hin und wieder genannt werden,

3"'Charaetcr' for LaWTence belonged to the dead past - to a way of life that he srrove
to tnl0scend. [... ] Ch.lracter [... J had been used as a demonstration of life until 11 had
become stereotyped - a made instead of a spontaneous thing." Catherine Carswell: The
Savage Pilgrimage (1932). Zit. nach: D.H. l.awrence. A Critical .'\nthology. Ed. by H.
Coombes. Harmondsworth J 973. S.248.
"It is because of Ihe lack of a r>lot in the traditional sense that The Rainbow seenlS ro
have no orher function than to glorlfy sexual love. What is the story? The story is no
more than a eh ronk le of th ree generations of a fam i ly in wh ie h the im portan t even (s
are biologieal." Anthony Burgess: Flame Into I)eing. The Lire and \-\lork of D. H. Law
renc:e. London: Heinemann 1985. S. 74 f.

2



bewähren sich auch am Tag und im Alltag. Nur die treibende Kraft des Le

bens ist biologischer Natur, die Charaktere verdrängen die dunkle Tiefe

ihrer leidenschaftlichen Nachtseite nicht, sie erleben sie immer wieder.

sie treten zeitweilig aus sozialen Beziehungen heraus und gehen andere.

elementarere ein, zum Beispiel wenn Ursula durch ihre erste Liebe und

den Vollmond dem dörflichen Hochzeitsfest im Kapitel "First Love" ent

rückt wird. Es geht um nichts anderes als das Verhältnis zwischen Mann

und Frau, das im tiefsten Grund auf nackte und direkte Weise sexueller

Natur ist. "I can only write what I fee! pretty stfong[y about: and that, at

present, is the relation between men and women. After all, it is rhe pro

blem of loday, the establishment of a new relation, Of the readjusrmen[ of

the old one, between men and women."4 Daß organische Lebensimpulse

und nicht soziale Verwicklungen die Geschichte vorantreiben, ließ diesen

ganz konventionell chronologisch erzählten Roman neu- oder abartig er

scheinen und die Charaktere als Versammlung von Körpern ohne Seele,

wie lohn Galswonhy schrieb.S In "The Rainbow" teilen die Menschen et

was mit der nichtmenschlichen Natur. den Tieren und Elementen, etwas.

das sie zu individuellen Männern und Frauen macht. Das aber ist nicht

einseitiger als die erdrückende Macht von Geist und Gesellschaft. der sich

der gewohnte bürgerliche Realismus bis ins 20. Jahrhundert hinein ver

schrieb, dessen Helden nach vielen Tischgesprächen, Irrungen und Wir

rungen den passenden Lebensgefährten mit dem richtigen Einkommen

finden. Doch die besten Schriftsteller kannten auch schon im vorigen

Jahrhundert die Macht grenzüberschreitender Leidenschaft, die Span

nung von Kultur und Naeur oder von "human being" und "social being".

wie es Lawrence ausdrückre.6 D. H. Lawrence ist mit der Romantradition

des 1<). und beginnenden 20. Jahrhunderts tief verbunden. indem er sie

radikal beerbt oder in negativer Konfrontation beantwortet. Es gab einen

Vorläufer, den die Kritik weniger bemerkt hat als die Werke von George

EHot und Thomas Hardy 7: Emily Brontes Roman "Wuthering Heighrs". der

40. H. Lawrence: Letter to Edward Garnett. April I<) 13.

5Joh n Galsworrhy: Letter to J. B. Pi II ker. au tu m n ]91 5. In: D. H. Lawrence . .Ä. Cri tkal
.A. nthology. Ed. by H. Coorn bes. Harmonc1swort h 1973. S. 101.

UD. H. La'wTence: John Galsworrhy. 1n: Selec(cd Li terary Criticism. Ed. by Anthony
Beal. London 1978 (Repr.). S. 118 - 131.

74.ls eh ron is t t rad i t;o ne11en Land lebens und des ind ustriellen Wandels ist Lnvrence
mit George Eliot verglichen worden: F. R. Leavis: D. H. Lawrence: Novelist. 1955. ,Als
lyrischer Nawrdichter und I.ebensphilosoph wurde er mit Thomas Hardy verbunden:
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die antigesellschaftliche Kraft physischer Leidenschaft und Liebe be

schreibt. Ihn schenkt Anton Skrebensky im letzten Drittel von "The Rain

bow" seiner ersten großen Liebe, Ursula Brangwen. "He bought her a copy

of Wurhering Heighrs from a bookstall."

D. H. Lawrence erzählt in 'The Rainbow" die Geschichte dreier Gene

rationen der Familie Brangwen, die seit mehr als zweihundert Jahren an

der Grenze zwischen Derbyshire und Nottinghamshire auf der Marsh

Farm lebt. Er beschreibt das ländliche Leben, die Kreisläufe der Natur und

des menschlichen Daseins, die tägliche Arbeit zwischen Himmel und Erde,

die nächtliche Liebe und die Träume der Frauen, die über Kirchturm und

Dorf hinweg in die Welt der Städte, des kultivierten Lebens, streben. Von

Generation zu Generation lösen sich die Menschen aus der bäuerlicl1

traditionellen Welt des heimatlichen Dorfes; sie sind die Protagonisten des

sozialen Wandels in diesen Grafschaften Englands, der die Familienchro

nik begleitet. Tom Brangwen ist Farmer: seine Tochter Anna heiratet ih

ren Vetter Will, der als Designer in einer $pitzenfabrik arbeitet; ihre

Tochter UrsuJa, deren Lebensgeschichte in der dritten Generation erzählt

wird, ergreift den Beruf der VolksschulJehrerin und studiert später an der

Universität von Nottingham. Der Roman beschreibt den Wandel der Um

welt von der ländlichen Idylle zur Industrielandschaft und besonders ein

drucksvoll die Mischung der Formen; er handelt von der Liebe zwischen

Mann und Frau, von zwei ehelichen Beziehungen und einer modernen

freien Liebe, die am Ende scheitert. Als lJrsula Brangwen nach dem Ab

schluß der höheren Schule ein paar Wochen wieder in ihrer Familie lebt,

ist es vor allem die neunte Schwangerschaft ihrer Mutter. die sie aus die

sem Brutkasten der Körperlichkeit, ""vie sie ihr Zuhause empfindet. Diehen

läßt. Was zuerst als Befreiung von der traditionellen Rolle der Frau er

scheint, wird durch die Erfahrung als ungraduiertc Volksschullehrerin

im Armenviertel von llkesron zum Alptraum eines Gefängnislebens. Als

ihr Vater Will Brangwen eine Art Kunsthandwerkslehrer für die Graf

schaft Nottinghamshire wird, verläßt die Familie das Dorf Cossethay, und

Ursula träumt von kultivierter eiesellschaft, von feinen Gefühlen in einer

weiteren Welt. Die Familie zjeht nicht ins romantische Willey Green, \VO

der Vater arbeitet, ein altes Dorf am Rande des gedrängten Bergbauge-

1932 von Catherine Carswell (The Savage Pilgrimage) und 1985 von f\nthony Burgess
(Flame Into Being). Siehe auch: J. Alcorn: The Nature Novel from Hardy [0 Lawrence.
London 1977.



biets, ein Rückzugsorr nahe der wachsenden Industriestadt Beldover. Will

kauft ein komfortables Haus im "red-brick-district" von Beldover. Die

Familie steigt sozial auf. zusammen mit den Grubenmanagern gehört sie

zur besseren Gesellschaft dieser Stadt. Die industrielle Zivilisation dringt

in den letzten Teil von "The Rainbow" ein mit dem Ton der Verzweiflung

angesichts eckiger Nutzarchitektur, rauchgeschwängerter Luft und der

"lebenden Leichen", wie die Bergarbeiter wahrgenommen werden. Das

Schlußbild des Romans ennvirft riesige dunkle Schatten einer neuen Welt.

die das lebendige Blut in den Menschen erstarren läßt, die Luft undurch

sichtig macht und das Angesicht der Erde mit einer brutalen Architektur

überzieht. Es ist ein dun kIes Gefängnis, das die heHe, wei te Landsc haft

ablöst, in der die Brangwens ihr traditionelles Leben führten. Besonders

betroffen macht der Blick UrsuJas, der die rasende Gewalt einfangt, mi t

der der Fortschritt alte Dörfer und Kleinstädte auflöst, Einheiten und Di

stanzen nivelliert. Die neue Siedlung wächst aus Beldover heraus. um die

korrupten Häuser von Lethley zu treffen; die Häuser von Lethley schrei

ten im Eiltempo auf die von Hainor zu. Dem Erzähler gelingt es, den Prozeß

der Veränderung, des Wachstums des Fortschritts sichtbar. fühlbar, ja fast

hörbar zu machen; es gelingt ihm mit einem Stil der unmittelbaren Be

troffenheit, der letztlich mit der Biographie des Autors verbunden ist:

She saw the stiffened bodies of the colliers, which seemed already en
closed in a coffin, she saw their unchanging eyes. the eyes of those
who are buried alive: she saw the hard, cutting edges of the new
hauses. which seemed to spread over the hillside in rheir insentient
triumph, the triumph of horrible, amorphous angles and straight lirres,
the expression of corruption triumphant and unopposed. corruption so
pure that it is hard and brink: she saw the dun atmosphere over the
blackened hills opposite. the dark blotches of houses, slate roofed and
amorphous. the old church-tower standing up in hideous obsoleteness
above raw new houses advancing from Beldover to meet the corrupt
new houses from Lerhley. the houses of Lethley advancing to mix with
the houses of Hainor. a dry, brittle. terri ble corruption spreading over
the face of rhe land, and she was siek with a nausea so deep that she
perished as she sat.8

In einer aremlosen Aufzählung, einer harren Aneinanderreihung un

abhängiger Sätze in einem langen Satzgebilde, beginnen die toren Dinge

zu lanzen; \\·ie dämonische Ungeheuer stehen sie auf und erobern. \vider

standslos, im Triumphzug, alles Lebendige, Daß die Vernunft des indu-

8 D, H, Lawrenee: The Rainbow. London: Heinemann 1977 (eorr. repr.). S. 495. Alle
Zitate aus The Rainbow sind im folgenden dieser Ausgabe entnommen, die Seitenzah
len stehen direkt hinter dem Text.
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strieJlen Fortschritts den ,\tlythos des unaufhörlichen Wachstums be

schwor, daß sie Dämonen ruft, die nicht beherrschbar sind - das hat D. H.

La""Tence mit einer intuitiven Einfühlungskraft dargestellt, die in der

Fortsetzung von "Thc Rainbow", "Women in Love", zur voUen Entfaltung

kommt.

Der wissenschaftlich-technische fortschritt, der am Ende trotz des

Hoffnungssymbols des Regenbogens unaufhaltsam (unopposed) siegt,

fängt zu Beginn des Romans leise und unschuldig an, sich die Erde unter

tan zu machen. Im Jahre 1840 wird ein Kanal durch das Land der Brang

wens gezogen, der die ersten Kohlegruben verbindet; die Midlandeisen

bahn erreicht kurz darauf das Tal. Die Invasion war komplett, heißt es. das

rhythmische Geräusch der Fördermaschine und das schrille Pfeifen der

Lokomotive begleiten die Brangwens von nun an bei ihrer Feldarbeit.

Wenn sie aus der Stadt Ilkeston zurückfahren, begegnen ihnen die kohle

geschwärzten Bergleute, die am Ende wie Tote erscheinen. Neue rote Häu

ser pflastern das Tal, in der Ferne sehen die Farmer die rauchige Dunst

glocke über der Stadt, die dunkle Lufr. die die Englandromane von La"v

rence markien. Mit dem Ton der Eisenbahn deutet der Erzähler das Be

drohliche an, das Näherkommen des immer noch weit genug Entfernten.

"Then the shrill whistle of the trains re-echoed through the heart, with

fearsome pleasure, announcing the far-off come near and imminenr." (7)

Der Uteraturkritiker und Cambridge-Fellow F. R. Leavis, der D. H. Law"

rence als bedeutenden Romanschriftsteller bekannt machte, hat zuerst

und bis heure am einfühlsamsten beschrieben, daß "The Rainbow" eine

Zivilisarionsgeschichte der Midlands enthält, die an George Eliot erinnert,

in ihrer poetischen Wahrnehmung aber neu und originär isr. 9

An George Eliot erinnert ihn die Beschreibung des traditionellen bäu

erlichen Lebens der Brangwens auf dem Marschenhof in den Wiesen, wo

der Erewash sich träge zwischen Erlen dahinwand, ganz zu Beginn des

Romans, der damit einen sinnfälligen Gegensatz zum dunklen Schlußbild

bildet. George Hiot jedoch hätte eine solche sprachliche Symphonie, in

9"As a recorder of essential English history he is a great successor to George Eliot."
lind: "The Raillbow shows us the transmission of the spiritual herilage in an aewal
society. and shows it in relation 10 rhe general developrnent of civi\ization. Where
\IVomen in l..ove has that astonishing c:omprehensiveness in Ihe presentment of (on
ternporary [ngland (or the England of 19 [4) The Rainbow has instead its historical
deprh. These two books would by themselves have been enough to r1ace I,awrence
among the greatest Cnglish writcrs.'· F. R. Leavis: D. H. Lawrence: Novelisr. S. 126 LI.

173.

6



der Mensch und Natur miteinander verschmelzen, nie schreiben können.

"Bur heaven and earth was teeming around rhem" J so fängt die inzwischen

berühmte Passage an, die als Musterbeispiel der Stilkunst des Autors gern

in textanalytischen Grundkursen gelesen wird, seit F. R. Leavis und seine

Schüler Lawrence in die englischen Universitäten brachten. Auch An

thony Burgess begann mit diesem Romananfang Lawrence als ernstzu

nehmenden Schriftsteller anzusehen, als er in Manchester unter der

Leitung L. C. Knights, Leavis-Sch öler und Mitherausgeber der "Scrutiny",

1937 einen literarischen Grundkurs besuchte, in dem die noch ziemlich

junge Methode r. A. Richards, einen Text wie unter dem Mikroskop zu be

trachten, praktiziert wurde. 10 Leavis nannte es "creative poetry", wie die

Worte am Anfang von "The Rainbow" benutzt werden. Statt des deskripti

ven Lyrismus' oder dekorativ-atmosphärischen Sinnes der Sprache Ge

orge Eliots haben wir es hier mit einer eruptiven Erzeugung der Substanz,

des essentiellen Themas zu tun, das die Einheit des Lebens, die Verbunden

heit des Blutes, beschwört. 1 I

They feit the rush of the sap in spring, they knew the wave which
cannot halt, bur every year throws forward the seed to begening, and,
falling back, leaves the young-born on the earth. They knew the intcr
course between heaven and earth. sunshine drawn into the breast and
bowels, the rain sucked up in the daytime, nakedness that comes under
the wind in autumn. showing the birds' nests no longer wonh hiding.
Their life and interrelations were such; feeling the pulse and body of
the soil, {hat opened to their furrow for the grain, and became smooth
aod supple after theiT ploughing, and dung to their feet with a weight
that pulled like desire. Iying hard and unresponsive when the crops
were to be shorn away. They took the udder of the cows, the cows yiel
ded milk and pulse againsr the hands of the men, the pulse of the blood
of the teats of the cows beat into the pulse of the hands of rhe men.
They mounted their horses, and held life between the grip of their
kl1ees, they harnessed their horses at the wagon, and, with hand on the
bridle-rings, drew the heaving of the horses after their lAiB. (2)

Es 'vvar no(vvendig und auch leicht, D. H. Lawrence im Jahre 1955 gegen die

verbreitete Auffassung zu verteidigen. der Prophet dunkler Instinkte ge

gen das Humane und ZiVilisierte zu sein, kurz: der Blut-und-Boden-Doktrin

des Faschismus nahezukommen. Leavis allerdings weicht der Frage, ob

denn dieser Romananfang solche Nuancen hat, aus, wenn er auf die fol

genden Seiten venveist, die die Sehnsüchte der Frauen nach einer höhe-

IOAnthany Burgess: Fl.1me Inta ßeing. The Life and Wark af D. H. l..awrence. Landan
1985. Kapitel I.

I I F. R. Leavis: [). H. L.a~vrence; Novelist. S. I 16 f.
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ren Form des Lebens. nach einer Welt jenseits dieser "blood-intimacy". be

schreiben. "The novel has for theme the urgency, and the difficult strug

gle, of the higher human possibilities to realize rhemselves ... ·· 12 Nun fin

den sich diese höheren Werte aber nicht in der Welt, nach der die Frauen

strebten. Auch Ursula Brangwen flieht im letzten Teil die enge Welt des

Blutes und erlebt nur Unbehagen und Verzweiflung in der Zivilisation

und an der Kultur. In dem düsteren Schlußbild, das der Regenbogen plötz

lich erhellt, beantwortet dieser Roman die Frage einer Versöhnung von

Natur und Kultur nicht; die nachfolgenden Werke steigern den Span

nungszustand von natürlichem Menschen und widernatürlicher Zivilisa

tion, bis das aus Europa geflohene Individuum in Mexiko, im Roman "The

Plumed Serpent". sich auflösen will im Stamm. in der Nation. im großen

Blu(wesen, in jeder angebotenen Scheintotalität, nur um sich und sein

Leid zu vergessen. Solch ein diaLektischer Umschlag radikaler Kulturkri

tik aber ist eine Wurzel faschistischen Denkens: D. H. Lawrence hat diese

Gefahr nicht immer erfolgreich umschifft. Der Romananfang von "The

Rainbmv" jedoch trägt solche Spuren nicht; in dieser schmelzenden Spra

che schwingr höchstens eine frühe Trauer um den drohenden Verlust ei

ner wundervollen Verbundenheit. Sie artikuliert ein Naturverhältnis.

dem der kriegerische Geist fehlt, der heute kurz vorm Endsieg über die

Erde steht. Doch später, im Kapitel "The Cathedral", kann man eine Ekstase

im dunklen Raum der gotischen Kirche lesen, die bis in einzelne sprachli

che Wendungen hinein die regressiven Süchre im mexikanischen Raum

vorausahnen läßt. Das ist die dunkle Seite von D. H. La\-\>yence, der nicht

immer zur Verteidigung des konkreten individuellen Lebens vor dem An

st urm einer nivellierenden Industriewelt schrieb.

Das Kathedralenkapitel kann noch mehr als das vorhergehende, "Anna

Victrix", als Paradigma eines expressiven oder leidenschaftlichen Stilsl 3 /

gelten, der mit einer exzessiven Wort- und Bilderflut. mit leicht modi

fjzierten Wiederholungen, Umschreibungen und Vergleichen, mit em

phatischer Semantik und Syntax ein hieben der Kathedrale von Lincoln

vermittelt, das in tiefe Schichten der menschlichen Seele reicht. Ein Stil,

12F. R. Leavis: D. H. l...rtwrence: Novelist. $. 117.

13Zum expressiven Stil von "Annd Victrix" vg1. 'vVilhellll Hortl1l<1nn: The Nail and The
Novel: Some Remar"~ on Style <llld ehe llnconsciOlls in "The Rainbow". In: Winfried
Herget. Klaus Peter Jochulll 1I. lngeborg Weber (Hg.): Theorie und Pra,;s im Erzählen
des 19. tl. 20. Jahrhunderts. Studien zur englischen und amerikanischen Literatur zu
Ehren von Will i Erzgräber. Tübingen 1988.



der die Distanz zum Gegenstand einzieht, ein Stil der unmittelbaren Betrof

fenhei t auch des Erzählers. Zweifellos entsteht so eine starke vVirkung.

Der Leser der Romane von D. H. Lawrence wird die eIHrückte Verzau

berung Wtll Brangwens, die intensive Empfindung des Zeitstillstands und

den Rausch der Dämmerung wohl kaum vergessen. Man kann sich der

ungewöhnlichen Wahrnehmung der Gotik nicht entziehen, man kann

aber auch keine Distanz zum Gegenstand gewinnen, weil die den Gegen

stand extensiv erschöpfende Sprache keine Leseraktivität zuläßt, keine

Leerstellen hinterläßt. Selbst in ihrem symbolisch-metaphorischen Über

schwang emhält diese Sprache wenig Ambiguität uLler Ambivalenzen. Sie

hämmert - Bild durch Begriff, Begriff durch Metapher modifizierend - auf

ihren Gegenstand ein. sie erreicht mit dieser repetitiven Insistenz, daß

eine irrationale dunkle Sphäre oder ein schwieriger Gegenstand erschöp

fender expliziert, deutlicher ausgeleuchtet wird, als es vom Thema her er

forderlich ist. Hier \ivird geschrieben I;vie in einer Werkstatt; und vor uns

liegt nicht das fertige Produkt, sondern der ProzeR selbst, das Ringen um

einen erneuten, besseren Ausdruck des schwer /\uszudrückenden. Dieser

Sril. das untrügliche Kennzeichen Lawrencescher Prosa, ist ein patheti

scher, er entspringt und entspricht einer durchweg pathetischen Sicht

auf die Dinge. 14 Die geschlossene Wirkung der unorrhodoxen religiösen

Ekstase verstärkt sich durch die Perspekrive des Erzählens, die besondere

Art, Auktoriales und Personales i u mischen, die ebenfalls ein auffaUendes

14 Wilhelm Hortmanns sensible Stilanalyse vertritt in Anlehnung an Daleski (The
forked flame. 1965), Pritchard (ßody of Darkness. 1971} und Mark Kinkead-Weekes
(Eros and Metapher. in: Lawrence and Women. 1978) die These einer quasi bewußten
technischen Innovation. mit der der Autor den Flu!~ des Bewußtseins bis in vorratlo
nale Tiefen darstellen und weiteren Bezügen symbolisch zuordnen kann. Stil und Er
zählerrerspektive (im Fall der Erlebten Rede) seien notwendiR, um das fast Unsagba
re cluszudrücken. Vgl. Hortrnann: The Nail dnd the Novel: Some Remarks on Style and
the Unsonscious in "The Rainbow". Anthony Burgess dagegen spricht vom Werkstatt
charakter der Sch rei bweise, vom unbewußten Sponransti I, dem er den Wert idiosyn
"ratischer Tugend 2umißt. Vgl. Flame IrHo Being. z. 8. S. 9. Weder Stil noch Perspel-:
tive können meiner Ansicht nach mit dem Thema des Unbewußten erk};:irt werden. sie
finden sich ,tuch bei <lnderen Gegenständen. Die biographisch bedingte Betroffenheit
des /\utors. das leidenschaftliche Engagcment, ist eine angemessene Referenz. "Wi(h a
reasonable degree ef independence. a pub1i( neither openly hostile nor tOlally indif
ferent, an intcl1cctual mj/jeu (apable of finer life ",nd better understanc1ing. U\W
rence would become nothing but an artist. He has none of these things: and so he is
forcecl. by destiny itself, 10 becorne the thing, he probably began by loathing, a prop
agandist. apreacher. an evangelist." John Gauld F]etcher (from a review of LooJ.:.! IVe
Have COllJe ThrolJgh!) in: Poetry (Chicago), August I C) 18. Zit. nach: H. Coombes (ed.l: D.
H. Lawrence. S. 120.
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Merkmal der Romankunst dieses Autors ist und das Kathedralenerlebnis

auch zu einem auktorialen macht. Dazu aber noch später.

Was ist auf dem 'vVeg von "The Rainbow" zu "The Plumed Serpent", wo

die christlichen Kirchen geschlossen werden, geschehen? Hat sich das

Verhälmis von D. H. Lawrence zur Religion und ihren Gebäuden verän

den? Oder enthält die Wahrnehmung der gotischen Kathedrale durch die

Personen und den Erzähler bei genauerem Hinsehen die zivilisations

feindlichen Traumtänze der mexikanischen Periode? 'Das obsolete Ding

der Vergangenheit', wie Anna, Will Brangwens Frau, die Kathedrale zu

Beginn bezeichnet, ist ein Ding, auf dem ein suggestiver al cer Sinn, so

viele Wahrnehmungen aus unterschiedlichen Zeiten übereinanderge

schichtet lasten, ein Gebäude, das so tief in der Kulturgeschichte VClVvur

zelt ist, daß jedes Erleben mit diesen Bedeutungen konfrontiert ist. Die

neuzeitliche Wahrnehmung einer Kathedrale rekurriert auf den sinnli

chen Schein ihres ursprünglichen Sinnes und erstellt elne Beziehung

zum eigenen Dasein, eine private Aufnahme und Transformation des Hi

storischen. Der religiöse und der ästhetische Rausch, so könnte man die

alte und die neue Wirkung der Kathedralen vereinfachend unterscheiden.

Eine Kontinuitäl aber gi bt es vielleich t durch die Jahrhunderte und die

verschiedensten Wahrnehmungen hindurch: Gebunden an das magisch

bunte und glashelle Licht, das die Kathedrale durchströmt, die architek

tonische Umsetzung der Lichtmetaphysik der mirtelalterlichen Theologie,

die "Poetik des Lichtes", wie Duby 15 schreibt, empfand man die Erleuch

tung des Dunkels als Verheißung eines himmlischen jerusalems oder. sä

kularisiert, einer vollkommeneren Welt. Meist antwortet auch heute noch

das Erlebnis in einer Kathedrale auf das einströmende, die Dämmerung

erhellende, alles durchflutende Licht, das Licht Gottes oder die Ästhetik

des Lichtes, und auf die Venikalität, die unendlich erscheinende Höhe des

Gebäudes. Die Glas- und Steinarchitektur der Gotik erscheinen als Aus

druck ihrer Spiriruali rät, ihres Strebens nach reiner rmmaterialität. Na

türlich kann eine Kathedrale bei ungünstigen \tVetterverhäJtnissen und

Tageszeiten, im Gegensatz zur freien, nicht eingemauerten \fatur und

I SGeorges Duby: Die Kunst des Mittelalters. Das Europa der Kathedralen I 140 
\ 280. Stungart 1985. S. 15: "Sugers Ziel war. dem Licht Zugang zu geben, durch eine
neue Gewölbestrukrur die Mauer zu durchbrechen. sie durch Pfeiler zu ersetzen und
dadurch das LIcht zu einem überwältigenden Schauspiel zu machen. [ ... ] Jede Wand
fällt, alles m ur. der gönliehen Ausstrah lu ng und ihrer Um keh r die nen." Vgl. dUCh:
Duby: Oie Zeit der Kathedralen. "-unst und Gesellschaft 980 - 1420...L Auf!. Fran\..:
furt/Main. 1985.
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auch vor heutigen architektonischen Sehgewohnheiten dunkel erschei

nen, als ewige Dämmerung. Der vaginale Raum der Erdmutter aber und die

dunkle phallische Ekstase, die wir in dieser gotischen Kirche finden, ha

ben keinen solch zufälligen Hintergrund. "The Rainbow" beantwortet den

ursprünglichen religiösen Sinn der Kirche mit einem privaten, der der

historischen Bedeutung letztlich zuwiderläuft. Und diese moderne, sub

jektive Sinngebung ist insofern überraschend, als sie alle denkbaren

heutigen Lesererwanungen irritieren muß. In seinem Buch über literari

sche Räume sieht Gerhard Hoffmann in diesem Kapitel eine Dichotomie

von Rundbogen (Himmel, Regenbogen, Zirketl und Spitzbogen (gotische

Architektur) - eine Dichotomie, die die Gegensätze menschlicher Existenz

in den zwei Räumen (drinnen und draußen) symbolisiert. Horizontale

(Natur) und Vertikale (Religion) überblenden sich in Will Brangwens Er

lebnisakr in der Kirche, die metaphorische Verbindung von Dunkelheit

und Schoß ist eine private Färbung des Überpersönlich-Historischen. J 6

Diese theoretische Analyse des Kapitels hat ihre Berechtigung, wird aber

dem wilden Chaos der eroUsch gefärbten Ekstase. die Horizontale und Ver

tikale zugleich umfaßt, und der Erzählstruktur des Texts nicht ganz ge

recht. Es handelt sich um eine dem historischen Sinn gegenüber erstaun

lich naive. auktorial-personale Aufnahme der Kathedrale. die sich in

einen erotischen Wunschraum verwandelt, der gleichzeitig Angstgefühle

auslöst. Auch in der Vertikale vollzieht sich die private Transformation

der spi ri tuelIen Archi te ktur.

Mir geht es hier im Kontext des Lawrenccschen Werkes um die Auf

deckung einer \Vahrnehmungsweise, die bekannte. vertraute Bereiche

der Zivilisation, des Menschlich-Historischen, immer stärker verfremdet,

das heißt uns fremd macht, privatisiert und mythisiert. gleichzeitig radi

kaler deutet und archaischen Machten kontrastiert. In diesem befremde

ten und damit auch enthüllenden Blick auf unser Leben liegt das blei

bende Verdienst von Lawrence, und nicht in der Erforschung des Unbe

wußten und Sexuellen, die allzu sehr von persönlichen Problemen gefärbt

ist.

Wie schon ervvähnt, umfaßt der zeitliche Rahmen von "The Rainbow"

drei Generationen; in der mittleren wird die Geschichte von Anna Brang

wen erzählt. der Tochter von Lydia Lensky, die nach ihrem zerrissenen

Leben mit einem exilierten polnischen Arzt Tom Brangwen geheiratet hat.

I (JGerhard Hoffmann: Raum. Situation. erzählte Wi rklich keit. S. 310 - 314.
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Anna wird die Frau ihres Vetters Will Brangwen, dessen mystische Reli

giosität sie nicht teilen kann. Ihr Streben nach Individualität auch in der

ehelichen Gemeinschafc gerät mit seiner erotischen Sehnsucht nach voll

kommener Verschmelzung in Konflikt. So auch in der Kathedrale von

Uncoln, die sie gemeinsam besuchen.

Aus methodischen Gründen der Darstellung beginne ich die Analyse

mit der Reaktion Annas, die das ekstatische Erlebnis ihres Mannes, das zu

erst geschiIden 'ovird, zerstört.

She too was overcome, but silenced rather than tuned to the place. She
loved it as a world not quite her own, she resented his transports and
ecstasies. His passion in the cathedral at first awed her, then made her
angry. (199)

Soweit der Erzähler. Dann verlagert sich die Perspektive auf Anna, die das

Absolute der Kathedrale zerbricht, indem sie die unendlich erscheinende

Höhe, die aufstrebende Architektur, als beengendes Steingeflecht erlebt

und mit dem freien Himmel, der Unendlichkeit der Sterne und der kristal

linen Dunkelheit des kosmischen Raumes kontrastiert; die Kathedrale wird

in Erinnerung an den offenen Himmel noch einmal zur düsteren Kuppe1.

Es ist eine tröstliche, ja befreiende Erinnerung an das, was mit dem Ein

tritt ins Kirchenschiff verlassen wurde.

After all, [here was the sky outside, and in here, in this mysterious
half-night, when his soul leapt with the pillars upwards, it was not to
the stars and the crystalline dark space, but to meet and clasp ",vith the
answering impulse of leaping stone, there in the dusk and secrecy of
the roof. The far-off elinching and mating of the arches, the leap and
thrust of the stone, carrying a great roof overhead, awed and silenced
her. But yet - yet she remembered that the open sky was no blue vault,
no dark dome hung with many twinkling lamps, but aspace where
stars were wheeling in freedom, with freedom above them always
higher. ( 199 f.)

Unmittelbar vor dieser Stelle hatte sich der entrückte Rausch ihres

Mannes dem Gipfel- und Endpunkt genähen, der Vereinigung der Spitz

bögen ganz oben in der Dunkelheit des Daches; 'the apex of the areh' sind

die letzten \Vorte seiner mystischen Verzückung. Jetzt zerbricht Anna die

Absolutheit des Gefühls durch relativierende Kontraste. Die mystische

Halbnacht der Kirche hatte Wills Seele mit den Säulen aufwärts getragen,

aber nieh t zur I;\iahren lInendlichkei t. der Freiheit des Sternenhimmels.

Anna entfremdet sich und den Leser schon durch das Adjektiv 'myste

rious' (start 'mystic' zum Beispiel) von dem Erlebnis der Dunkelheit als
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"unique mystery", wie es Will Brangwen empfand, und verstärkt die ne

gative Konnotation. die sich mit dem Begriff des Mysteriösen verbindet,

durch das Won, das sie dem dunklen Raum des Kosmos beifügt: 'crystal

!ine'. [n dem Vergleich von "this mysterious ha!f-night" mi r "the crystal

!ine dark space" wird das Geheimnisvolle zum bedrückend Mystischen,

Rätselhaften, Verdunkelnden, das sich wie ein trübender Schleier auf die

menschliche Seele legt und sie begrenzt statt zu entgrenzen. Das religiöse

Bauwerk schneidet den Menschen ab von den elementaren Beziehungen

zur Natur und zum Universum. Statt der kristallinen Reinheit des natürli

chen Raumes begegnet die Seele in der Kathedrale dem Stein. dem nach

oben springenden. sie in die Dämmerung und Heimlichkeit des Daches

tragend. In schwindelnder Höhe begegnen sich die Bögen und enden in

letzter Vereinigung, genau Vvie die drängenden Steine, an ihrer Begren

zung, dem großen Dach, das alles einschließt. Die dichte metaphorische

Sprache erzeugt einen schmerzhaften Gegensatz zum anderen Raum, "the

sky 0 utside", "the open sky". Glekhzeüig wird das Wesen der Kathedrale

und ihrer Religion unendlich fremd. Die anthropomorphen und erotisch

gestimmten Steine und Bögen verstärken die Dichotomie der Räume. Es ist

ja eine erstaunliche Sprache, die hier die Architektur beschreibt. Eine

Sprache, die - der Begriff 'mating' macht es deutlich - aus der Sphäre

menschlich-sexue[ler Beziehungen stammt. Die Vermenschlichung der

Steine und Bögen verbindet die relativ neutralen Ausdrücke 'meeting' und

'mating' mit Worten wie 'clasp' und 'clinc:hing' und erzeugt dadurch einen

Ton unangenehmer oder bedrohlicher Nähe und Umklammerung. Der an

dere Raum, der ausgesperrte Himmel. wird zum Symbol von Klarheit, Frei

heit und Reinheit, der puren Separatheit gegen die schwüle Vereinigung

in der Kirche. Noch einmal verschärft sich der Gegensatz zwischen den

Räumen, wenn die Sprache das Unvergleichliche vergleicht: die funkeln

den Lampen an der Decke der düsteren Kuppel mit den glitzernden Ster

nen am dunklen Himmel, die sich im unbegrenzten Raum in Freiheit und

Vereinzelung drehen. Anna vergleicht Künstliches mit Natürlichem.

mYSlüches mit klarem Licht und Dunkelheit mit DunKelheit, und sie erlebt

die atemberaubende Unfreiheit der gotischen ArchiteKtur. Die Konrrasti\!e

Emphase, mit der das sichtbare Himmelsgewölbe und die spitzen Bögen des

Steingefängnisses bewertet werden, kann im Kontext des Romans, insbe

sondere wenn man das Symbol des Regenbogens mitdenke als Gegensatz

von Spitz- und Rundbogen, von Vertikale und Horizontale (die Erde um-
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schlieJ~ende Rundbögen) gesehen werden. Die Vertikale kann bei Law

rence für die Zivilisation, die Welt der Männer. den Logos. aber auch für

phallische Sinnlichkeit stehen; die Horizontale verkörpert die Natur, ero

tische Wildnis und das Erdhaft-Weibliche. Diese Spannung findet sich in

Symbolen wie Schlange und Adler oder der für Lawrence typischen Form

des phallischen Sexualakts, in dem das Emporstrebende in der weiblichen

Erdhaftigkeit Ruhe findet. Auch hier in "The Rainbow", ist die KuJrur. der

Logos, in dem historischen Sinn der Kathedrale verkörpert, die die .'Varur

überragt. Anna spricht für den natürlichen Raum. aber noch nicht im

Sinne einer erot'ischen Wildnis. Das Kalhedralenerlebnis vun Will Brang

wen überschwemmt alle diese Differenzen in einer pansexuellen ÜberDu

rung des dunklen Raumes. die Horizontale und Vertikale gleichermaßen

ergreift. Verweilen wir aber noch ein wenig bei Anna und ihrer Ab\vehr

der religiösen Mystik.

Das Gefühl der aufwärts drängenden Enge manifestiert sich in der

'vfetaphorik. die die Bogen- und Steinkonstruktion (arehes. stones) be

schreibt. Aus WiU Brangwens hingebungsvoller Perspektive wurde der

hochschießende Steinverbund der Kathedrale (the leap and thrust of the

stone) noch kurz zuvor als "manifold clustered desire" beschrieben, die

Bogenarchitektur (apex of the areh) als "unique mystery [...1 {he touch.

the (lasp, the consummation. the climax of eternit)', the apex of the areh".

Will erlebte dieses drängende. berührende, umarmende und der Vereini

gung zustrebende Stein- und Bogengeflecht als mystische Enveirerung

und Entgrenzung der Seele, was im Raum dieser fast erstickenden Be

rührungen eher befremdlich anmutete. Anna bezeichnet jetzt die steiner

ne Architektur als "clinching and mating of the arehes" und "knitting of

aU the leaping stone". Sie empfindet diese Verklammerung. diese Vereini

gung als beschwerend und niederdrückend, als Bedrohung der Individua

lität. \Vcnn man den Roman kennt. spürr man hier ganz deutlich einen

unterschwelligen Text, der Will und Annas eheliche Beziehung, sein Ver

langen nach vollkommener Vereinigung und Annas Bestreben nach Di

stanz und Individualität. kommentierr. Das erstickende Gefängnisgefühl

ist hier genauso beschrieben lAie in den Lebensräumen, die durch den in

dustriellen Fortschritt gezeichnet sind.

The cathedral roused her roo. But she 'vvould never consent to the knit
ring of all rhe leaping stone in a grear roof that closed her in, and
beyond which was nothing. nothing. it was the ultimate conHne. His
soul would have liked it to be so: here, hefe is all. complete. eternal:
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motion, meeting, ecstasy, and no illusion of time, of night and day
passing by. bur 011Jy perfectly proponioned space and movement
cl1nching and renewing, and passion surging It5 way in(O great waves
to the altar, recurrence of ecstasy. (200)

Anna sieht immer das Dach, wo für Will die zeirlose Ekstase herrschte, in

der Spitze des Bogens; sie erlebt die Zeitlosigkeit der ewigen Dämmerung

negativ, weil sie den Wechsel von Tag und Nacht ausschließt. Das Dach der

Kathedrale beginnt sich zu senken unter einem solchen Blick. Die gleiche

Architektur initiiert inkompatible Antworten, die allerdings auf einer

gemeinsamen Wahrnehmung der Kirche beruhen, die die steinerne Erotik

des chronisch-dunklen Raums betont: Will erlebt die mystische En tgren

zung im geschlossenen Raum sich paarender Steine, Anna atmet Gefäng

nislufc Der Roman schreitet vom mystischen Erlebnis schließlich zur

Zerstörung der Sinnlichkeit und des Sinnes der Gotik fort.

Die ursprüngliche religiöse Bedeutung der Kathedrale - aufgerufen

durch Begriffe wie 'complere', 'eternal', 'ecstasy'. 'altar', 'the threshüld of

eternity' - 'vvird für Anna zum Alptraum. Sie kämpft zwischen tradierten

Gefühlen und ihrer individuel!en Abwehr. lind dann ist der Altar plötz

lich leer:

The altar was barren, its lights gone out. God burned no more in that
bush. It was dead matter tying there. She claimed the right 10 [reedom
above her, higher rhan the roof. She had always a sense of being roof
cd in. (200)

Und das Dach drückt immer stärker. Nur ein Vogel kann dieser Begren

zung entgehen und den Himmel als unendlichen Raum erleben. deI- dem

Menschen als Rundbogen oder horizontale Linie erscheint. Anna träumt

sich in einen Vogel.

She wanted ro ger out of this fixed, leaping, forward-travelling move
ment. to rise from it as a bird riscs with wet. limp feet from the sea, to
lift herself as a bird lifts its breast and thrusts its body from the pulse
<lnd heave of a sea that bears it forward 1O an unwilling conclusion.
tear herself away like a bird on wings. and in open space where there
is c1arity, rise up above the fixed. surcharged motion. a separate speck
that hangs suspended. moves this way and that, seeing and answering
before it sinks again. having chosen Of found the direction in which H
shall be carried forvvard. (200 f.)

Der Sinn der Kathedrale, Sinnbild der Ewigkeit. des Transzendenten, zu

sein, hat aufgehört zu leuchten: die riesige Höhe erhebt die Seele nicht

mehr zum Unendlichen, sondern sperrt sie ein in die Dunkelheit, ver-
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schließt durch das Dach, und sei es noch so hoch, die wahre Freiheit und

Unbegrenztheit des natürlichen Kosmos. Der Vogel, Archetypus der Natur

freiheü gegen den gesellschaftlichen Zwang, der seine nassen Füße aus

dem Wasser hebt und sich dem offenen Raum entgegenwirft - einem

Raum, der die Richtung nicht bestimmt ., der Vogel drückt Anoas Sehn

sucht aus, dem Sog der religiösen Leidenschaft, dem geforderten Weg 17

durch die Kathedrale zu entrinnen. Eine pulsierende Körperlichkeit

wehrt sich gegen die "fixed, surcharged motion", die durch das gotische

Gebaude vorgegebene, belastete Bewegung.

Anna muß sich nun an etwas weniger Sakrales halten. um diesem

beengenden Gefühl zu entkommen. Und sie bemerkt kleine eigentümliche

Steingesichter, die aus den Wanden ragen, irdisch-profane. heidnisch

verschlagene Kobolde. In einem herrlichen Dialog besteht sie darauf, daJ~

eine dieser Hg ufen die Frau des Künstlers darstell T, eine irdi sche Ges rall

und eine Frau. Allnas profanes Gelächter hallt durch den Dom. ein böser

Triumph der Schlange im Garren Eden, wie ihr Mann sie sieht. "She was

spoiling his passionare intercourse with the carhedral." Seinen leiden

schaftlichen Verkehr mit der Kirche! Und sie gewinnt. \'Vill wird seine

Kathedralen nie mehr so erleben können.

Before, he had thought (hern absolute. But now he saw them crouching
under tbe sky, witb still the dark, mysterious world of reality inside.
but as a world within a world. a sort of side show. whereas berore they
had been as a world to hirn wiLhin a chaos: a reality, an order, an abso
lute, within a rneaningJess confusion. (202)

Die Kathedralen senken sich noch mehr, sie ragen nicht mehr gewaltig

gen Himmel, sie kauern, kriechen unter ihm, unter einer weitaus grö

ßeren Macht. Auch Will sieht life jetzt woanders:

He listened ro the thrushes in the gardens and heard a note I;vhich the
cathedrals did not include: something free aud careless and joyous. He
crosscd a field that was all yellow witb dandellons, on his way to work.,
aud rhe bath of yellow glowing was samething at anee so sumptuous
and so fresh, rhat he was glad he was away from his shadowy cathedral.
There was life outside the Church. [... ] (203)

Auch seine unveränderte Liebe zu der !deinen f\irche neben seinem GJr

ten kann den Riß nie mehr heilen, der durch seine Seele und die go-

) 7"Die I<.:athedrcde ist "ein in sich ruhender Bau. sondern ein Weg. [ ... ) Oer Bau
fordert auf zu wandern. naher zu I.;ommen." Wilhe\m Rüdigcr: Die gotische
Kathedrale. Architektur und Bedeutung. Köln 1979. S. 42.
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tischen Gebäude gegangen ist. Die Kathedrale ist nicht mehr absolut. die

Ordnung im Chaos; das sorglos-chaotische Leben liegt außerhalh des Ide

emempels. 1Vlit dem Gelb des Löwenzahns und dem Gesang der Vögel verair

schiedet sich auch das Romanwerk von O. H. Lawrence von der oppressi

ven Schattenwelt der Kathedralen und wendet sich einer offeneren, von

der Religion negierten Welt zu, der erotisierten Natur und einem en rspiri

tualisierten Kosmos. Die neue Welt des D. H. Lawrence bleibt allerdings

nicht lang eine der Klarheit, Freiheit und des Lichts. des Gelbs und Tages

blaus, das das mystische Blau des Gewölbes überstrahlt. Die hier fast auf

klärerisch anmutende Entzauberung erklärt sich aus der vitalen Aufleh

nung gegen die dunkle Schartenmystik der Gotik, die besinnungslose

Vereinigung und Fesselung des natürlichen Menschen, so \-vie Anna sie

erlebte. Dunkelheit, Schatten und Nachtblau verbinden sich im laufe der

Entwicklung von Lawrence mehr und mehr mit dem natürlichen Raum. je

dunkler und gegenaufkläreriseher er wird. Den lichten Naturdarstellun

gen von "The Rainbow" begegnen wir erst 'wieder nach der mexikani

schen Zeit, in "Lady Chanerley's Lover".

Wie wurde nun aber die Kathedrale von Lincoln erlebt, als Will ßrang

\-ven zu ihr noch eine a bsolu te, eine religiöse Beziehung hatte? En tspre

chen diese leidenschaftlichen Gefühle über zwei Seiten hinweg vorstell

baren Erwartungen an religiöse oder ästhetische Erlebnisse in einer go

tischen Kathedrale? Noch aus der Ferne nimmt Will seine geliebte Kirche

in nicht ungewöhnlicher, religiös gestimmter VVeise wahr. Er antwortee

auf die von dieser Perspektive aus besonders erkennbare historische

Bedeutung der spirzeürmigen Höhe und des Standorts des Gebäudes:

His very breast secmed to open its doors to wareh for ehe great church
brooding over the town. His soul ran ahead.
Vv'hen he saw the cathedral in the distance. dark blue lifted watchful in
the sky, his lleart leapL Ir was ehe sign in heaven. it was ehe Spirie llO\'

ering like a dO\:e, Jike an eagle over rhe earrh. (197)

Besonders in der Erlebten Rede, 'ion mir durch Kursivdruck hervorge

hoben, wird die hochragende BaU\veise der Kirche mit Transzendenz

(heavenl. Spiritualität (spirit/dove) und auch Macht und Herrschaft über

alles Irdische (eagle) verbunden. Die berichtende Sprache des Erzählers

allerdings fügt der vVahrnehmung eine drohende. lastende Note hinzu. Die

große Kirche brütet, lastet schwer über der Stadt; in der syntaktisch ver

rätselten Apposition "dark blue lifted watchful in the sky" mischen sich
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verdunkeltes Blau (Dunkelheit von der Kirche, Bläue vom Himmel) und

gespannte Aufmerksamkeit, Kontrolle. Auch in der Personensprache, der

Erlebten Rede Wills, wird die sch",vebende Taube umstandslos (in einfach

wiederholender Reihung) durch den Adler ersetzt. Taube und Adler lassen

eigentlich gegensätzliche Vorstellungen entstehen, der Adler weist auf

den bedrohlichen Ton der Erzahlersprachc zurück.

Aufs äußerste - schwer übersetzbar - erregt (" his veins seemed to

break into Hery blossom"), steht Will in der Vorhalle vor der Tür zum

Hauptschiff, von dem es heißt: "He was ro pass within ro the perfen

womb." Als wäre womb ein Stkhwon, leitet es - noch mehrfach erwähnt 

den zwei Seiten langen Rausch ein, dessen Sprachmaterial ganz dem bio

logischen Zyklus verhaftet ist. Die Kathedrale, ein Schoß, ein chtonisches

Gebäude? Zu bemerken ist hier, da..ß die Analogie Kirche-Schoß dieses erste

Mal - und mit zunehmender Personalisierung des Textes auch späterhin 

vom Erzähler geschaffen und mitgetragen vvird. der mit dieser \Vahrneh

mung des gotischen Raumes nichT nur das Unterbewußte oder das Private

der Figur darstellt. sondern auch sein eigenes Erlebnis. I 8

"It is a false from," he said, looking at the golden stone and the rn,,'in
towers, and loving thern j ust the same. In a little ecstasy he found him
self in the porch. on the brink of the unrevealed. He looked up to ehe
lovely unfolding of the stone. He was to pass wirhin 10 the perfeet
womb.
Then he pushed open the door. and the great, pillared gloom was before
hirn. in which his soul shuddered and rose from her nest. His soul leapt,
soared up into the great church. His body stood still, absorbed by the
heigbt. His soul leapt up into the gloom. into possession, it reeled. it
swooned ~ith a great escape, it quivered in tbe womb, in the hush and
the gloom of fecundity, like seed of procreation in ecstasy.
She too was overcome with wonder and awe. She followed hirn in his
progress. Here, ehe twilight was thc very essence of life. the coloured
darkness was the embryo of all light, and the day. Hefe, the very first
dawn was breaking. the very last sunset sinking, a.nd the immemorial
darkness, whereof Ufe's day would blossom and fall away again. re
echoed peace and profound immemorial silence.
Away from time. always outside of time! Between east and west. bet"veen
da~n C\nd sunsel. the church lay like a seed in silence, dark before
germination, silenced afrer dealh. Conraining binh and death, poten
tial with all the noise and transition of life. the cathedrai remained
hushed. a great. involved seed. whereof the flO\,ver would be radiant life
inconceivable. but whose beginning and whose end were the circle of
silence. Spanned round with the rainbow. the jewelled gloom folded
music upon silence. light upon darkness. fecundity upon death, as a
seed folds leaf upon leaf and silence upon the root and the flower.

18Vgl. Gerhard Hoffmann (Raum, Situation ... S. 312). der das Horizontale mir dem
privaten Sinn der Kirche und dem lInterbewußtsein der Figur verbindet.
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hushing up the secret of aU berween its parts, the death out of which ü
fell, the life into which it has dropped, the immortality it involves, and
the death it will embrace again.
Here in the church, "before" and "after" were folded together. aJl \>vas
contained in oneness. Brangwen came to his consummation. Out of the
doors of the wornb he had corne, putting aside the wings of the wornb.
and proceeding into the light. Through daylight and day-after-day he
had come. knowledge after knowledge, and experience after experi
ence, remembering the darkness of the wornb, having prescience of
the darkness after death. Then between-while he had pushed open the
doors of the cathedral, and entered the twilight of bOlh darkness. the
hush of the two-fold silence where dawn was sunset, and the begin
ning and the end were one.
Here the stone leapt up from the plain of ed.rth. leapt up in a manifold.
clustered desire each time. up, away from the horizontal earth, through
twilight and dusk and the whole range of desire, through the swerving,
the declination, ah, to the ecstasy, the touch, to the meeting and the
consummarion, the meeting, the clasp, the dose embrace, the neutral
ity, the perfeet, swooning consummation, the timeless ecstasy. There
his soul remained, at the apex of the arch, dinched in the timeless ec
stasy, consummated.
And there was no time nor life nor death, but only this. this timeless
consummation. where the thrust from earth met the thrust from earth
and the arch was locked on the keystone of ecstasy_ This was aB. this
was everyrhing. TUI he rarne to himself in the world below. Then again
he gathered hirnself together. in transit, every jet of hirn strained and
leaped, leaped clear illto the darkness above, to the fecundiry and the
unique mystery, to the touch, the clasp, the consummation, the climax
of eternity, the apex of the arch. (198/1')'))

Gleich der erste Eindruck im Hauptschiff umfängt die Dunkelheit, das

Düstere der Kathedrale, und das auch mit dem Blick nach oben, der dem

strahlenden Licht durch die Fenster und Rosetten begegnen könnte.

SeIbst wen n in diesem Augenblick die Urh(Verhältnisse der In ten rion der

Kathedra!enarchiteKtur nicht besonders günstig gewesen wären, würde

man zumindest irgendwann eine Licht/Dunkelheit- und Stein/Glas-Dia

leKtiK envarten. Inrnirten dieser aufstrebenden Dämmerung erzittert die

Seele, von der gewaltigen Höhe umfangen, wie ein eKstatisch nach Fort

pflanzung strebender Same im fruchtbaren Schoß des inneren Raumes.

VertiKale (des Gebäudes) und Horizontale (der biologischen Verweise)

streben schon hier in eins. Die dunkle Stille der Kirche wird erlebt als

~'[oment der Zeugung und Entstehung von Leben, das Gebäude wird all

mählich zum Symbol der geborgenen Dämmerung embryonalen Seins.

Jetzt gerät das Licht in der Kathedrale in den Blick - in wessen Blick ei

gentlich vvird später zu betrachten sein -, als Z'0Yielicht und als farbige

Dunkelheit, als 'coloured darkness' und nicht etwa als 'coloured light'.
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Diese verschmilzt sofort mit neuen Assoziationen dunkler Fruchtbarkeit

und embryonalen Metaphern. Das Zwielicht verkörpert als Zustand zwi

schen Licht und Dunkelheit die Zeitlosigkeit im Sinne ewiger vViederkehr

des Lebenszyklus. Über dem Werden und Vergehen des Lichts verlöscht

die Zeit in dieser unvordenklichen Dunkelheit, aus der das Leben kommt

und in die es wieder zurückkehrt. Kurz aufeinanderfolgend. erscheint

zweimal das Adjeküv 'immemorial', zusammen mit Dunkelheit und Sti lle;

unvordenklich alte dunkle Stille. Todes- und Munerleibsruhe, erinnungs

loser Zeitsrillstand. Obgleich von Werden und Vergehen gleichermaßen

die Rede ist, strebt das beglückende Gefühl eindeutig zurück, zurück. in die

Dunkelheit des Davor und Danach. In der Ekstase des ewigen Kreislaufs des

Lebens, gehüllt in die regressive Dämmerung, erlischt das lichtgetränkte.

neuzei tliche, das lineare Zeit bewußtsein, aber a uch das Ze i tgefühl, das

man für das christliche Mittelalter rekonstruieren kann. J 9

So früh ist im Schaffen von D. H. Lawrence diese zyklische Sehnsucht.

den biologischen Kreislauf als Erlösung von dem nach vorn und hinten

strahlenden Zeitempfinden der Neuzeit zu erleben, poetisiert worden 

eine Sehnsucht, die dann in seinem Mexiko-Roman vollendet erscheint.

Und diese Sehnsucht wertet die Lichtpoetik der Kathedrale zur Poetik der

Dunkelheit um. War für die Zeit der Gotik Gott gleich Licht und Licht

gleich l.eben, dagegen Nacht mit Tod und Teufel verbunden. so betont das

Gebäude hier Anfang und Ende, die dunklen Enden des Dazwischenliegen

den, das Potential strahlenden, lauten Lebens in der Stille.

Die näcl1sten vier Absätze bestätigen die ersten Impressionen; sie er

.veitern. wiederholen. variieren. steigern die frühe biologische Dunkel

heit des Lebens, die Stille danach oder umgekehrt und versuchen die Sus

pension der Zeit. Die leidenschaftliche Erregtheit und die poetische Ge.valt

des Stils nehmen spürbar zu. Das äußert sich vor allem auch in der Über

flutung der Absatzgrenzen durch die Gesamtidee, womit die bisher übli

chen einleitenden sachlichen Berichtsätze ekstatisch-eliptischen Ausru

fen (1. Absatz) oder durch ein vorangestelltes Adverb gefühlsbetonten

Satzstrukturen (2 bis 4) weichen. Die Nähe zum Lyrischen, die Leavis

19\1gl. Aaron J. Gurjewitsc-h: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Dresden
197ft Darin: "Was ist die Zeit?" Vereinfacht kann von der Vorstellung einer finali
stischen Weltbewegung. einem zielgerichteten 7.eitgefuhl. gesprochen werden. das das
zyklische Zeitempfinden des alten Orients und der Antike ablöst.
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sieht, der diese Passage als Gedicht bezeichnet20, stellt sich unter anderem

ein durch die auffallende rhythmische Parallelität aller vier Absätze. 'Wie

man auch immer diesen lyrischen Stil beurteilen mag, eine solche Spra

che läßt die Syntax, den Rhythmus, die (expressive) Form der Wortreihun

gen semantisch werden und geht damit über übliche Prosaerwartungen

hinaus.'1 ,

Fern der Zeit, der eilenden, der postzyklischen Zeit, deutet der Beginn

des ersten Absatzes an; die Sehnsucht verspannt die Sprache. wenn es im

zweiten Halbsatz noch einmal modifizierend und steigernd heißt ständig

außerhalb der Zeit. Die Kirche \i\'ird zum Samen, dem dunklen vor allem

Leben, dem stillen danach. Ist sie Ausdruck des Lebenszyklus schlechthin,

symbolisien sie Geburt und Tod, Laut und Stille, licht und Dunkelheit.

Fruchtbarkei t und Sterben, so neigt sich die Bildlichkei t gewichtig der

dunklen Stille zu, dem Zustand vor und nach dem Leben.

Spanned round with the rainbow, the jewelled gloom folded music upon
silence, light upon darkness, fecundity upon death, as a seed foIds leaf
upon lea[ and silellce upon the root and the flower. hushing up the se
crer of all bet\veen its parts, the death out of which it felL the life into
which it has dropped, the immortaJity it involves. and the death it will
emhrace again. (198 f.)

Ein schöner und geheimnisvoller, auch unstimmiger Vergleich. der.

wenn er in dem Vergleichssatz die Seiten vertauscht (music upon silence,

light upon darkness / silence upon the root and the ftower), das Gewicht

auf eine dunkle Vergessenheir des Noch-Nicht, des Nichr-iVfehr. eine ton

lose Zei tlosigkeit legt. Das unterstützt der Schluß, die vier letzten Apposi

tivsätze reihen Tod, Leben, Unsterblichkeit und \\riederum Tod.

Die Kirche ist die Dunkelheit und Lautlosigkeit des Davor und Danach,

der Zirkel aus Beginn und Ende, der Halbkreis (Rundbogen) des Regenbo

gens. der Same. aus dem die strahlende Lebensblume entstehen würde, un

faßbar. Unsterblichkeit. in der Kathedrale in ihrem immateriellen Sinn

manifest geworden, ist hier zurückgekehrt zu ihrem leiblichen Dasein.

ihrer sichtbaren Existenz in der l\arur. Hier in der Kathedrale, im zweiten

Abschnitt, faltet es sich noch weiter ineinander. das Vorher und Nachher.

bis die völlige [jnheit erreicht ist. Ein f\10ment der Erfüllung in der Zeit

losigkeit und gleichzeitig die ekstatische Vermahlung von Schoß und '1'0-

20Leavis: D. H. Lawrence: ~ovelisT. s. 14R: "It is a poem rising [... ] out of the almost
incredibly flexible prose in which The Rainbow is written [...J"
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desgeborgenheit. Dieser Moment ist dem Tageslicht, der Erfahrung, dem

Wissen und dem Alltag kontrastiert und wird in einem Satz durch eine

Häufung der dunklen Worte begleitet: darkness / womb / darkness / death,

Die Stadien vor und nach dem blühenden Leben, die Rückerinnerung an

die Gebärmutter. die Vorahnung vom Tode. werden durch das Zwielicht der

Kathedrale symbolisch umfangen; eine Dämmerung entsteht, die in ihrer

zyklischen Befangenheit letztlich eine bloß rückwärtige ist. Dort sind An

fang und Ende eins. Dieser Text erzeugt eine wachsende Bedrückung

d ureh die betäu bende Regressivitä t, aber er fasziniert auch d ureh ein so

intensives Erleben das Zwielichts des Lehens, das heute weitgehend ab

handen gekommen ist. "Here in the church. before and after were folded

together", heil~t es, und auch das weist auf die spätere Entwicklung des Au

fOrs hin: In "The Plumed Serpent" will die aztekische Bewegung gegen die

christ!iche Religion und ihre Kultstätten eine Welt ohne "Before and Af

ter" (172) e rrich ten. Im dritten Absatz wendet sich der Ehe k den Steinen

und Bögen zu. Wie zu Beginn wird die Höhe und die Vertikalität rauschhaft

erlebt. Hinweg von der ebenen Erde schl;vingt die Seele mit den Steinen

durch das Zwielicht, die Düsternis hinauf, durch das ganze Sehnen dieser

steinernen Architektur hinauf zu der zeitlosen Ekstase, die aber schon

vorher erdhaft-horizontal (Same, Schoß, Regenbogen) erreicht war. Hier

oben geht es auch mehr um die Ekstase als um die Zeit[osigkeit, "the ec

stasy, [... ] the touch. the meeting and the consummation" und noch einmal

"the meeting, the clasp, the dose embrace, [... ] the pedecr, swooning con

summation", Diese Ekstase hat eher erotische Töne als geistig-immaterielle

Bedeutung, die der Bau der Kathedrale schließlich meinte. Vielleicht ist sie

damit christlicher Entrückung und Mystik nicht vollkommen fremd, Der

Text rekurriert aber keineswegs bewußt, mit einem modernen Blick, auf

die unterschwellige oder verspannte. weil verdräng te, Erotik der über

sprühenden Sinnlichkeit der Kirche unter all ihrer immateriellen Sinn

gebung. Die Wahrnehmung in diesem Kapitel - die aUKtorial-personale

Perspektive trägt mit ihrer Identität dazu bei - hat kein Bewußtsein von

ihrer der Spiritualität der Gotik geradezu antipodischen Natur.

Wenn man die Worte heraushebe die in diesem dritten Absatz durch

Wiederholung, Stellung oder Fremdheit in dem religiösen KonText auffal

len und dem Oberflächentext eine zweite, nicht einmal sehr 'v'ersteckte Be

deu tung verleihen, \A;lrd die phall usgleiche Erotik der vertikalen Kathe

dralenarcb itektur spürbar.
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leapt up
clustered desire
up
away from the horizontal
whole range of desire
the swerving. the declination
ecstasy
touch
clasp
close emhrare
perfect swooning consummation
apex of the areh
consummated

Dann erfährt man auch, \-varum die Kathedrale so auffallend dunkel ist.

warum das Zwielicht nie erhellt, erleuchtet wird. warum das Glas so wenig

bedeutet, die Juwelen k.einen immateriellen Schein besitzen, Es ist eine

erotische Dämmerung, das Dunkel des Sexualaktes, in dem der Phallus in

den Schoß einkehrt, Lebenszeugung mit Todesmystik verbunden ist. In

dieser Dämmerung löst sich die Individualität in der sexuellen Ekstase auf,

kehrt ins zwielichtige Davor und Danach zurück, Diese implizite Bedeu

tung setzt sich im letzten Absatz fort, wenn es von der erregten Vereini

gung der Stelnbögen heißt. "where the thrust [rom earth met the thrust

from earrh and the arch was locked on the keystone of ecstasy". Phalli

scher Stoß und dunkle rruchtbarkeit, das ist der Kern der Unio mystica

(unique mysteryl, Wenn sich das Sehnen jetzt noch einmal nach oben

richtet, so ist dort in der Vertikale auch das Horizontale, vermählt im

Scheitelpunkt des Bogens, dem Gipfel der Ewigkeit. Damit neigt sich \>vie

derum die Kathedrale der Horizontale zu; die Empfindung holt die hohe

Kirche sozu~agen auf die Erde zurUck. was Anna dann vollenden wird. t\'fit

dem \Vort 'Ewigkeit' i~t die Kathedrale nach dem Wort 'Unsterblichkei ('

ersr zum z\veiten I\L.d als Architektur der Transzendenz angesprochen.

Aber hier ist 'eternity', wie auch 'immortality' weiter oben, die Ewigkeit.

die Unsterblichkeit alles Irdischen, der Natur und des entspiritualisierten

Kosmos. Nicht das himmlische Licht der Ewigkeit kann man in diesem go

ris( hen Ba u scha uen, sondern die Dun kelhei t keimenden Lebens erin

nern' die des phallischen Stoßes erleben und die Todesdämmerung voraus

ahnen. Die Kirche ist nicht die von christlicher Zivilisation überwundene

Wildnis, die Ordnung im Chaos, sondern die wiedergefundene Wildnis.

Anna hätte sich im Grunde gar nicht so sehr bemühen müssen, das Ab

solure der Karhedrale durch die heidnisch-bösen, irdischen Gesichter. das
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Profane im Sakralen, zu zerstören. Und auch der Erzähler hätte den Ge

gensatz von Natur und Kultur nicht so scharf im Paar Anna und Will ver

teilen müssen. Denn Will Brangwens Deutung des gotischen Gebäudes von

Lincoln hatte schon kaum mehr etwas mit dem urspünglichen, dem histo

rischen Sinn zu tun. Die Kathedrale des Romans "The Rainbow" ist eine

Symphonie aus Eros, Fruchtbarkeit, Lebenssehnsucht und zivilisations

müder Regressivität, eine zyklische Dämmerung, die wenig Licht nach

vorn - weder säkulares noch religiöses - enthälL Daher auch die auf

fallende Abwendung des Blickes vom Licht, die Ausklammerung der Fen

ster, des Glases, das in der Zeit der Gotik ein symbolisches Material2 [ war,

und die Betonung des verschlungenen Steinwerks.

Die Frage, welchem der beiden Kontrahenten der Roman recht gibt, iSI

im Rahmen dieser Interpretation des Kapitels anders zu beantworten, als

das bisher geschah.22 Wills Beziehung zur Kathedrale wird durch Annas

Reaktion und den Fortgang des Romans und des gesamten vVerks von D. H.

Lawrence überholt. Annas Gegenposition wird später und unwiderspro

chen dargeboten und ist in einem wesentlichen Sinn siegreich, sie "über

zeugt" auch ihren Mann und wird vom Erzähler geteilt. WiUs Sichtweise

der Kathedrale allerdings, die eigenwillige Umdeu tung der spirituellen

Architektur, ist von überpersönJicher Gültigkeit. Die Bedeutung dieser

Passage wird auch durch das Erzählerverhalten unterstrichen. Einerseits

vermittelt der Erzähler durch die schon früh angedeuteten Gefühle Anoas

(She too was overcome with wonder and awe) und die in der Ekstase auch

bedrückende Sprachgewalt das Erlebnis der düsteren Macht dieses Gebäu

des und dieser Religion. end in den Kontrasten von freiem Himmel und

einengendem Dom ist die emotionale Beteiligung von D. H. Lawrence un

überhörbar. Andererseit identifiziert sich der Erzähler auch mit seinem

Helden, was bei diesem Autor nun aber ohne lebensphilosophische Inbe

sitznahme der Kirche kaum denkbar gewesen wäre. Der Erzähler selbst

vermittelt die dunkle. steinerne, biologisch gefärbte Kathedrale, die Hori-

21Vgl. dazu Wilhelm Rtldiger: Die gotische Kathedrale. S. 79 ff.

22Vgl. zum Beispiel Leavis: Thought. Words and Crearivity. Art and Thought in Law
rence. London 1<)76. S. 132 ff.: In Annas Reaktion hört nl<ln deUTlich die Stimme eies
Autors. Die Sprache. mit der die religiöse Erregung ihres Mannes beschrieben wird.
zeugt auch von der bedrückenden Gewalt der Kirche. LI nd das Kathedralenkapitel
vollzieht die Abkehr des Schriftstellers von dieser Form der Religion, die die Kirche
repräsentiert und die der Lebensphilosophie von LaWTence widerspricht. Das stimmt.
übersieht aber Entscheidendes: Denn die erotische oder biologische Umwertung der
Kirche enthält die regressiven Sehnsüchte der spä.teren Werke von D. H. Lawrence:
diese lyrisch-expressive Sprache ist auch Identifikation.
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zontalität in der Vertikale, nicht nur die halb-bewußte, private Ekstase

Will Brangwens. In der Kathedrale von Lincoin entstehen im übrigen

Töne, die \-vir später in der naturreligiösen, erotischen \JVelt des D. H. Law

rence vollendet finden - bis in sprachliche Übereinstimmungen hinein.

Die Sehnsucht nach Vereinigung, Rückverbindung, die regressive Umar

mung prä- und post-individueller Existenz, die überwundene Zeit - a11 das

sind fundamentale Züge der Romane, die nach "The Rainbow" geschrieben

wurden.

Man kann also formulieren, daß sich der Erzähler-Autor hier in beiden

Kontrahenten verwirklicht hat, in seiner "Rainbow-Seite" - Natur versus

Religion - und in seinen dunklen vitalistischen Kathedralen der späteren

Werke, seinem eigenen Vor-Bewußtsein sozusagen, ohne daß die Wirkung

der persönlichen Erlebnisse auch als Teil des ehelichen Konfliktes \/on

Anna und Will Brangwen geringer würde. Unterschwellig erklingt in der

scheinbar religiösen Auseinandersetzung auch noch die zentrale Polarität

des Lawrenceschen Werkes, verteilt in den beiden Protagonisten. Die

Sehnsucht nach Separatheit. Deutlichkeit, Klarheit, nach Individuali rät

ringt mit der nach Vereinigung, Dunkelheit, präindividueller Dämme

rung, nach Totalität. Und das letztere wird bei D. H. Lawrence von "The

Rainbow" an immer stärker. In den beiden Räumen dieses frühen Kapi

tels, dem Kathedraleninnern und dem freien Himmel, ist getrennt dar

gestellt, was später, bis zur neurotischen Obsession ausgeschöpft, als un

erlöste Utopie eines nicht geteilten und doch nicht iehlosen Seins er

scheint, einer Totalität, die Individualität bewahrt. Und das gilt besonders

für den sexuellen Bereich, der hier die typische Verspanntheit zwischen

der Sehnsucht nach auflösender Erotik und der Angst vor der verschmel

zenden Vereinigung zeigt. Die Angst vor der chaotischen Ekstase zeigt

sich nicht nur in Annas Reaktion, sondern auch in der bedrückenden

Sprache in der Kirche.

Zum Schluß noch ein Blick auf die formale Gestaltung der Szene. Zwei

Personen und ein Erzähler beteiligen sich am Zustandekommen der Per

spektive, unter der die große Kirche erscheint. Zwei Personen aber nur

hinsichtlich der Beziehung zu diesem Gebäude und seiner Religion; das

Bild der Kathedrale, das der Erzähler und Will geben, das Bild einer chtoni

schen Steingruft, wird von Anna in ihrem Rekurs im wesentlichen auf

gegriffen und bestätigt. Sehen ~vir uns ein Problem der Erzählperspektive

des ausführlich zitierten Textes an, der Wills Gang durch die Kirche be-
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den blauen Himmel tragen.

Es ist bekannt, daß Lawrence für seine Zeit ungewöhnlich auktorial

schreibt. Er, der seit langem als "master of the modern" (Frank Kermodel

gilt, haue für ästhetische Experimente der Moderne, die sich vor allem

auch auf die Veränderung der moralisch-auktorialen Erzählperspektive

des 19. Jahrhunderts konzentrierten, nichts übrig. In diesem Sinn war er

TraditionalisL Standardwerke und literaturgeschichten lösen heute die

Schwierigkeit, den Kernautor der Moderne mit dem spätviktorianischen

Realisten zu versöhnen, immer noch durch Gegenüberstellung von form

und Gehalt: Die Thematik - Sexualität, Zivilisationskritik und Kulturjam

mer - ist ä ußers t modern, der Erzähl typus tradiHonel! - n ur die spraehJ i

ehe und visionäre Ausdrucksintensität der Darstellung sprengt den Rah

men des 19. Jahrhunderts. 23 Dagegen mußte sich der Autor zu Lebzeiten

immer wieder mit dem Vorwurf der Formlosigkeit auseinandersetzen. was

ihn, wie zu erwarten, Vviltend machte: "They want me to have form: that

means, they "vant me to have rheir pernicious ossiferous skin-and-grief

form, and r won'L"24 Auch Anthony Burgess sieht das Technikproblem bei

D. H. lawrence jenseits der gelehrten Unterscheidung von traditionellen

und modernen Erzählweisen. La'vVfence haßte es, sich mit Techniken zu

beschäftigen, was auf dem Gebiet der Malerei - zumindest damals - ein

ernstes Handicap bedeutete. "On the other hand", meint Burgess, "you

(ould write a poem or even a novel without being raught how. lawrence's

literary talent functions in spite of the stric(ures of are. You just let the

stuff pour out." 25 Eine schlichte, respektlose Erklärung scheint im Fall

LaVvTence angemessener als ehrenwerte akademische Bemühungen, ihn

als großen englischen Autor literaturwissenschaftlieh einzuordnen und

einzuebnen. D. H. La'vVfence selbst kannte nur eine Form, den spontanen

Ausdruck seiner Leidenschaft für das Leben. "The difficulty is to find ex

actly the form one's passion - "vork is produced by passion with me, like

kisses [... ] - wams to take."26 Diese Leidenschaft geht recht unbekümmert

mit der Perspektive, die das Stofflich-Thematische ordnet, um.

23 Die englische LiTer;ltur in Text und Darstellung. Bd. 9: 20. Jahrhundert 1. Hg. \'.
Hans lilrich Seeber. Stuttgart 1984. S. J9.

24 D. H. Lawrence: Lener to ErneST Collings. 2-t Decelllberl912.

25 A. Burgess: name Into Bei ng. S. J6.

26D. H. Lawrence: Letter Ta Ernest Collings. 24 December ] C) 12.
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Es 'A-urdc schon angedeutet, daß die auktoriale Leitung dieser Szene in

der dunklen Kirche zu einer Verdoppelung der Perspektive führt, die ei

nerseits die Wirkung der ungewöhnlichen Wahrnehmung verstärKt. an

dererseits die SubjektiVität des Erlebnisses nicht zum Thema werden läßt.

Zwar wird durch Annas distanzierte Haltung der Kult um die Kathedrale,

die absolute Beziehung, zur ganz persönUchen Angelegenheit Wills, niclH

aber seine Interpretation der Kirche. Die weitgehende auktorial-perso

nale Identität ergibt eine Geschlossenheit des Textes, eine pathetische

Wahrheit. die eine subtil2re Perspektivierung nicht erreicht hätte. Zu

Beginn der zitierten TextsteIle präsentiert der Erzähler unabhängig vom

erlebenden Individuum die Kathedrale mit der zentralen Analogie des

Schoßes und den entsprechenden Bildern der zeugenden, fruchtbaren

Dunkelheit und Stille. Und von nun an sind Erzähler- und Personenrede

(Erlebte Rede) nur zwei tvlöglichkeiten, das Gleiche zu sagen. Oder anders

formuliert: Die Erlebte Rede, die den weitaus größten Teil der folgenden

Abschnitte füllt, v-.irkt auch wie eine erlebte Erzählerrede. Das liegt zum

einen an der gemeinsamen Sprache, wenn man sich den Anfangs- und

Schlußbericht des Erzählers ansieht, der Wills Ekstase vorvvegnimmt und

noch einmal abschließend, in ähnlich erregter Syntax, aufgreift. zum an

deren an der einfühlsamen Art der auktorialen Zwischenbemerkungen.

die keine ironische Distanz erzeugen. Und nicht zuletzt ist es eine kleine

Ungenauigkeit, die aber den Leser recht früh auf eine gewisse perspekti

vische Gleichgültigkeit. eine Hinnahme des Textes als überpersönJiches

Erlebnis der Kathedrale einstimmt.

Nachdem der .Erzähler den ersten Absatz beendet hat, spricht er von

Anna. "She too was overcome with wonder and awe. She followed hirn in

his progress." Hiermit richtet sich der Blick. auf Wills Frau. Und die nach

folgende Erlebte Rede. deutlich spürbar durch die in der Wiederholung

fast lyrischen Satzanfange mit vorangestelltem "Here", müßte formal auf

Anna bezogen \>verden. Das aber ist vom Gehalt und Kontext her unmög

lich. Denn die beiden Kurzen Sätze über Anna können nach dem längeren

Text, der den Weg zur Kathedrale und Wills wachsende Erregung schilden.

und nach dem Absatz, der ihn ins Hauptschiff treten läßt, k.eineswegs

mehr als Einleitung ihrer persönlichen Rede gelesen werden. Die Erlebte

Rede "Here, the rv\>ilight was the ... " ist eine fließende Fortsetzung der

Empfindungen \Nill Brangwens und auch des Erzählers. Außerdem geht sie

ununterbrochen weiter. bis es heißt: "Brangwen rarne to his consumma-
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lion." Spätestens dann wird der Leser wissen, daß es sich stets um die

Wahrnehmung der Kirche durch Annas Mann handelt, aber die Erfah

rung einer Individualität duch die Form, das wird durch eine so flüchtige

Handhabung der erzählperspektive erschwert. Man liest diese zwielich

tige Rhapsodie nach dem Satz "She followed him in his progress" erst ein

mal als eine Art Erzählerbericht (-ekstase) oder überpersönliche kollek

tive Lyrismen über die Kathedrale. Erst später kann diese Passage retro

spektiv als Erlebte Rede WiHs realisiert werden.

"The Cathedral". das siebte Kapitel aus dem vierten Roman von D. H.

Lawrence, ist vielschichtig. Zum einen steHt die halb- oder vor bewußte

Wahrnehmung der Kirche eine Projektion erotischer Sehnsüchte dar, die

ihre Wurzeln ganz woanders haben: in der überwältigenden Erfahrung

der Sexualität in der Ehe und Will Brangwens Wunsch nach vollkommener

Vereinigung, dem Anna widerstrebt. Zum anderen sind die unterschiedli

chen Gefühle der Eheleute eine entscheidende Auseinandersetzung mit

dem Wesen der christlichen Religion als Bauform der Zivilisation. Der Ruf

der freien Natur, das Sinnbild des Vogels, der sül~e Duft der Hlumen, das

profane Steinbildnis der Frau des Künstlers in der Kirche - all das wjrft

helles Licht auf eine dunkle Seite religiöser Bindung als Hin- und Aufgabe

des Individuums (oder der Prägung eines Teil-Individuums), als Zerstö

rung des natürlichen 1\'Ienschen im repressiven Dämmerlicht betäuben

der Versprechungen. Ohne die religiöse Inbesitznahme des natürlichen

!Ylenschen wäre die industrielle Zivilisation, die Lawrence bitter ins Auge

stach, nicht erfolgreich gewesen. Die Gefängnismetaphorik aus Annas

Seele deu ter hier die Religion als irreführende Rückbindung. Als Meta

phorik der Zivilisationskritik durchzieht sie Romane wie "Women in

Love", "The Plumed Serpent" und "Lady Chatterley's Lover".

Aber: Die Ekstase in dem gotischen Innenraum ist keine orthodoxe und

auch keine moderne ästhetische Interpretation christlicher Architektur.

Sie ist noch etvvas anderes als ein erotischer Wunschtraum. In der Rhap

sodie des zyklischen Zwielichts \vächst auch die betäubende Blume anti

zivilisatorischer Irrationalität, die Sehnsucht nach dem prä- und postin

dividuellen Schlaf, nach Totalität auch um den Preis von Individualität.

Dieser RÜCKruf is[ in "The Rainbow" noch zwiespältig besetzt: Anna.~

Flucht vor der steinernen Umschlingung und die Sprache des Erzählers in

der Kirche lassen auch angstvolle Beklemmung vor dem Rausch des Zu

rücksinkens entstehen.
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Die Ekstase der Dunkelheit vermi ttett bei allen Vorbehalten ein Er

lebnis, das der Leser erinnern wird, wenn er nach der Lektüre von "The

Rainbow" eine gotische Kathedrale besucht. Im JallTe 1C) 15 war es vor al

lem noch eine Stärke des Autors, durch pathetische Vergrößerungen, ex

treme und mythisierende Darstellungen den Blick auf allzu Vertrautes 

eine Kirche, ein Bergwerk, eine Landschaft, eine zivilisierte Person - so

zu richten, daß die Unnatürlichkeit, Unvernunft oder Brutalität des All

täglichen oder Bekannten fühlbar wird. Das leitel unmittelbar zum näch

sten Kapitel über.
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ZWEITES KAPITEL

Arktisches Licht:

Die Tempel des Fortschritts in "Warnen in Love ll

Als der Erste vVeltkrieg ausbrach, war D. H. Lawrence verheiratet mit ei

ner Deutschen und veröffentlichte io der Kurzgeschichte "England. my

England" eine Haltung zum Krieg, die den patriotischen Zeitgeist sicher

mehr verletzte als die angebliche Obszönität von "The Rainbow":

So when the war broke out his whole instinet was againsr it: against
war. He had not the faintest desire to overcome any foreigners or to
help in their death. He had no conception of Imperial England. and
Rule Britannia was just a jokc to hirn. He was a pure-blooded English
man, perfect in his race, and when he was tfuly himself he could no
more have been aggressive on the score of his 'Englishness than a rose
can be aggressive on the score of its rosiness. I

Der Krieg schloß D. H. La"vrence, der wegen eines LungenJeidens für

nicht tauglich befunden \-\>urde, mit seiner Frau Frieda, geborene v. Richr

hofen, einer Verv-.·andren des "Roten Barons" Manfred von Richthofen, in

England ein. Der Roman "Sons and Lovers" hatte den Schriftsteller be

kannt gemacht und ihm Anerkennung und Sympathie in den maßgeb

lichen intellektuellen und künstlerischen Kreisen gebracht. Das VerbOl

seines vienen Romans, "The Rainbow", unter dem Vorwand der Pornogra

phie. stürzte ihn in den Kriegsjahren in bittere Armut und Isolation. eine

Si tuation. die die Aggressivität der Zivilisarionskritik in den folgenden

Werken sicher mitverursachte. [m Jahre 1916 lebt O. H. Lawrence in

Cornwall in einem Häuschen zwischen wilden Hügeln und dem Meer und

schreibt "Women in Love", das heißt er verändert und vollendet die zweite

I D. H. unVTence: England. my England. Repr. Harmondsworth 1980. s. 32.
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Hälfte der Familienchronik "The Sisters". deren erster Teil für kurze Zeit

als "The Rainbow" erschien.

Der Roman "Warnen in Love", der auch erst nach dem Krieg (920) er~

scheinen konnte, erzählt die Lebensgeschichte der Schwestern Ursula

und Gudrun Brangwen, die der Leser am Schluß von "The Rainbow" als

studierte und emanzipierte Töchter der dritten Generation der ßauern

familie verlassen hane. Zu Beginn findet man die Volksschullehrerin Ur

sula und die aus London vorübergehend heimgekehrte Künstlerin Gudrun

wieder in ihrem Elternhaus in Beldover. einer grauen Industriestadt der

Midlands. deren Kohlegruben und Felder, Backsteinhäuser und dunkle

Schieferdächer genauso negativ geschildert werden, wie das ganz am Ende

von "The Rainbow" geschieht.. Die gelassene, liebevolle Betrachtung des

Nebeneinanders von Grube und Feld aus "Sons and Lovers" ist einer Höl

lenvision der industriellen Welt gewichen, die zu einem Erkennungszei

chen Lawrencescher Literatur wird:

The sisters were crossing a black parh through a dark, soiled field. On
the left was a large landscape, a valley with rollieries. and opposite
hills \-...ith cornfields and woods. all blackened with distance, as if seen
through a veil of crape. White and black smoke rose up in steady co
lumns, magie wirhin the dark air. Near at hand came the long rows of
dwellings. approaching curved up the hill-slope, in straight lines a
long the brow of the hilL They were of darkened red brick. brittle. with
dark stare roofs. The path on which the sisters walked was black. trod
den-in by the feet of the recurrent colliers, and bounded from the field
by iron fences; [... ]
Gudrun wellt on her way half dazed. If this were human life. if these
were human beings. Iiving in a com~lete world. then what was her
own world, outside? [...1She was afraid.

Die geraden Linien der Architektur, die magischen Rauchsäulen und

die eisernen Zäune bergen ein Gefühl der Verletzung der Natur durch die

Zivilisation. das zum Leitmotiv dieses Romans wird. Auch die Menschen

werden verletzt, ganz besonders in ihrer na türlich~n Seite, der sinnli

chen, erotischen ~atur, ihrer Fähigkeit zur tiefen und körperlichen lie

be. Das wieder einmal ist das große Thema der Literatur von D. H. Law

rence. das sinnfällig mit dem Zustand der fndustriegesellschaft verbunden

ist. Ursula Brangwen lernt den Schulinspektor Ruperr Birkin kennen, der

eine unbefriedigende BeZiehung beendet und nach erfolgreicher eroti-

2D. H. Lawrence: Wamen in Love. Reprinr. I,ondan: Heinemann 1975. S. 5 f. Im folgen
den ist die Seitenzahl direkt hinter dem Zitat in Klammern vermerKt.
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scher Umerziehung Ursulas endtich seinen Traum von endgültiger liebe

und Heirat verwirklicht. Birkin ist eine auffallende Figur, eine deutliche

Verkörperung des Autors; mit ihr ziehen weitschweifige Reflexionen und

pathetische Lebensentwürfe in den sinnlichen Realismus von Lawrence

ein. Der Schulinspektor ist befreundet mit Gerald erich, dem Sohn des

größten Bergwerkbesitzers der Gegend, der den Herrensitz Shortlands be

wohnt. Ihm ist es vor allem zu verdanken, daß der Fortschritt in der länd

lichen Gegend der Midlands ge\>valttätiger und unentrinnbarer wird, als

das noch in "The Rainbow" der Fall war. Oie Liebesbeziehung zwischen

dem hellblonden 'Napoleon der Industrie' und der Bildhauerin Gudrun

Brangwen ist leidenschaftlich und destruktiv wie die Besessenheit Geraids,

sich die Erde untertan zu machen und die Produktivität seiner Minen zu

steigern. Der Industrielle mir den eisblauen Augen findet am Ende den Tod

im Eis der österreichischen Alpen. Dem Roman gelingt ein faszinierendes

Porrrät der englischen Gesellschaft um 1914 und eine komplexe Darstel

lung des Dramas menschlicher Beziehungen. Er zeichnet Charaktere, die

soziale Wesen und elementare Naturen sind, die sich als InspeKtoren odel

Unternehmer im Alltag bewegen und im nächsten Augenblick in ihren

extremen Emotionen und Instinkten wie nackt ausgezogen erscheinen. Im

Vergleich zu "The Rainbow" jedoch überziehen der missionarische Ton,

der hämmernd-wiederholende Stil, die ausufernden Reflexionen und vita

listisch-mystizistische Lebensbegriffe den epischen Verlauf in störendem

Maß. Neu ist auch die eigenartige Erotik von Rupert Birkin, der die norma

len Männer des früheren Romans ablöst. Zum ersten Mal erscheinen lie

besszenen durch theoretische Ausführungen über richtige und falsche

sexuelle Formen unnatürlich verspannt, zum ersten Mal fordert der Held

eine Art unorgiastischer Hingabe von der Frau, verweigert sich leiden

schaftlichen Küssen auf den Mund.

Trotz allem ist "Women in Love" nach verbreiteter Auffassung der be

ste Roman von D. H. Lawrence; er gehört, wie Anthony Burgess meint, zu

den zehn großen Romanen dieses Jahrhunderts. Wie begründet Burgess

diesen enorm hohen Rang, den er einem Roman einräumt, dessen Stil und

Erzählperspektive nicht dem entsprechen, was man gemeinhin von der

hohen literatur erwartet. Der Formlosigkeit entspricht eine lebensin

rensität, die nackt, direkt und fundamental wahr ist. "lawrence is impa

tien t \vi th the techniq ues of Uterature, to read hirn is to fee! oneself in

contact with a personality which has broken through form and rhetoric
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and confronts one in a kind of nakedness."3 D. H. Lawrence hat in "Women

in love" den sozialen Menschen des englischen Romans entkleidet und

ihn wieder der Natur zurückgegeben. Er hat Kräfte lebendig gemacht, die

sich dem Zugriff der Gesellschaft, der puritanisch-industriellen, entzie

hen oder von ihr verhüllt werden. Die unaufhörliche Spannung zwischen

realistischer Oberfläche und verdrängten seelischen Kräften, gesell

schaftlicher Realität und der ausgegrenzten Welt der Pflanzen, Tiere, Ge

stirne, der [nstinkte und Emotionen - das macht die Bewegung des Romans

aus, der damit das traditionelle Plot der englischen Literatur revolu tio

niert, seiner zivilisierten Künstlichkeit beraubt. Soweit Anrhony Burgess,

der prägnanter erfaßt als viele vor ihm, was die Größe dieser "most com

plete and most searching inquest into neo-Benthamite civilization"-4 aus

macht.

"Women in Love" kehrt althergebrachte Vorstellungen um: Nicht die

ungezähmte Natur ist das Chaos, das Unberechenbare und Dämonische,

sondern die Welt des Industriekapitahsmus. Diese ist" the first and rinest

state of chaos", wie es im 17. Kapitel heißt. Ein radikal umwertender Blick

fühn einen neuen Ton in die IndusrriaUsierungskritik des englischen

Romans ein, in deren Tradition "Women in Love" gleichwohl steht. Dem

moderaten Ton viktorianischer Sozialkritik entweicht eine neoromanti

sche Schreckensvision. Vielleicht wird durch all dies ein ästhetisch an

greifbarer - und in seinen pathetischen Lebensentwürfen nicht immer

überzeugender - Roman zu einem der größten des Jahrhundens. Viel

leicht ist dieser umfassende Angriff auf den sozialen Menschen nach ~ie

vor durch die Entwicklung unserer Zivilisation und auch als Antwort auf

den traditionellen Roman mit seinen Aussparungen so bedeutsam, daß er

die Mängel des Werks, die kunstlos auktoriale Perspektive, die verqueren

Predigten, die falschen Alternativen und die noch verquerere Erotik des

Schulinspektors Rupert Birkin, überdecken kann. Oie Merkwürdigkeit der

Gesellschaft und des von ihr bekleideten Individuums, die Lawrence ent

hüllte, ist noch die unsere, erst recht die der heutigen Zeit. Das ist beson

ders einleuchtend im Fall des Unternehmers C;erald Crich und seiner In

dustriereform.

3 Anthony Burgess: Flame lnto Being. S. 9.

4 F. R. Leavis: Thought. Words and Creativity. A.rt and Thought in Lawrence. London:
Chano &- Windus 1976. S. 82.



Als sein Vater krank wird, der alte Patriarch und christliche Ind u

strielle, übernimmt Gerald die Leitung der Kohlebergwerke der Familie,

die auf ShortIands inmitten der englischen Midlands lebt. Die Crichs sind

große Land- und Grubenbesitzer. [in altes Herrenhaus auf dem Hügel, ein

See, ein Park: Die Szenerie ist ländlich und friedvoll, pittoresk. Nur de r

Rauch, der ewige schwarze Dunst zeugt von dem zur Rechten liegenden

Tal der Bergwerke gleich hinter einem bewaldeten Hügel, dem Tal, von

dem alle umliegenden Dörfer abhängen, so auch Beldover, die Heimat der

beiden Schwestern, Ursula und Gudrun, der HeIdinnen des Romans. Gerald

hatte sich in seiner Jugend zur anderen Seite hin orientien. Das Land und

die Wälder um den See, sie wurden in seinen Träumen zum Land Homers.

zu den Tagen glücklicher Einheit mit der Natur, zur Wildnis. Er sah weder

das Tal, noch wollte er von der geschwärzten Welt wissen. Nur das Rasseln

und Keuchen der Minen war immer zu hören auf Shortlands. Gerald hat

den Bergbau studien, ohne Interesse. Nun aber sieht er die Wagen. in

endloser Reihe auf den Schienen vorüberrollend, die Waggons seiner

Familie. Seinen eigenen Namen sieht er vorbeiziehen, er schaut auf die

Bergarbeiterdörfer, die vollkommen in seiner Hand sind. Er spün etwas,

was sein Leben von nun an regieren wird, "a vision of power". Gerald

entwickelt sich zu einem Napoleon der Industrie, einem, wie leavis sagen

würde, wahren Sohn Jeremy Benthams und seiner Gesinnungsgenossen.

Erbarmungslos und ohne Scheu vor traditionellen Wurzeln modernisiert

er die veralteten Anlagen und die hergebrachten Arbeitsbeziehungen

seines patriarchalischen Vaters.

Das Kapitel "The IndustriaJ Magna(e" aus "Women in Love" führt die

englische Tradition der Ind ustrie- und Zivilisationskritik von Wordsworth

über Dickens zu George Eliot, um nur einige zu nennen, fon und markiert

zugleich den Beginn der Moderne, wenn dieses Thema viktorianischer

Sozialkrit ik entgleitet und romantische Rad ikali tät beerbt. Die go ti sc he

Kathedrale im "Rainbow" war Sinnbild des alten Englands und Ausdruck

der neuen erotisierenden Wahrnehmung des Autors. Die Produktionsstät

ten des Land- und Bergwerkbesitzers Gerald erich erscheinen als die

neuen Kathedralen eines neuen schrecklichen Englands, die religiöse

Sprache dämonisiert die Ratio des Fortschritts. "When the machine is the

Godhead, and production or work is worship. then the most mechanicaI

mind is purest and highest, the representative of God on earth. ,. (218) Das,

was hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschieht, lAiird so geschildert. als
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sei es eine tiefgreifendere Revolution als die ursprünglich industrielle des

18.119. Jahrhunderts, ja fast so, als sei es überhaupt die erste und wesentli

che Veränderung in der Geschichte. Wie immer \-vieder in der englischen

Literatur zu beobachten, wird das Vorhergegangene, das Gewohnte, ge

genüber dem Neuen verklart, das Neue mythisiert. Das bedeutet nun bei

einem Autor zu Lebzeiten einer Art von zweiten industrielIen Revolution

wie D. H. Lawrence, daß er die alte industrielle Produktionsweise und die

vermuteten patriarchalischen Beziehungen, I;vie sie noch durch den Vater

von Gerald repräsentiert wurden, verschönt; der verklärende Blick rich

tet sich eben auf das von der Vernichtung Bedrohte. Die neuromantische

Kapitalismuskritik des 20. Jahrhunderts sieht in dem herkömmlich betrie

benen Bergwerk, das für die romantischen Vorväter zu Beginn des 19.

Jahrhunderts Sinnbild der neuen Dämonen war, fast eine Idylle, die der

Fortschritt zerstören \-viIl.

"The Industrial Magnate" ent\.vickelt sich allmählich von einem ruhi

gen Erzählton hin zu der entscheidenden Schlußpassage, die - stilistisch

und thematisch betrachtet - eine erregte. fast rasende Abrechnung mit

der aufgeklärten Vernunft. der alles Lebendige zum ~laterial \ivird. ent

hält. Es beginnt damit, daß sich Ursula und Gudrun von ihren Männern.

Rupert Birkin und Gerald erich, zurückziehen und ihr eigenes Dasein le

ben; Gudrun plant wegzugehen, nach Rom, München. nach Wien oder

Petersburg. Die Schwestern besuchen noch einmal zusammen, um Honig

zu kaufen, eine Farmersfrau. die früher Kindermädchen bei den Crichs

war. Unabhängig davon, daß dieses Gespräch unangenehme Charakter

züge einfacher leute. eine geradezu hinterhältige Unterwürfigkeit auf

zeigt, ist die Funktion der Szene. den kleinen Gerald als Dämon zu schil

dern. als wahren Teufel in Kindergestalt. Hiermit ist der Übergang in die

Welt der Crichs gegeben. "But at Shortlands the life-long struggle was

(oming to a dose." (205) Es ist Geralds Vater, der im Sterben liegt. von dem

zuerst über Seiten hinweg die Rede ist. Von ihm und seinen Idolen, den

Arbeitern, der Nächstenliebe, der Demokratie. Und von seiner Frau und

ihrer bitteren Opposition. Dann schildert der Erzähler Geraids Wandlung

zu dem Industriemagnaten. der Ideen "",ie Menschlichkeit und Gleichheit

hinwegfegt und den Boden bereitet für die reine Herrschaft über Materie

und Mensch, den Primat der Produktivität und die Instrumentalisierung

des Arbeiters. Auch diese Schilderung geht über Seiten hinweg und gip

felt gegen Ende des Kapitels in der Passage, die hier am meisten interes-
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siert, einem ähnlich leidenschaftlichen Text Me dem im vorigen Kapitel

untersuchten. Durch einen dazwischengeschalteten Dialog mit dem Vater

zerfällt der erregte Bericht der Innovacion der hrma in zwei Teile. Der

erste Teil erzählt von den Plänen Geralds: "Immediately he saw the firm.

he realised what he (ould do." Der zweite Teil \Niederholt und steigen den

ersten, denn er behandelt die Ausführung: "And then began the great re

form." Die letzten zwei Seiten des Kapitels sind dann noch einmal wieder

einer ruhigeren Betrachtung des Lebenswerks von Gerald erich gewidmet

und den Folgen für seine Persönlichkeit.

Kurze Sätze, parataktische Reihungen, Adjektivhäufungen, Steigerun

gen. insistierende Wiederholung unterstreichen die atemlose Empörung,

die ohnmächtige Wut auf das Mächtige, die den Erzähler der großen Re

form bewegt. Aber auch auf das Unfaßbare, was dort geschieht, das Un

normale, das sich vernünftig wähnt und somit diabolische Züge erhält.

Der repetitive Sprachstil von LavvTence ist hier, zufällig und nicht bewußt

gestaltet, auch Imitation der modernen Produktion, ihrer erbarmungslo

sen Wiederholung einer vorgegebenen Bewegung. "Pure mechanical re

petition" ist das Schlüsselwort, das immer wieder erneut umschriebene,

des ersten Texttcils, der die Visionen Geralds beschreibt.

Das Unheil der industriellen Vernunft und die Entfremdung des Men

schen von den Verhältnissen werden durch den gesamten Roman gründ

lich vorbereitet, bevor es zu diesem Gipfelpunkt kommt. Im S. Kapitel zum

Beispiel treffen sich Gerald und Birkin im Zug. Sie unterhalten sich des

längeren über die Zerstörung eines organischen Lebenszusammenhangs

in dieser \-Velt und die Notwendigkeit einer radikalen Erneuerung. Ir

gendwann schaut Birkin Gerald aufmerksam an und sieht eine fremdar

tige, glitzernde Bosheit durch die einleuchtende Ethik der Produktivität

hind urch scheinen:

Birkin watched hirn narrowly. He saw the perfect and good-humoured
callousness, even strange, glistening malice, in Gerald. glistening
through the plausible ethics of productivity. (49)

Eindrucksvoll wird Vertrautes fremd, das Vernünftige zum destruktiven

Wahn. Die Vernunft kehrt sich am Ende gegen das Leben selbst, gegen den

l'-1enschen, den sie als Herren einsetzen wollte: Die aufgeklärte \Velr ver

fällt dem wirkungsvollsten Mythos der menschlichen Geschichte: dem

Primat der Produktion und der Anbetung der Macht. Lawrence beschreibt

auf seine Weise immer wieder dämonische und mythische Kräfte im Reich
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der Ratio. was seit Horkheimer und Adorno unter Dialektik der Aufklärung

bekannt ist5, und er verfällt von Roman zu Roman stärker dem Zauber der

Gegenaufklärung.

Nicht weit vor dem Industriekapitel spitzt Ursula in einem Anfall von

Melancholie am Sonntagabend die Zivilisationskritik des Romans zu; in

intensiven Bildern wird ihr diese Welt so fremd und bedrohlich, daß der

Tod als Königreich der Freiheit erscheint, das dem totalitären Zugriff der

aufgeklänen Erde entzogen ist, die sich der Götter entledigt und die Natur

unterworfen hat. Man vermeint, einen Dickens des 20. Jahrhunderts zu

hören, aus einer Welt. in der die Dombeys and Sons seit langer Zeit gesiegt

haben:

But what a joy! What a gladness (0 think that w!latever humanity did, it
could not seize hold of the kingdom of death, to nulJify that. The sea
they turned into a murderous alley and a soiled road of commeree. dis
puted like the dirryland of a city every inch of it. The air (hey claimed
tao, shared it up, parcelled it out to rerrain owners, they trespassed in
the air 10 fight for it. Everything was gone, walled in. wirh spikes on
top of the walls, and one must ignominiously ereep between the spiky
walls through a labyrinth of life. (185)

Im Labyrinth des Lebens, das sich nur noch kriechend z'A>lschen mit spit

zen Pfählen bewehrten Mauern bewegt, entsteht die Todessehnsucht Ur

sulas und die Todesmystik des Romans. Leben ist lebendiger Tod, "the liv

ing death. the ensuing process of hopeless chaos" (207), wie es im "Indu

striemagnaten" einmal heißt. Labyrinth und Gefängnis sind in der klas

sisch-modernen Literatur verbreitete Metaphern für das Leben unter der

Sonne der industriellen Vernunft. Hier ist beides vorhanden; ein großes

Bild entsteht, das inmitten der verblüffenden Aktualität dieser Stelle auf

reale Lagerzäune verweist, die das Jahrhundert noch errichten sollte.

Gerald erich ist der Todesengel dieser Zivilisation, schon äußerlich sym

bolisiert er - nicht gerade unaufdringlich gestaltet - den Schneekönig.

der die ganze Menschheit in einer großen industriellen Organisation ein

frieren wird. So sieht Gudrun ihn zum ersten Mal und verfällt dem Zauber

dieser nördlichen Macht:

There was something northern about hirn that rnagnetised her. In his
clear northern flesh and his fair hair was a glisten like sunshine re
fracred through crystals of ice. And he looked so new, unbroached,
pure as an aretlc thing. (9)

5 Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Diald:tik der Aufklärung. Philosophische
Fragmente. Amsterdam 1947.
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Helligkeit und kristallines nördliches Licht werden von nun an mir der

mechanischen anorganischen Industriewelt verbunden sein, Dunkelheit

ist in "Women in Love" noch deutlicher als schon in der Kathedrale von

Lincoln dem organischen Leben zugeordnet, sie umfängt die andere, \vah

re Realität: 'the dark realiey'. 'New' und 'pure' setzen schon hier im l.

Kapitel die Hauptakzente in der vVelt des Gerald Crieh, sie sind auch moti

vierende Adjektive im Kapitel "The Indusrrial Magnate". Von Anfang an

also begleiter Gercl.1d die Aura des Nördlichen, Arktischen, die Farbe Weiß,

Eisiger Nordwind weht. wenn der Industriekapirän den fiktionalen Raum

betritt. Diese übermäßig deutliche Symbolik einer Charakterdarstellung

erzwingt auf der einen Sei te eine ironische Reaktion, am schönsten zu le

sen in der Lawrence-Biographie von Anthony Burgess. Gerald lächelt,

nachdem er das Kaninchen (= Natur) bezwungen hat, und Burgess er

gänzt: "An icy smile, we presume."6 Auf der anderen Seite erhebt diese Art

der eindrücklichen Symbolisierung den Land- und Grubenbesitzer Gerald

Crich. einen ganz normalen englischen Staatsbüger, so stark ins Über

und Unmenschliche, ins Mythische, daß eine Befremdung entsteht. die

wiederum erst ermöglicht, ein so gewöhnliches, realistisches Geschehen

wie die Modernisierung der Bergwerke als dämonische Unwirklichkeit er

scheinen zu lassen.

Der auf Konventionen bedachte, nach verbreiteter Auffassung ver

nünftig handelnde. gutgeratene Sohn des Hauses Crich wird schon in frü

hester Kindheit mit destruktiven Kräften begabt. Es war ein Unfall und

ZufalL als er seinen Bruder tötete. Doch wer hat schon zufällig seinen

Bruder getötet, und welche Bedeutung kommt dieser Episode im Roman zu?

Rupert Birkin fragt sich im zweiten Kapitel. ob es einen bloßen Zufall im

Leben des Individuums überhaupt gibt oder ob auch dort alles einen tiefe

ren Sinn habe. "He did not believe that thefe was any such thing as acci

dent. Ir all hung together, in the deepesr sense," (20) Und kurz zuvor wa

ren ihm - ganz zufällig - die Worte Kains eingefallen, der seinen Bruder

Abel erschlagen hatte.

"Am I my brother's keeper?" he said to himself, almost flippantly.
Then he remembered, \vith a slight shock, rhat that was Cain's cI}'. And
Gerald was Caln, if anybody. (20)

6 Burgess, Flame Into Being. S, 94.
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Wiederum umgibt Gerald Crich die Aura des Mythischen, die dem realen

Geschehen zwischen ihm und seinem Bruder eine überdimensionale Be

deutung verleiht. AuF Gerald liegt ein früher Fluch, er vertritt die neue

Religion. die satanische Welt der instrumentellen Herrschaft über und wi

der die Natur und den Menschen, deren Anspruch ähnlicll absolut ist \'vie

der des biblischen Gottes. Die erste Folge des Sündenfalls war, daß der

tvlensch des Menschen Feind wurde, homo llOmini lupus. Das späte Resul

tat, der apokalyptische Gerald, ist der Industriekapitän, der seine Brüder

viel grausamer besiegt. Das Böse zieht sich so in gerader Linie von Kains

Blullal bi~ ZUI Mou.ernisierung der Minen in den englischen MidlaJ1ds.

Immer mehr verdichten sich die Verweise auf GeraIds destrukcive

Ausstrahlung. Im Kapitel "Coal Dust" bez\>vingt er das Pferd, das vor der

lauten Lokomotive zurÜCKscheut, unterwirft das Lebendige der Maschine.

Leitmotivische Worte wie mechanische Gnadenlosigkeit, kaltes Sonnen

liehe. weiße magnetische Dominanz, schwarzer Kohlenstaub, schwarze Ei

senbahn. disruptive Gewalt, disharmonische Maschinenklänge und uner

schaffene blinde Unterwelt erzeugen eine Sprachmagie. die die destruk

tive Magie des Ortes im Oxymoron angeekelter Faszination beschwört. "Coal

Dust" ist ein Parallelkapitel zu "The Industrial Magnate".

Auf der traditionellen Wasserpany der Crichs ertrinkt die j un g e

Schwester Geralds. Diana, mit ihrem Freund. Gerald schaut in die Dunkel

heit über dem Wasser, nicht nur in angestrengter Aufmerksamkeit, son

dern 'instrumen tal'. (171) Wie sieht wohl jemand aus. der wie ein Mittel,

ins trumen tell blickt? Wie eine Allegorie seiner beruflichen Tätigkeit.

Gudrun erstarrt angeSichts seines unpersönlichen Gesichtsausdrucks. "It

was as if he belonged naturally to dread and catastrophe l... ]" Die Kälte

nimmt zu. allerdings nicht nur als Folge industrieller Gefühllosigkeit. Ru

pert Birkin, der Prophet eines neuen Lebens. ist gegen recht inhumane

C;efühlc nicht gefeit, die eine Nähe zu faschistischen Lebensbewertungen

haben und unmittelbar aus der radikalen Ablehnung der modernen Welt

entstehen. Zum Tod von Diana fällt ihm ihr sinnloses Dasein ein: "She'll be

positive in dcath. In life she was a freuing, negated thing." (177) "Her liv

ing somehow was all wrang," (178) Und allgemeiner: "There is life which

belongs to death, and there is life which isn't death. One is tired of the life

that belongs to death - our kind of life." (178) Wir erfahren aus Biogra

phien wie der von Anthon)' Burgess. wie sehr solche Hitterkeiten autobio-
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pathischer. Jedenfalls rückt der blonde, blauäugige Gerald diesem toten

Leben näher. Sein Haar wird immer heller. "His hair was fair almost (0

whiteness, sharp like splinters of light, his face was keen and ruddy, his

body seemed full of northern energy." (193) Diese nördliche Energie wird

er im nächsten Kapitel einsetzen, hier steht er in "Man to Man" vor dem

kranken Rupert, der die ganze Zeit über das schreckliche "Merging [...J
c1utching [... ] mingling of love" und eine neue Art klarer, kühler, sepa

rierter Beziehung zVvischen den Geschlechtern nachdenkt. Eine ähnliche

Sprache fand man schon in der erotischen Beschreibung des MauerwerKs

der gotischen Kathedrale in "The Rainbow". Gerald liebt Birkin auf seine

Weise und hört sich den Vorschlag einer Blutsbrüderschaft nach Art der

alten deutschen Ritter nicht unwillig an. Aber dann mul~ er zu den Ge

schäften der heu tigen englischen Ritter.

Wie schon beschrieben, beginnt "The Industrial Magnate" damir. daß

Ursula und Gudrun bei einer Mrs. Kirk vorbeischauen, die Kinderfrau auf

Shortlands war und von dem kleinen Teufel Gerald erzählt: "GeraId was a

demon." Viermal VJird dieses Wort in der etwa einseitigen Passage er

wähnt. Auf Shorrlands stirbt inzwischen der Vater von Gerald; mit ihm

geht eine Ära zu Ende. die durch den Vorrang der ~1enschlichkeit ge

kennzeichnet war. Dem Erzähler geht es in dem auktorial, von olympi

scher Ferne aus geschriebenen Bericht nicht um sozialgeschichtliche Ge

nauigkeit, und, so meine ich, um ein realistisches Bild eines englischen

Industriellen der Generation, der Geraids Vater angehörte. Die Darstellung

strebt in verborgene Tiefen einer Persönlichkeit und der sie umgebenden

Gesellschaftsform. Durch einseitige und übersteigerre Interpretation ge

rinnt Geralds Vater zum Repräsentanten auf die Spitze getriebener christ

licher Nächstenliebe. deren unbewußter Motor die Anbetung des Niedri

gen durch das Höherstehende ist. Das Christentum VJird hier so in terpre

tiert, wie man es von einem vitalistischen Kritiker erwarten kann.

He had been so (onstant [0 his tights, so constant to charity. and to his
love for his neighbour. Perhaps he had loved his neighbour even bet
ter than hirnself - which is going one further than (he commandmenr.
Always. this flame had burned in his heart. sustaining him thro ug h
everything, the wetfare of the people. He was a large employer of la
baue he was a great mine-owner. And he had never lost this from his
heart. that in Christ he was one vvirh his workmen. Nay. he had felt in-

7 Burgess: Flame Into Bei ng. Kap. 6 und 8.
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ferior to them, as if they through poverty and labour were nearer to
God than he. He had always the unacknowledged belief that it was his
workmen, the miners, who held in their hands the means of salvation.
To move nearer to God. he must move towards his miners. his life musr
gravitate towards theirs. They were, unconsciously. his idol. his God
made manifest. In them he worshipped the highest. the great. sympa
thetic, mindless Godhead of humanity. (207)

Hier sieht man eine typische Verfahrensweise des Autors. Der Text steigert

die Aussage vom Normalen zum ungewöhnlichen Extrem, dem sprachlich

das verspannt Exzessive der (etzten Sätze entspricht. Erst geht es um Mit

leid, Nächstenliebe und Fürsorge. Auch "the welfare of the people" ist kein

fremder Gedanke. Aber schon hier überspitzt der Erzähler diese Haltun

gen, so daß eine Befremd ung entsteht. Vielleicht liebte Mr. erieh seine

Nächsten sogar mehr als sich selbst, mehr als das Gebot verlangt. Und das

Wohlergehen des einfachen Mannes ist eine Flamme, die ewig in seinem

Herzen brennt. Es genügt nicht, die Gleichheit der Menschen vor Gott zu

spüren, GeraIds Vater füh It sich niedriger als seine Arbei tcr. Tief in sei

nem Unterbewußten sind sie. die niedrige Masse, sein eigentlicher Gott.

Der letzte Satz zeigt in der Adjektivhäufung und dem in diesem Kontext

blasphemischen Verb 'to worship' die Distanz des Erzählers zu dieser Art

christticher Lebensauffassung. Schließlich erscheint das Normale ab

norm, das Gewohnte unheimlich, wenn die Minenarbeiter am Schluß der

emphatischen Adjektivreihung als "mindless Godhead of humanity" dä

monisiert werden. Kapitalistisches Unternehmertum wird hier befremd

lich gedeutet. Der Geist des protestantischen Christentums und der des Ka

pitalismus ist seit den religionssoziologlschen Untersuchungen Max We

bers im allgemeinen Bewußtsein verflochten. Puritanische Lebensver

neinung, Individualismus oder religiös begründetes Profitstreben würde

man von einer Darstellung erwarten, die Religion und Wirtschaft kritisch

aufeinander bezieht. Auch die patriarchalische Seite von j'vlr. erieh klingt

noch vertraut, solange Armut und Arbeit Gott nahestehen und vor ihm

alle j\1enschen gleich sind. Aber die eigentümliche Sucht fast, sich dem

Niedrigen zu nähern, die Verehrung eines neuen Gottes. der arbeitenden

Masse. das ~prengt in der wiederholenden Intensität. in der extremen

Auslotung der Triebkräfte dieses Patriarchen der Bergwerke die Vorstel

lung eines christlich motivierten Unternehmertums. So angreifbar diese

übersteigerte Wahrnehmung ist, der neue demokratische Götzendienst

enthüllt eine mögliche Tiefendimension der modernen Gesellschaft. Eine



-+2

niche ungefährliche Wahrnehmung, wie der Ausdruck "world of creeplng

democracy", der wenig später fällt, verdeutlicht.

Mrs. erich haßt diese karitative Demut ihres Gatten aufs bitterste. In

der szenischer und personaler gehaltenen Beschrei bung ihrer Einstel

lung findet sich offenkundig die größere Sympathie des Erzählers wieder:

sein Widerwille gegen das jammernde Elend der unteren Klassen, seine

Befremdung angesichts unnatUrlicher Nächstenliebe. "Sometimes, it

seemed to Mrs. erich as if her husband were some subtle funeral bird,

feeding on the miseries of the people. It seemed to her he was never satis

fied unless there was some sordid tale being poured out ro hirn, which he

drank in with a son of mournful, sympathetic sarisfaction." (209) Auch das

ironische Bild des Leichenvogels stellt die patriarchalische Fürsorge des

großen Arbeitgebers in ein merkwürdiges. düsteres, Widerstreben erzeu

gendes Liehe. Eine Perspektive entsteht, die den Gegenstand unvertraut

macht.

Aber die Zeit ist für Geraids Vater gekommen, und mit ihm stirbt eine

ganze Ordnung, eine zusammenhaltende Idee. Gerald beerbt die desinte

griene Welt auf seine Weise, er fügt sie nicht aufs neue zusammen, er fegt

alte Ideen weg und unterwirft die Menschheit nur einer Vorstellung, der

"pure instrumemality of the individual", um die Erde, die Materie, seinem

Willen untertan zu machen. Die Vision wird rein \A>ie ein Kristall: lnstru

mentalität des Menschen und endgültige Beherrschung der Natur. .. !V1an

was the arch-god of earth," (116) Erst heute vielleicht verliert diese ex

treme Betrachtungsweise mit ihrer unentvvegt steigernden Sprache - ob

es nun 'arch-god' heißt oder das Adjektiv 'pure' die Augen öffnen soll 

den Anschein der maßlosen Übertreibung. Maßlos ist auch der V/ille zur

Beherrschung der ~atur, ein neuer Mythos tritt anstelle der alten Natur

befangenheit. Indem der Erzähler das Motiv des Profits an den Rand

dräng t. verstärkt er die irrationale Gewalt des so vertraut gewordenen

Kampfes mit der Materie.

There it lay, inert matter, as it had always rain, since the beginning of
time, subjen to the will of man. The will of man was the determining
fanoL Man was (he arch-god of earth. His mind was obedient ro serve
his will. Man's will was the absolute. the only absolute.
And it was his will to subjugate Matter to his own ends. The subjugation
itself was the point, the fight was the be-all. the fruits of victory were
mere results. It was not for the sake of money that Gerald rook over the
mines. He did not care about money. fundamentally. [...1What he want-



43

ed was the pure fulfilmcnt of his own Vvilt in the struggle with the nat
ural (onditions. r...] He vibrated with zest before the challenge. (216)

Die Darstell ung, wie Gerald die alten Ideen aus der Zeit seines Vaters als

beengende Mythen beiseite fegt und sich mit irrationaler Kraft dem

scheinbar Vernünftigen verschrei bt und, restlos aufgeklärt, der Barbarei

zusteuert, trifft ins Herz der Dialektik der Aufklärung, mit vorurteils

freiem diskursiven Denken die Welt verfügbar zu machen und der Macht

des Tatsächlichen um so bindender zu erliegen. Gerald erich verfällt dem

totalitären Mythos des 20. jahrhunderts, der Herrschaft und Macht absolut

setzt über das Lebendige und Unlebendige gleichermaßen. "jeder Versuch.

den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen \vird, gerät nur umso

tiefer in den Naturzwang hinein. $0 ist die Bahn der europäischen Zivili

sation verlaufen."8 So schrieben Max Horkheimer und Theodor W. Adorno

in der" Dialektik der Aufklärung", und es ist interessant zu beobachten.

daß es zwischen diesen philosophischen Fragmenten und dem Roman

"Warnen in Love" auch sprachliche Parallelen gibt, wenn es um die Be

schreibung der Gewaltsamkeit des Prozesses der Zivilisation geht. Dem

Eruptiven und Absoluten entsprechen in beiden Werken Verben \vie bre

chen und zerbrechen. "Then break the neck of the old workings." (215)

"Then there was need for a complete break." (216) ., He knew all his life he

had been wrenching at (he frame of life to break ir aparr." (213)

Und es gibt noch eine alte Idee, die der junge Unternehmer beiseite

fegt: All men are equal on earth. In seiner jugend hatte es einen großen

Streik gegeben, in dem diese Vorstellung lebendig wurde. Seinem Vater

hatte es das Herz gebrochen und die Illusion einer [ndustrie, die auf dem

Prinzip der Uebe basien, genommen. Auch die Darstellung des Bergarbei

terstreiks entbehrt nicht einer ungewöhnlichen Perspektive, einer ex

tremen Deutung durch den Erzähler. Der Arbeitskampf wird zum Heiligen

Krieg, einem letztmaligen Aufflaounen der modernen religiösen Leiden

schaft Cl uf Erden: der leidenschaft für die Gleichheit. Die Sprache wird

biblisch; Jesus Christus ist der Erfinder dieser Idee, die auch als "desire for

chaos" erscheint. Nach dem Streik. wird es nie mehr wie früher sein.

Gleichheit und Maschinenmechanei verbinden sich, und der Erzähler

8 Max Ilorkheimer u. Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische
rragmente. Amsrerdam: Querido Ver!. S. 24.



verfällt in diesem gedanklichen Durcheinander erregt ins kommentie

rende Präsenz:

But ist was never the same as before. There was a new situation created,
a new idea reigned. Even in the machine, thefe should be equaUty. No
part should be subordinate ro any other pan: a11 should be equal. The
instinct for chaos had enrered. Mystic equality lies in abstraction, not
in having or in doing, which are processes. In funetion and process,
one man, one part, must of necessity be subordinate to another. It is a
condition of being. But the desire for chaos had risen, and the idea of
mechanical equality was the weapon of disruption which should exe
cute the will of men, the will for chaos. (218 f.)

Offenkundig ist der Erzähler ein Gegner dieses Gleichheitschaos. Und

Gerald? "He abandoned {he whole democratic-equality problem as a pro

blem of silliness." (219) Und er geht daran, die große Industrie in Ordnung

zu bringen, was mit dem Satz endet: "This is the first and finest state of

chaos." Also auch keine Ordnung, die dem Erzähler vorschwebt. die ver

mutlich eine organisch-hierarchische ist.

Unten und Oben, der Kampf der Bergarbeiter und der Kampf des fort

schrittlichen Unternehmers, mit ihren unterschiedlichen Zielen, unter

liegen nicht nur gleichermaßen der Ablehnung des Autors, sondern ver

binden sich auch dadurch, daß sie die Welt ins Chaos stürzen und ihre

Desintegraüon vollenden. Das mag verwirren, ist aber ein durchgängiger

Zug des Romans, der mit dem Phänomen der Ungleichzeitigkeit erklärt

werden kann. Die überspitzte und angsterfüllte Reaktion auf die unteren

Klassen und die Herrschenden, die die Helden der Romane von D. H. Law

rence verbindet und nicht ruhen läßt, in "Women in Love" von Rupert

Birkin vertreten, venveist auf eine unsichere soziale Existenz ungleich

zeitiger Zwischenschichten. Ung(eichzeitig, weil sie von den bestimmen

den sozialen Kräften der Zeit und dem Fortschreiten der Geschichte be

droht sind. Sie gehören wie Rupen Birkin und alle anderen Helden von

La'A-TenCe - genau wie der Autor selbst - nicht zur Arbeiterklasse. weder

zur Aristokratie noch zur Bourgeoisie. In den Haßausbrüchen Birkins sei

ner reichen Freundin Hermione gegenüber ist das zu spüren. Aber auch

in der übersensiblen Erörterung der Klassenunterschiede zwischen Gu

drun und Gerald. Und naWrlich besonders in den mystischen Theorien ih

rer Überlegenheit, die sich die Helden und der Erzähler erdenken, weswe

gen sie vermutlich ständig mit sozial Höherstehenden befreundet sind und

von ihnen eingeladen werden. Unter ihnen lauert die namenlose Masse.

in die sie zurückfallen können oder aus der sie, wie D. H. Lawrence. müh-
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sa.m emporgestiegen sind. Daß der Autor seine Helden, wie Birk.in zum Bei

spiel, oft mit einem kleinen unabhängigen Einkommen bedenkt, ist ge

rade ein Indiz des Gespürs für die unsichere bzw. ungeliebte Existenz der

in tel1ektuellen Zwischen schichten. Damit ist am wenigsten materielle Si

cherheit gemeint, vielmehr die Gewißheit eines würdigen Lebens auf der

Grundlage unangreifbarer Zugehörigkeit, die ein großer Landsitz durch

aus vermitteln kann. Die, deren Dasein wurzellos und angreifbar dahin

treibt, sind mit ihrer Zeit uneins und daher in Gefahr, der Welt der krie

chenden Demokratie eine Welt organischer Stabilität entgegenzuträumen,

die stets ein Kernstüc k fasc his tischer Ideologien war. Sehen wi runs nun

die höchste Form der Desintegration an, die Gerald verwirklichen will, den

ersten Teil des vvilden Textes, der hier ausführlich betrachtet werden soll.

Immediately he saw the firm, he realised what he could do. He had a
fight to fight with Matter, with tbe earth and the eoal it enclosed. This
was the sole idea, to turn upon the inanimate matter of (he under
ground, and reduce i[ to his will. And for this fight with matter, one
must have perfect instruments in perfect organisation, a mechanism so
subtte and harmonious in its workings that it represents the single
mind of man, and by its relentless repetition of given movement, will
accomplish a purpose irresistibly, inhumanly. Jt was this inhuman
principle in the mechanism he wanted to construct that inspired Ger
ald with an almost religious exaltation. He, the man, (ould interpose a
perfen, changeless. godlike medium between himself and the MaHer
he had ro subjugate. There were two opposites. his will and the resistant
Matter of the earth. And between these he could establish the very ex
pression of his will, the incarnation of his power, a great and perfen
machine. a system, an activity of pure order, pure mechanical repeti
tion, repetition ad infinitum, hence eternal and infinite. He fouod his
eternal and his infinite in the pure machine-principle of perfert (0

ordination into one pure. cample.\':, infinitely repeared motion. like (he
spinning of a wheel: but a productive spinning, as the revolving of the
universe may be (alled a productive spinning. a productive repetition
through eternity. to infinity. And this is the God-motion. this produc
tive repetition ad infinirum. I\nd Gerald was the God of the machine.
Deus es: Machina. And the whole producüve will of man \-vas the God
head. (220)

'vVie Gewehrschüsse feuern die kurzen Sätze zu Beginn des Textes. und

auch sonst geht es kriegerisch zu. Die leblose Materie ist der Gegner. auf

die sich der menschliche Wille stürzt. Durch die figura erymoJogica "a

fight to fight" und den relativischen Zusatz "it enc1osed" tritt das Gevvalt

same und Widernatürliche des Geschehens hervor. Die Erde umschließt die

Kohle. als wolle sie sie vor einem Zugriff schützen. Und der nächste Satz

betont das Unterirdische der schwarzen Materie noch einmal so, daß ein

irrationales Grauen vor dem menschlichen Eingriff in et\,vas Verborge-



nes, von der Natur Geborgenes, entsteht. Dem Aufreißen der Erde und der

Faszination, die vom Anorganischen ausgeht, haftet etwas Vermessenes

und damit Dämonisches an. Beide Seiten werden in diesem Kampf redu

ziert: Gerald wird von nur noch einer einzigen Idee beherrscht, die Mate

rie allein seinem Willen gefügig gemacht. Verloren geht auf beiden Sei

ten Autonomie, Differenz und zweekfreie Offenheit des Seins. Für diesen

Kampf braucht Gerald eine Arbeirsorganisation (organisation), die sich

auf einen Begriff bringen läßt: erbarmungslose Wiederholung der vorge

gebenen Bewegung. Nur ein solcher technischer und sozialer Mechanis

mus dient bedingungslos und unangreifbar einem Zweck und ist voll

kommen inhuman, das heißt, von störenden Ideen jenseits der Produktion

frei. Die Adjektive 'perfecr und 'pure', deren Identitat der Wiederholung

auffallend ist ('perfect' erscheint fünfmal, 'pure' viermal), versuchen

diese Ausschließlichkeit und Vollkommenheit zu beschreiben und spie

geln die emotionale Erregtheit des Erzählens.

Das ins Auge springende Merkmal dieses Textes ist exzessive sprachli

che Wiederholung, ein Stil, dessen Expressivität spontan hervorgebracht

wird, inhaltsorientierr isr. Die Musterung einer solchen gefühlsbewegten

Sprachexplosion soll nun anhand des soeben zitierten Textes, ganz bewußt

anhand einer isolierten Stelle, nachgezeichnet werden. Um die Bewegung

dieser insistierenden Wiederholung bei D. H. Lawrenre durchsichtig zu

machen, trenne ich den zentralen Wortkreis um den Mechanismus der

unendlichen \Viederholung (relenrless repetition of given movement)

von mit ihm verbundenen Nebenlinien.

Der Autor steigert den sprachlichen Eindruck, indem meh,-ere Begrif

fe, die die Organisationsphilosophie des Gerald erieh beschreiben - meist

Adjekriv-Substantiv-Kombinationen -, erst nacheinander erscheinen,

dann wiederholt, wie zufällig, in unterschiedlichen Formen aneinander

drängell, bis sie sich fast allesamt in einer Aussage zusammenballen. Das

Grundprinzip ist Wiederholung und Abvvandlung im Rhythmus anschwel

lender Zusammenfügung, eine Bedeutungsakkumulation entsteht. Die in

diesem Absatz dominierende Sprachspur um den Kernbegriff "relentless

repetition of given movement" ist mit zwei Nebenlinien verschränkt, die

später stärker "verden. Das sind der Kriegszustand zwischen Mensch und

Natur (his \,vi11 and the resistant matter) und die religiöse Beschreibung

dieser Produktion tgod-Iike, God-motion). Als Nebenlinien werden diese

Aspekte im Rahmen der auf eine TextstelJe konzentrierten Stil betracht ung
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bezeichnet: im ganzen Kapitel sind sie die umfassenderen Interpretatio

nen des hier betrachteten Systems.

Für diesen Kampf mit der Materie, so beginnt der vierte Satz, braucht

man die vollkommene Organisation vollkommener MitteL Die ersten Aus

drücke sind gefallen, die zu dem alles vorhergehende Sprachmaterial ver

einenden Satz ("He found his eternal and infinite in ,..") hinführen. Das

Adjektiv 'perfect' wird durch die folgenden Varianten 'pure', 'inhuman',

'eternal', 'infinite' sowohl in seiner negativen Intensität gesteigert als

auch inhaltlich konkreter begründet. Was voUkommen heißt für Gerald,

ist rein, von unproduktiven Überlieferungen befreit, vor allem von Ideen

gereinigt. die mit Menschlichkeit zu tun haben. Das Perfekte, Reine, ist

unmenschlich und nur dadurch regelmäßig, unwandelbar und einem

Zweck absolut ergeben. Der optimalen Bewegung nach vorn, der unbe

grenzten, sind Instrumente und Organisation verschrieben; Menschen

können Störfaktoren sein. wenn sie nicht zu Instrumenten reduziert wer

den. Es liegt hier weniger moralisches Verdikt in dem Wort 'inhuman' als

die Erkenntnis der Gegensätzlichkeit von organischem Leben mit seiner

vitalen Unwagbarkeit und mechanischer Regelhaftigkeit. Was Lawrence

hier aufdeckt, ist, daß die Entfaltung menschlichen Lebens mit dem Ethos

der industriellen Produktion unvereinbar ist. Hier ist er sympathischer

Prophet gewesen.

Das Übermenschliche dieser Ordnung ist gerade in dem Anspruch auf

Unendlichkeit der mechanischen Wiederholung erfaßr: die Sprachvari

anre Ewigkeit nimmt dem industriellen Fortschritt endgültig den Schein

der Vernünftigkeit, des Normalen. !vfit der religiösen Sprache Wächst die

Angst vor der Verselbständigung des Systems. der Unaufhaltsamkeit des

Prozesses, die Angst vor dem Absolutheitsanspruch einer ganz dem Irdi

schen verfallenen Macht. Die Steigerung der Adjektive von 'perfect' bis zu

'eternaj' füHt nicht nur die Bedeucung der früheren durch die folgenden,

auch die späteren Eigenschaftsvv'örter enthalten die vorhergehenden. Das

Unendliche, Evvige ist auch das Vollkommene. Reine. Das Vollkommene er

strebt die Ewigkeit, die \Viederholung ohne Ende, Vollkommenheit und

Ewigkeit werden als dem Menschlichen fremde Absoluta fragwürdig. Die

Bedeutungsakkumulation der Adjektive erzeugt eine tiefe, nicht-wissen

schaftliche Einsicht in das Herz der Industriegesellschaft, wenn die unun

terbrochene Wiederholung. die Ewigkeit der Bewegung und Verbesserung

der Bewegung, als Angriffskrieg auf Natur und Individuum gewertet wird.
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Wenn Unvollkommenheit, Unterbrechung, Beendigung und Zwecklosig

keit ausgeschlossen werden, stirbt auch das Vitale der Welt.

Der gottgleiche \,\rahrheits- und VoHkonunenheitsanspruch ist die Un

wahrheit dieser rastlosen Bewegung in der Mitte Englands. Beachtenswert

ist. daß die Konnotate, die gefühlsmäßigen Vorstellungen, die diese Adjek

tive begleiten, dem Gewohnten, einer positiven Bedeutung, widerspre

chen. Diese Umwertung des gesellschaftlichen Tons der Worte gilt auch

für die Substantive und damit für das entscheidende Sprachmaterial des

Texts. Durch insistierende Repeti tion und Variation wird der verbale Horj

zont ausgeweitet, zerdehnt und umgekehrt.9 Diesem Kontrast zum Alltags

verständnis verdankt die Sprache von D. H. Lawrence einen Teil ihrer

Wirksamkeit.

Die Substantive 'instruments' und 'organisation' sind die ersten Be

zeichnungen für das, was später als Mechanismus (mechanism), Maschi

nerie (machine), System (system) und Ordnung (order) erscheint, einer

Ordnung, die auf unaufhörlicher Bevvegung und eiserner Wiederholung

beruht. Das ist der innere Motor des Ganzen und der magnetische Mittel

punkt der Sprache: Das Wort 'repetition' wird am häufigsten wiederholt

und variiert wie in 'repeared motion'. Zur Veranschaulichung sei hier ein

dem spontanen Charakter der Sprachbewegung angemessenes Sprachbitd

erstellt.

9 Vg l. dazu auch die Stilbeobac-htungen von Herman M. Daleski: The Forkecl Flame. A
Study of D. H. Lawrence. Evanstone. 111. 1965 und Ronald Edward Pritchard: D. H.
\...awrence: Body of Darkness. Pirtsburgh 197 I.



perfect instruments ----+ perfeet organisaton ----+
mechanism

relentless repetition of given movement ----+
purpose inhumanly ----+
inhuman ----+ mechanism

peffen machine. a system ----+
pure order. pure mechanical repetition ----+
repetition ad infinitum ----+
hence eternal and infinite. -.

He found his eternal and his infinite in the }

pure machine-principle of perfen co-ordination

into oue pure, complex, infinitely repeated motion, ,..

Wei terfiihrender Text:

... like the spinning of a wheel; but a productive

spinning. as the revolving of the universe may be

called a prod uctive spinning, a producrive repetition

through eternity. to infinity. And this is the God-molion.

this productive repetition ad infinitum. And Gerald

was the God o[ thc machine, Deus ex ;'vlachilla. And ...

(Höhepunkt)

Der Zeilenfall versucht, den Rhythmus der Syntax einzufangen; das Ende

einer Zeile verdeutlicht so etwas wie ein Atemholen vor dem Neuansatz.

Die Pfeile stehen für größere syntaktische Nähe der Begriffe und ersetzen

geringfiigigere und semantisch unbedeutendere Fiillungen als die Linien.

die auf größere Distanz und andere Sprachkreise veflA.'eisen. Man sieht

jetzt ganz deutlich. daß sich eine unstete Sprachakkumulation vollzieht,
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deren Verlauf durch andere Kreise gebrochen wird. Der Rhythmus der

Steigerung ist kein stetig ansteigender, sondern ein auf- und abschwel

lender, um schließlich einem Höhepunkt, dem letzten Satz im ersten Ka

sten, zuzustreben.

Wiederholungen (perfect, mechanism, repetItlOl1, pure) und intensi

vierende Variationen (perfect / inhuman / pure - mechanism / machine

/ system / order) werden dichter, indem sie sich häufen, sich verbinden

wie in "pure mechanical repetition" und mit neuen Varianten der Unend

lichkeit (eternaJ, infinite) paaren. Nach dem das Thema erschöpfenden

"hencc:' elernal and infinite" setzl ein neuer Satz an, uer fast alles vodler

gehende Material mit leichten Abänderungen versammelt und die ganze

Sache nochmals geschlossener ausformulien. Es en tspricht einer span ta

nen Schreib\veise, wenn diese Schlußakkumulation erst einmal von unten

nach oben, vom Ende zum Anfang verläuft. Der Erzähler folgt seinem

Schreibgedächtnis, wenn er von 'eternal' und 'infinite' über 'pure'. 'ma

chine' und 'perfeet' zu ungenauerer Reproduktion und stärkerer Abwand

lung fortschreitet. Er schreibt sich noch einmal hoch.

Nun ist ihm aber selbst diese Steigerung, diese sclleinbar letztgültige

Annäherung an den Gegenstand nicht erschöpfend genug, wie der wei

terführende Text zeigt (2. Kasten). Er weicht in einen neuen Vergleich

aus. den des drehenden Rades, erklärt das Cnzureichende des Bildes durch

den Zusatz 'but producrive' und veranschaulicht das durch einen erneu

ten. besseren Vergleich mit der Bewegung des Universums, die eben pro

duktiv genannt werden kann. Soviel Aufwand, mit diesem doppelten. sich

verbessernden Vergleich. treibt über das Adjektiv 'productive' zu einer

erneuten Umschreibung der "Wiederholung auf E""igkeit". Die Sprach

kraft ist sichtlich erschöpft, nochmals Dackert auf, was nun wir kUc h

überflüssig v.irkt und somit den ganzen Text belastet. Denn jetzt - vermut

lich schon früher - kann der Leser den Werksrattcharakter des Stils als

störend empfinden. Parallel zur erschöpften sprachlichen Kreativität

verlauft die Zunahme der red undan ten Bindeglieder (satzeinleitendes

'and'). Lawrence läßt seine inhaltlichen Anliegen und die emotionale Be

teiligung unmittelbar in die Sprache fließen. die Sätze spritzen aus Kopf

und Seele in die Feder. Er schreibt den ersten Begriff oder Vergleich ge

nauo nieder wie die Modifikation. Erweiterung. vViederholung oder ~'eu

formulierung. Er läßt den Leser seinen Prozeß der Annäherung an den

Gegenstand Schritt für Schritt verfolgen. Fast ist es wie beim alltäglichen
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Sprechen. wenn der Sprecher hier auch eine nicht alltägliche verbale

Schöpferkraft hat. Wir sagen etwas, sind nicht ganz zufrieden mit der

Aussagekraf[ oder bezweifeln die Wirkung, formulieren es noch einmal

anders, wiederholen es und suchen nach einer stärkeren Sprachform. Die

Dich[e, die man in solchen Passagen von D. H. La\>vrence zu spüren glaubt.

erweist sich als dekonzentrierende Häufung der Worte und auch syntakti

schen Glieder wie dem redundanten "and" am Anfmg des Satzes 10, nicht

als konzentrierre Dichte einer literarischen Ausdrucksweise. Die verbale

Ekstase transportierr das Bemühen, auch den (etzten Schleier zu entfer

nen, der das wahre Antlitz dieses Geschehens in der Seele Geraids und den

englischen Midlands noch verbergen mag; der Erzähler stürmt in vollem

Harnisch auf seine Welt ein, bis er sie ergründet oder zertrümmerr hat.

Virginia Woolf erfand ein Bild, um den ihr befremdlichen Romanstil von

D. H. Lawrence zu beschreiben. Wie Wasser durch einen Steinwurf in alle

möglichen Richtungen spritzt, so hart, so unmittelbar springen die Sätze

aus dem Gedanken. der schwer ins Gehirn fällt. I I Ob mit dieser geringen

Distanz zwischen Idee und Wort eher ergründet oder zertrümmert, ob

mehr Licht in die Welt fällt oder allzu gleißendes Erkennrnis versperrt,

das wird wohl immer eine Streitfrage bleiben, die sich an ganzen Roma

nen und vor allem auch an der Interpretation einzelner Teile entzünder.

Die hier beobachtete Art von Sprachakkumulation bewirkt, wie am Bei

spiel der Adjektive gezeigt, auch eine Bedeutungsakkumulation, die aller

dings nicht mit dem Ausmaß der Wiederholungen Schritt hält und bei den

Substantiven deutlich schwächer ausgeprägt ist. Sie kann Schleier zerrei

ßen, die allzu Vertrautes (technischer Fortschrüt) verhüllen oder Bewußt

seinsuntiefen verbergen (Dämon Geraldl, sie bringt vornehmlich extreme

Ansichten deutlich ans Licht. \'las sie aber verhindert, ist eine subtilere

Schanierung von Gegenständen, die Entdeckung von Uneindeutigkeiten,

die Beibelassung des Diffusen und ein poetisches Verhältnis von Sprache

und Gehalt, das mittelbarer ist und quantitaüv eher auf ein umgekehrtes

Verhältnis zielt: mehr Gehalt mit weniger Worten auszudrücken und an

zudeuten vermag. Die la\>Vfence-Literatur versuchte, die Sprache mit der

schwierigen, dunklen oder neuartigen Thematik erst zu rechtfertigen,

dann immer mehr als unabdingbare Notwendigkeit zu begründen. Wenn

10 Zu den "redundant connect;ves" vgl. R. E. Pritchard: Body of Darkness. 1971.

1 I Virginia Woolf: Nores on D. H. Lawrence. In: The Moment <:Ind Other Essays. Lon
<.1on: The Hoganh Pr. 1964. S. 81.
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derart eindeutige Kausalbeziehungen in der Literatur überhaupt sinm·oll

sind, scheint mir eher das Gegenteil einleuchtend. Je schwieriger - und

das heißt bei Lawrence je tiefenpsychologischer - das Thema ist, desto ir

ritierender kann ein Scheinwerferstil sein, der die Dinge dem gleißenden

Licht einer wild losstürmenden Sprache aussetzt. Eine menschliche Per

sönlichkeit ist unergründlicher und verletzlicher als gesellschaftliche

Prozesse und kann eindeutige Ausleuchrungen, selbst wenn es außerge

wöhnliche Einsichten sind, weniger vertragen. "The Industrial Magnate"

beschreibt die neuartige Wildheit im Innern der englischen Landschaft.

die aus dem Roman "The Rainbow" noch vertraut ist, überzeugender als die

sch..varze Seele des Unternehmers. Was Burgess zu Recht an "Wornen in

Love" rühmt. die abrupte Wandlung der AlJtagsmenschen zu nackten

Primitiven oder mythischen Wesen. birgt - besonders bei negativen Hel

den - in sich die Gefahr der Reduktion des Individuums. Die unendlich

wiederholte Bewegung dieses Textes erzeugt Eindrück.lichkeit und ~[ono

tonie, erregte Aufnahmebereirschaft und ermüdete Abwehr der holzharn

me rartigen Beharrlichke i t. Diese Ab\vehr ers treckr sich schließlich a uch

auf die extreme Wahrnehmung der Industriereform und ihres Reforma

tors mi t ihrem Totalitätsanspruch.

Wie Gewehrschüsse feuerten die kurzen Sätze zu Beginn des Textes, \-vie

Fanfarenstöße klingen die letzten drei dieses Absatzes. Alle beginnen mit

"and". dem bei LaVvTence häufigen redundanren Bindeglied, das am An

fang eines Satzes, verstärkt durch die WiederhoLung, abrupt, monoton und

einprägsam zugleich wirkt. Eine Rhetorik emphatischer Gleichförmigkeit

hämmert dem Leser eine Aussage fast wie im Schlaf ein. Diese Sätze neh

men der Industriereform durch die religiösen Bezüge - \-vie die vorange

henden durch das Symbol des sich drehenden Universums - auch den

letzten Anschein der maßvollen Vernünftigkeit. Sie Vvird zum blanken

Wahn-sinn. Dämonische Züge trug der Kampf zwischen me n sc hUc hem

Willen und unterirdischer Materie von Anfang an in diesem Kapitel, zu

mythischer Gestalt wuchs der Mensch Gel"ald erich mit seinem absoluten

System empor, und nun in den Schlußworten vergrößert und veraJ[ge

meinen die religiöse Metaphorik das einzelne Geschehen. Das unaufhörli

che Drehen der Räder der Produktion ist die göttliche Bewegung der Neu

zeit. Und Gerald ihr Gott. Und der produktive Wille des Menschen die heu

tige Gottheit.
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Sinkt der Leser nun ermattet zurück, so muß er sich gleichwohl, I;vie

auch der Erzähler, zu einer erneuten Variation des Themas aufraffen.

Denn das Kapitel geht noch einige Seiten weiter und strebt einem zweiten

Höhepunkt zu. Wiederum das perfekte System, der menschliche Wille als

neue Gottheit, die widerständige Materie, die Mittel der tJnterwerfung, das

Mysterium des eVvigen Kampfes von Mensch und Natur; erneut die per

fekte Maschinerie. die Übersetzung von Göttlich als Mechanisch. Es fasert

sich aus. das Thema des monströsen Geschehens in den Midlands und in

der Seele eines Jndusrriekapitäns; langsam entsteht die Gefahr, den Text

als maßlose Übertreibung mißzuverstehen.

Aber erst einmal läßt die erzählerische Anspannung nach. Gerald tritt

in die Firma ein und beseitigt tradierte humanitäre Gepflogenheiten, ent

läßt altmodische t-v'fanager und alte Arbeiter. Sein Vater seufzt und läßt es

geschehen. Dann beginnt die große Reform Wirklichkeit zu werden. Die

Seele des Arbeiters. die tief im fnnern ihre eigene Zerstörung bejaht, ist

das Thema dieses zweiten Höhepunkts des Kapitels und Gelegenheit vor

allem, noch einmal die schreckliche übermenschliche Ordnung zu be

schreiben, die den Erzähler zuvor schon so erregte, als er Geraids Visio

nen entwarf. Destruktivität, Leben unter mathematischen Prinzipien.

eine besondere Art von Freiheit - diese Gedanken führen zu der erregten

Schlußbilanz, die die Ordnung als Chaos beschwört.

And then began the great reform. Expert engineers were inrroduced in
every department. An enormous electric plant was insralled, both for
Jighting and for haulage underground. and for power. The electricity
was carried into every mine. New machinery was brought from Amer
ica, such as the miners had never seen befare, great iran men, as the
cutting machines were called. and unusual applianees. The working of
the pits was thoroughly changed, aU tbe control was taken out of the
hands of the miners. the butty system was abolished. Everything was
run on the most accurate and delica te scientific method. educated and
expert men were in control everywhere. the miners were reduced to
mere mechanical instruments. They had to work hard. much harder
than before. the work was terrible and hearr-breaking in its mechani
calness.
But they submitted CO it all. The joy went out of their Jives, the hore
seemed ro perish as they became more and more rnechanised. And yet
Ihey accepted the new conditions. They even got a further satisfaction
out of them. At first they hated Gerald Crich. they swore to do some
thing to hirn. to murder hirn. But as time went on, they accepted every
thing with sorne fatal satisfaction. Gerald was their high priest. he rep
resented the religion they really feIt. His father was forgotten already.
There was a new world, a new order. strict. terrible. inhuman. but satis
fying in its very destructiveness. The roen were satisfied to belang to
the great and wonderful machine, even whilst it destroyed them. It was



\vhar they wanred. Ir was rhe highest ehat man had produced, the most
wonderfu! and superhuman. They were exalred by belonging to rhis
great and superhuman system which was beyond feeling or reason,
something really godlike. Their heans died wirhin (hern. bur their souls
were satisfied. Ir was what they wanted. Otherwise Gerald ("ould never
have done what he did. He was just ahead of thern in giving them what
they wanted. chis participation in a great and perfect system that sub
jected life to pure mathematical principles. This was a sort of freedorn.
the son they really wanted. It was the first great step in undoing, the
first great phase of chaos. the substitution of the rnechanical principle
for the organie, the destruction of the organic purpose. the organic u
nity, and the subordination of every organic unit (0 the great mechan
icaI purpose. It was pure organic disintegration and pure mechanical
organisation. This is the first and finest stale of chaos. (222 f.)

Gerald stellt Experten ein, Ingenieure der neuen Ära; es wird elektrifi

ziert; große i\'faschinen, roborergleich, treffen ein - aus Amerika, wie

Könnte es anders sein. Wissenschaftliche Methoden der Arbeitsorganisa

tion tilgen die Spuren freier und selbstbesümmter Tätigkeit unter der lo

sen patriarchalischen Hand früherer Zeit, die Bergleute werden zu Teilen

des lvfechanismus.

Schritt für Schritt entleert die exaltierte Sprache das Vertraute und

Positive, das mit einer Reform gemeinhin verbunden ist. Bittere Ironie

verkettet Adjektive wie groß, neu - und später wundervoll - und andere

'vveithin anerkannte Wene des Akkuraten. Gebildeten, der wissenschaftli

chen Akribie, der Kontrolle, des Expertentums mit den harten Akzenten

der neuen Ordnung, die so extrem gezeichnet wird, daß sie alles, womit sie

verbal in Berührung kommt, ins Gegenteil verkehren muß. Ein Sprach

feid aus Licht, Eisen. Schneiden und Zerbrechen kämpft gegen das po

chende Herz des organischen Lebens, gegen Hoffnung, Freude und Ge

fühl. Sich nahtlos zusammenschließende Häne siegt über das zerflie

ßende. auseioanderstrebende Weiche. Das Normale. produktive innova

tion. verkehrt sich zu visionären Schreckens bildern. Boshaftes G1i rzern

umgibt die Erleuchtung des Dunkels durch die elektrifizierten ivIinen, ei

serne Riesen bevölkern den Untergrund, in dem nun Licht geworden ist.

Über all dem thront ein Hohepriester des Kultus der Systematik. der blonde

Unternehmer Gerald; und schon bricht der Schein einer fremdartigen

Vermessenhei t d ureh et\-vas so Bekann tes wie den zivi lisienen Fortschri tt.

Das plausible Ethos der Produktivität wird zum destruktiven Rausch. Jen

seits \ion Gefühl und Vernunft (beyond feeling or reason) tiIg r eine sich

besonders vernünftig wähnende Ordnung alle Reste menschlicher Un-
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'Nägbarkeit aus dem Ablauf der Produkcion. Eine ständige Ausdehnung und

damit Umwertung gewohnter Denk.- und Sprachhorizonte bereitet den Bo

den vor für den Dolchstoß, der hier am Ende des Textes einer dem tl/fen

sehen altbekannten und liebgewordenen Gleichsetzung von Ordnung mit

Gesellschaft und Natur mit Chaos versetzt wird. Das Festgefügte löst sich

buchstäblich unter den Hammerschlägen der letzten Sätze auf; GeraIds

reine Ordnung ist das reinste Chaos.

Das Leben unter mathematischen Prinzipien ist eine Art von Freiheit.

die Freiheit, nach der die Arbeiter im Grunde verlangten. Und nun 'v\>ird

erläu ten. was das ist, dieses große und perfek.te System. Auf den ersten

Blick. der Grammatik des Satzes (lt was the first great step in ... ) zufolge,

handelt es sich um eine lange AufZählung - vermutlich mit einer Apposi

tion "the organic unity" dazwischen - verschiedener Glieder, das letzte mit

"und" verbunden. Es war das, das, das und das. Substantiell betrachtet, er

läutern. verschärfen und verbessern die laufenden Gedanken den

Sprachfluß, der im Grunde ein und dasselbe, nur etwas anders, betont. Das

zweite Glied (phase of chaos) spiezt das erste (step in undoing) erklärend

zu, das vierte erSChöpft das dritte, und alle weiteren bestimmen das erste

und zweite näher. Das letzte Glied sagt genauer. worin die Zerstörung (das

viene) besteht. Die Vernichtung der organischen Einheit des Lebens ge

schieht durch (oder ist eigentlich) eine Unterwerfung jeder einzelnen

Einheit unter das mechanische Prinzip. Der Erzähler denkt und schreibt

sich zur klareren Einsicht in den schwer faßbaren Gegenstand hinein. Er

ist bis zur Spitzfindigkeit genau. Durch fünffache Beleuchtung der gro

ßen mechanischen Unruhe, die den Fluß des organischen Lebens zersetzt.

entsteht eine semanrische Verstärkung, aber auch eine befremdliche Prä

zisierung des diffusen vitalistischen Gegensatzes von Mechanischem und

organisc hem.

Danach steigert der Erzähler mit dem semantisch farblosen Adjektiv

'pure' die Aussagen und ordnet sie durch kontrastierende umfassende Be

griffe, er drückt das Ganze noch einmal anders aus: organic disintegrä. tion

versus mechanicaJ organisa fion. Jetzt scheint die Sache 'vvirklich in den

Griff und auf den Begriff gebracht zu sein. "This is the first and finest

scate of chaos" heißt es nun. mit neuem Adjektiv und Substantiv (fine statt

great, und state statt phase), zum zweitenmal. Dieser Sponranstil ist nicht

ohne musikalische Kreativität: sie zeigt sich in der Stellung und Lautung

der Substantive "substitution, destruction, subordination" und der kon-
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trastiven Kreuzungstechnik der Sprache (organic purpose - organic unity

/ organic unit - mechanical purpose / organic disintegration - mechani

(al organisation}, die zusätzliche Bedeutungskraft mit fast magischer

Überredungsk un st verleih t.

Diese Sprachkunst ist nicht mit d.er Tiefe des Vor- oder Unbewußten 12,

nicht mir besonders schwieriger, neuer oder ungewöhnlicher Thematik,

auch nicht mit einem Instinkt. das fast Unsagbare auszudrücken, wie Alas

tair Niven J 3 meinte, zu begünden. D. H. Lawrence schreibt grundsätzlich

die sprachliche Suche nach seiner Wahrheit, den Prozeß der Annäherung

an den GegenSland in voller Länge nieder, was Amhony Burgess 14 ah

"Werkstancharakter" des Stils beschrieb. Je erregter oder betroffener der

Autor ist, desto mehr en tVvicKelt er eine emphatische Schreibweise mit den

berühmten insistierenden Wiederholungen, die sich daher auch beson

ders beim Thema der industriellen Unvernunft oder des "Karbons" I 5 des

Charakters finden. l'vfit einem fast gelassenen Auge der Liebe dagegen be

schreibt D. H. Lawrence Natur oder positiv erlebte Sexualität, was im

Schlußkapitel zur Sprache kommt. Der biographische Hintergrund des Au

tors, seine proletarische Herkunft und vor allem die feindselige Auf

nahme seiner Werke brachten ihn den gesellschaftlichen und menschli

chen Niederungen dieser Welt so nah, daß er als ein unminelbar Betroffe

ner schrieb, daß sein Werk im Gegensatz zu dem Virginia Woolfs man

gelnde kreaüv'e Distanz 16 zum Dargestellten spuren läßt und ein utilita

ristisches Verhältnis zur Sprache, die sich stark dem Zweck, dem drängen

den Inhalt verschreibt. Nur der ungewöhnlichen Begabung von D. H.

[2 Besonders eindrücklich vertreten von Wilhelm Hortmann (The Nail and the Novel.
1988) in Anlehnung an H. M. Daleski (Thc Forked Flame. 1965) und R. E. Pritchard
(Sody of Darkness. 197\).

13 "Lawrence brings to modern prose an instinct to express the nearly inexpressible
which previously only some poets had tried [...1" Alastair Niven: D. H. Lmvrence. the
naveJs. Cambridge 1978. S. 27.

j 4 Anthony Burgess: name Into Being. London 1985.

15 " [...J thar whieh is physic - non-human, in humaniry. is more inreresring !O me
than the old-fashioned human element [ ...1 You mustn't look in my novel far the old
stable ego of the character. There is another ego. aceording TO whose action the
indiv idua1 is un recogn isable. and passes {h roug h. as i t were, allotropie states wh ich
it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are stares of
thc same single radieally unchanged element. (Like as diamond and eoal are lhe same
pure single element of carbon. The ordinary novel would trace the history of the
diamond [...1 my theme is carbon.)" D. H. Lawrence: Letter to Edward Garnel t. 5. Juni
19J4.
16 Vgl. Virginia \Voolf: Notes on D. H. lawrence: [n: The Moment and Qther Essays.
London 1947. S. 82 - 84.
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Lawrence ist es zu verdanken, daß er dennoch beeindruckende Prosa

schrieb.

Leistung und Versagen dieses Stils liegen nah beieinander, das hat die

ses Kapitel mehrfach gezeigt: Die ungewöhnliche Wahrnehmung bewegt

sich stets an der Grenze zur unwahren pathetischen Dogmatik. Gerald hat

es geschafft. damit klingt das Kapitel aus. Er hat ein perfektes System, eine

Reinheit der Ordnung geschaffen, die auf ihn, sein Inneres, übergreift.

Leere und Sterilität bedrohen seine Seele, Terror ergreift ihn in freien

Stunden, kalter Schrecken vor einem Zerbrechen seiner von außen ge

härteten Iden titä t. Das Chaos steh t jetzt vor seiner inneren Tür.

Und D. H. Lawrence hat es in diesem Roman geschafft, einen BlicK auf

die industrielle Gesellschaft des 20. Jahrhunderts mit ihrem erst weit nach

seiner Zeit hinterfragten Ethos der Produktivirät zu richten. der techni

schen Fortschritt so fremdartig erscheinen läßt wie zauberische Riten

früher Völker. Durch mythisierende Überzeichnung und einen emphati

schen Sprachfluß verkehne sich die Ordnung der GeseUschaft ins Chaos;

die chaotische Natur - das Widerstrebende, Unfügsame, Unsystematische

des Lebens - gewinnt in "\Nomen in Love", zumindest wenn Gerald erich

am Ende in Eis und Schnee erfriert. Das Lichr, das die dunklen Minen er

hellt. das Licht der Vernunft, in deren Namen Gerald angetreten ist. er

leuchtet eine vollendete Barbarei, die einem dunklen Mythos verfallen ist:

der Perfektion des Kampfes gegen die Natur. D. H. Lawrence schrieb mit

"Women in Love" eine ungeschliffene Dialektik der Aufklärung.

Innerhai b der literarischen Tradition und unter den Zeitgenossen

"",irkt der Roman "Women in Love", der die Grenzen sprengt, die der Cha

rakterentvv'ickl ung in Auseinandersetzung mit der Gesellschaft bis dahin

vorgegeben waren, wie ein ungeschliffener Diamant. Der englische Ro

man des 19. Jahrhunderts \/on Jane Austen zu Thomas Hardy (auch der

Wahleuropäer Henry james wäre zu nennen) hinterfragte die Vernünf

tigkeit seiner Vernunflwelt leise, subtiler und formvollendeter, indem er

die fiktive Realität. den \Veg seiner Helden durch die bedrohliche Umwelt

für sich sprechen tieß. Er deutete das Chaos hinter der Ordnung. die aus

gegre117ten Leidenschaften und die allzu begrenzten \Vege höchstens an:

es war ein weites Feld, das man noch ungeschoren ließ. Und der moderne

Roman, in dessen Zeit "Warnen in Love" gehört, entv'vickelte ohnehin neue

Formen, um dem Zerfall einer fremdgewordenen Realität und der abge

rundeten Identität der Helden gerecht zu werden. Kein Vorgänger konnte
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und kein Zeitgenosse \vollte dem leser so deutlich sagen, daß die Ordnung

der Welt und das konventionell gestützte Ich das reinste Chaos seien. Die

Entwicklung, die sich vom 19. zum 20. Jahrhundert vollzog, die große Er

schütterung, die der Erste Weltkrieg für das Verhältnis von Individuum

und Welt bedeutete, lief~en radikalere Töne, ein Zerbrechen literarischer

Konventionen verständlich werden. Geht aber diese Art von Radikalität,

die der Empörung freien Lauf läßt, die kreative Distanz zum Dargestellten

so sehr verkürzt, wie es D. H. Lawrence überwiegend getan hat, nicht den

bequemsten Weg, das Leben "direct and dangerous" 17 zu präsentieren?

Allerdings hat kein Roman vor "'Nomen in Love" - und nur wenige der

Moderne - den Menschen so schrankenlos der Natur zurückgegeben. ir

rationale und primitive Leidenschaften freigesetzt, die der von christli

chen und sozialen Konventionen begrenzten Menschendarstellung bis da

hin fremd waren. Und das geschieht hier nicht nur im positiven Sinn,

wenn Birkin mit Ursu[a und Gcrald eine Beziehung versucht, die gerade

das Naturwesen Mensch umfaßt, sondern auch dann, wenn destruktiv-dä

monische Instinkte aus dem Mantel der Ratio gestoßen "verden, in dem sie

sich in unserer Zivilisation allemal verbergen können, Gerald Crich ist

ein sehr moderner Held der Arbeit und eine maßlose Übertreibung.

"From Richardson on, the novel in English had admitted human pas

sions enough, but only as checked by Christian ethics and sodal conven

tions," 18 Vielleicht gibt es aber doch einen und nur einen Vorgänger von

"Women in Love", EmUy Brontes "Wuthering Heights", von dem im Kapitel

über "lady Chatterley" noch die Rede sein 'vvird.

Wie zauberische Riten primitiver Völker, so fremdartig wirkte der

technische Fortschritt hier in den englischen Midlands. die Lawrence

verläßt, um durch die ganze Welt zu reisen - auf der Suche nach einem

elemen tareren Leben. Italien, Australien - und dann, in \.Iexiko, sollten

uns indianische Trommeln, mit denen zivilisationsmüde Angehörige der

Oberschicht eine aztekische Renaissance einleiten, so vertraut werden wie

britische Fabriken und Teegesellschaften, sollten sie zurückrufen zu den

frühen Völkern in unseren weißen Seelen. Und das taten sie auch. bis in

dem Roma n, der hier entstand und spielt, "The Plumed Serpen tU, 1923 be

gonnen und 1926 erstmals veröffentlicht, kaum mehr von individueller

Seele zu sprechen ist.

17 Vgl. Bllrgess. S. 100.

18 Burgess. S. 99.
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DRITTES KAPITEL

Endstation Mexiko:

Das dunkle Lied der Modeme

Taos, nur durch eine unwegsame StraJ~e mit Santa Fe verbunden, abge

schnitten von amerikanischcr Zivilisation, die Lawrence gerade verlassen

haue, umgeben von Felsen. Buschwüste und einem indianischen Dorf 

Taos, New Mexico, 'ovar die erste Station von D. H. und Frieda lawrence auf

dem Weg nach Mexiko im September des Jahres 1922. Hier entstand das

letzte Kapitel von "Kangaroo". Dann wurde es noch umvirrlicher: ehva

siebzehn Meilen weiter hoch oben am Berg lobo in primitiven Hütten mit

einem langen mexikanischen Winter vor Augen. Hier schrieb Lawrence

nicht viel, das Leben war allzu hart, und auf einen umfangreichen Roman

wartete das v.irk1iche Mexiko. Im März 1923 machte er sich mit seiner Frau

auf nach Mexico-City. Darr fand er Bolschewismus und Faschismus. Revo

lution, Schmutz, Amerikanismus, Verfall und die indianische Urbevölke

rung. die von all dem unberührr und doch korrumpiert schien. Die India

ner, vor allem aber ihre alten Götter. glaubte er besser fern der großen

Stadt zu sehen: am Lake Chapala, wo er und Frieda Anfang Mai ein Haus

bezogen. Hier begann D. H. Lawrence den Roman "The Plumed Serpent",

der sein unbeliebtestes Werk werden sollte.

Ein exotisches land, eine noch exotischere religiös-politische Utopie,

unbekannre aztekische Gortheiten mit schier unaussprechlichen Namen,

fremdartige Rituale und Romanhelden, die sich unentwegt in Quetzalcoarls

und Huirzi lopoc h tlis verwandeln. die Blutrünstigkeit der Bewegun g und

die endlosen Liedgedichte des Kultus der großen Schlange, dazu noch ein

Roman ohne Anflug von Humor - das konnte beim englischen Leser noch
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des Sees, bläulich drohende Berge. die braunen Lenden und schwarzen

Augen der Indianer beschrieben werden - so zum Beispiel, als die stadt

flüchtige Kate jenen Lake Chapala erreicht. an dem sich ihr Leben ändern

soll -. dann spürte man das wirkliche Mexiko, dann erkannte man den al

ten Lawrence wieder. den Schriftsteller, der eine Landschaft, einen Ort.

einen Menschen mit bloßen 'vVorten so belebte, daß man die sinnliche At

mosphäre sehen, fühlen, schmecken und riechen konnte. Das gilt nicht

nur für das heimische Mittelengland, sondern gerade auch für fremde

Länder, Menschen und Landschaften. Auch der Roman, der kurz vor "The

Plumed Serpent" 1922 im fernen Australien an der felsigen Pazifikküste

der Bergarbeiterstadt Thirroul südlich von Sydney entstand. wird von Au

straliern bis heute - so habe ich das erlebt - wegen des authentischen Bil

des des Landes und der Lebendigkeit der Charaktere gerühmt. Und das

trotz der doktrinären Züge des Romans, die deutlich stärker als in frühe

ren sind. trotz störender Überwucherung des Erzählens durch weltan

schauliche Predigten und politische Phantasien. Unter all den Diskussio

nen und dem nicht allzu wahrscheinlichen Aufstieg einer faschistischen

Partei im demokratischen Australien vibriert das Leben, lieben und has

sen wirkliche jv1enschen und erbeben im Anblick der unzähligen Ster

nenschwärme an der ]\[ilchstraße des südlichen Nachthimmels.

Jeder, der diesen Nachthimmel des Südens einmal gesehen hat, weiß um

das Gefühl für das Geheimnis des Lebens. des Universums. Und diesen Sinn

konnte Lawrence wie kein anderer vermitteln. Geheimnisvolle Schauer

gibt es in "Kangaroo" aber auch im Angesicht einer politischen Macht, die

urtümlicher und weniger langweilig als demokratische Ohnmacht er

schein t. Noch allerdings erschauen man nicht in Erinnerung an blutige

Menschenopfer aztek.ischer Provenienz, blutende Herzen. der Sonne ent

gegengehalten, was in der Kurzgeschichte "The Warnen Who Rode Away"

Vv'irklich geschieht. Die australischen Aborigines hingegen zogen den Au

tor so wenig an, daß dem Roman die Utopie einer Erneuerung dieses Kon

tinents aus den vermeintlichen jv1ythen seiner Ureinwohner erspart

blieb. All das ließ aber nicht mehr lang auf sich warten.

Warum also sollte man über den mexik.anischen Alptraum schreiben?

Ist er ein bedauerlicher Fehltritt eines großen Schriftsretlers. der unter

der heißen Sonne außer Rand und Band geriet? Offensichtlich haben exo

(ische Räume im \Verk von D. H. Lawrence eine radikalisierende. fast be-
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rau5chende Wirkung; antizivilisatorische Sehnsuchte und erotische Wie

dervereinigungs träu me tassen sieh wilder denken und li te rarisc h besser

gestalten, wenn die Atmosphäre unvertrauter, das Klima heißer. der brau

ne Ureinwohner näher und englische Kühle ferner ist. Dennoch zeigt das

Gesamtwerk von D. H. Lawrence eine erstaunlich kontinuierliche Ent

wicklung. Alles, was in "The Plumed Serpent" so überspitzt und exaltiert

anmutet, ist - ohne exotische Verkleidung - von Beginn an angelegt und

bildet sich von Roman zu Roman deutlicher aus. Oie Blumen des Bösen. die

in Mexiko blühen, wachsen bruch los aus den Keimen der regressiven Zi

vilisationskritik und der eigentümlich verspannten Erotik der ersten

Werke empor. Und sie verblühen nicht mit der Rückkehr des kranken Au

tors nach Europa. als er sein literarisches Auge wieder auf England \virft.

Der letzte Roman, den lawrence in Italien, der Schweiz und Frankreich

schrieb..,Lady Chatterley's Lover". kehrt in die heimischen (~efildc der

häJ~lichen Midlands zurück. beschäftigt sich mit der Liebe zweier iV[en

sehen in einer granitenen Zivilisation, statt grausame Gottheiten wieder

zubeleben. und zeigt trotz aJler wiedergewonnenen persönlichen Zärt

lichkeit deutliche Spuren der mexikanischen Überspanntheit. Dies auch

auf sexuellem Gehiet. Hier hatte der Roman "The Plumed Serpent" eine

Stufe erreicht. auf der ganz deutlich wurde, wieso auch ein sinnenfroher

und nicht feministisch verblendeter Leser die berühmte Sinnlichkeit und

die unverhüllten erotischen Szenen bei lawrence als unnatürlich emp

finden kann. Ein kleiner Exkurs soll dieses Thema beleuchten.

Bevor "Flame 1n(O Being" von Amhony Burgess erschien. konnte man

sich über die Sexualität in den Romanen von lawrence puri tanisch entrü

sen, feministisch aufregen oder tiefe lebensphilosophische Gedanken ma

chen, aber nicht lachen. Und ein zartes Lächeln ist zumindest bei der fol

genden Schilderung des Ehelebens der Romanheidin Kate, die den mexi

kanischen General Cipriano. einen der Führer der Bewegung, geheiratet

hat. kaum zu unterdrücken.

She realised, ahnost 'vvith wonder. the death in her of rhe Aphrodite of
the foam: the seething, friniona!. ccstaüc Aphrodite. Ry' a swift dark
instincr. Cipriano drew ilvvay frorn Ihis in her. When. in rheir love, ir
(ame back on her, the seething electric [emale ecstasy. which knows
such spasms of delirium, he recoiled from her. [...] And she, as she lay,
would realise the worthlessness of this foam effervescence, its strange
externality to her. It seemed to ('orne upon her from without, not from
within. And succeeding the first moment of disappointmenr. when ibis
son of satisfaction was denied her. came the knowledge that she did not
really want it, that it was realty nauseous to her. (420 L)
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Auch der Leser hatte spätestens in "\Nomen in Love" mit Erstaunen bemer

ken können, daß die Romanhelden von D. H. lawrence, die so vehement

gegen den Verlust der Sinnlichkeit in der vom rntellekt beherrschten

abendländischen Zivilisation ankämpften. sich geradezu eigenartig ver

hielten. wenn es ernst \vurde. Sie wehrten ab und begannen gleichzeitig,

an den Frauen und ihren irgendwie nicht richtigen Bedürfnissen herum

zumakeln. und predigten in dunklen. verspannten Bildern die wahre

Form der Sexualität. So war es zum Beispiel, als Ursula in "Women in Love"

Rupert Birkin leidenschaftlich küssen will, was in der Situation ganz na

türlich ist. Und in obiger Darsrellung einer irisch-mexikanischen Liebe

erkennt Kate nun endlich, nach einem kurzen Moment weiblicher Enttäu

schung, daß ihr etwas verweigen wird, was sie im tiefsten Grunde nicht

wilL ein ganz natürlicher Orgasmus, der hier mit diesem merkwürdig ge

häuften hitzigen Schäumen umschrieben wird. Und das erscheint nun gar

nicht natürlich. Durch das unentwegte Zitieren der mythischen Aphrodite

mit einer Beiwörterflut aus Schaum. Reibung und Ekstase wird ein einfa

ches und schönes menschliches Urerlebnis vergrößert. verallgemeinert

und überbewertet. Der Mythos verhüllr eine panikartige Angst des Erzäh

lers vor einem unheimlich-unbekannten Vorgang, der wiederum nur so

benennbar wird. Statt dessen geschieht etwas, was "dark and unrellable"

ist und daher weiter im Text mit dunkler Stille. schwerem hei/\en Fließen

und geräuschlos sanfter Macht beschrieben wird. Der ekstatischen

Aphrodite entgegen steht eine neue Sanftheit. "the new. soft. heavy, hOl"

f!ow". Die vulkanischen lJntiefen des Weiblichen beruhigen sich zu dem

Phänomen de,- "urgent softncss"; "rhe beak-like frietion of Aphrodite of

the foam" versandet im sanften Quell, der ruhig und geräuschlos dahin

strömt. All das wird in äußersrer Erregung beschrieben; die Sprache, die

sich bis 7U fast schmerzhaften Tautologien wie "foam-effervescen(e" zer

dehnt. isr ebenso hitzig wie das Brausen der Aphrodire. Man versteht das

hysterische Fngagement des Erzählers nicht recht, das sich der weibli

chen Leidenschaft entgegenstemmt, wenn sie sich erfüllt in dem letzten

Schrei. "(he invo[untary ery. like a death-cry, the final love-ery". Man

wird eigentümlich berührt von dem fast pedanrischen Bemühen, die un

terschiedlichen t\'löglichkeiten der Sexualität gegeneinander zu stellen.

genau zu differenzieren.
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Dem feministischen Blick konnte die Suprematie des Männlichen im

Werk von D. H. Lawrence, das "phallische Hochgefühl" I, nicht en tgehen;

offenkundig war die Beschwörung des phallischen Mysteriums in Verbin

dung roH der soldatischen Macht in "The Plumed Serpent", waren Träume

von "Pan-Power", "power potency", "huge erection", vor der das Weibliche

in "supreme passiviry" erbebt. Aber auch Anthony Burgess, feministi

scher Neigungen recht unverdächtig. sieht: "The union is phallic, aU male

thrust and purüanical rejection of what is termed 'frictional vo!uptous

nes$' ." 2 Sind es denn wirklich der phal tische Charakter der Vereini gung

und männliches Potenzgehabe, die das Befremdliche in den Liebesszenen

von D. H. Lawrence hervorrufen? Hat nicht joachim. der irische Frei

heitskämpfer, seine Frau Kate ebenso phallisch geliebt, ohne derartig ei

gentümliche Anforderungen zu stellen? Und ist die puritanische Tradi

tion, die Burgess zu Recht erwähnr, eine ausreichende Erklärung. zumal D.

H. l.awrence seine Frauen und ihre Handlungsräume durchaus gegen

diese Tradition gestalter. Das Merkwürdige isr doch nicht der "männliche

Stoß". sondern der vVunsch nach extremer weiblicher Passivität.

Weder feinfühlige Deutungen des sexuellen Mysteriums - unter puri

tanischer Abwehr des bloß Physischen bisweilen - männlicher Kritiker3

noch Chauvinismusvorwürfe von weiblicher Seite sind hier am rechten

Ort. Nicht die Vorherrschaft des Männlichen, sondern das Querulanrentum

des Unmännlichen ist in den Romanen von D. H. Lawrence nach "The

Rainbmv" zu bestaunen. Um es noch deutlicher zu sagen: Nicht der phal1i

sche Stoß ist das Problem, sondern die Vermutung ungenügender Kraft

und J'\usdauer, die die Angst vor einer natürlichen weiblichen Sinnlich

keir in einem solchen Ausmaß erzeugt. Dieser Angst entspringt eine hy

sterische Reaktion, denn die nach sexueller Erfüllung strebende Frau

dämpft die ohnehin mäßige Potenz der Helden. Ganz deutlich wird das in

"Lady Chatterley's Lover", wenn es zum Beispiel vom ersten Geliebten der

lady heißt, daß er sich heroisch in ihr hielt, bis sie ihren Höhepunkt er

rejchre (73); wenn der vVildhüter von seiner ersten Frau und seinen Tor

turen im Ehebett enählr (25..+ [L) und wenn er s(h[ie(~lich immer wieder

I Simone de Beau\'oir: D. H. Lawrence oder phallisches Hochgefühl. In: Das andere
Ceschlecht. Sirre und Sexus der Frau. Reinbek: Rowohlr 197:1. S. 219 - 226: dies.: D.
H. Lawrence. Das kosmische Privileg des Mannes. In: Merkur S ( 19S ll. S. 8S 1 - 859.

2Burgess. S. 156.

~Vg1. z. B. Mark Kinkead-Weekes: Eros and MeTaphor. In: L1WTence amI Women. Cd. by
Anne Smith. London 1978.



den reinen Frieden (164) beschwört, den er beim Eindringen in Lady

Chatterley empfi ndet. "But it was over wo soon, tao soon ", den kt Conoie

Chartertey, aber sie bleibt still, sie will sie gar nicht mehr. die "old, hard

passion", die bacchantische Nat ur der Frau (183 ff.). So gibt sie sich dem

Wildhüter hin, wartet auf seine Erfüllung und wird dadurch glücklich.

Und unter diesen Voraussetzungen schildert der Erzähler, in ruhigerem

Ton, natürliche Liebesszenen mit phallischer Zärtlichkeit und zeitweilig

entspannten Helden. Aber das sind gerade die selteneren Passagen.

sc hließlich müssen die Frauen einen Lernprozeß durchmachen, bis sie

ideale Geliebte geworden sind - und manche sind einfach unbelelubar.

Beherrschend sind gerade in den späteren Romanen verspannte Diskus

sionen, angestrengte Liebesakte und alptraumartige Erinnerungen an

negativen Sex. Feministische Männermäkelei ist inzwischen weithin be

kannt, im späten D. H. Lawrence sehen wir die Frauenmäkelei eines ge

hemmten Puritaners. In beiden Fällen ist man unzufrieden mit der natür

lichen Sexualirät des anderen Geschlechts. Doch al1 das kann heute ei

gentlich nicht mehr so interessieren, die Bedeutung der \Verke von D. H.

Lawrence liegt sicher woanders als in den dunklen friktionslosen Umar

mungen seiner Figuren. Wie allerorten vermutet, \-'laren diese Hemmun

gen auch ein persönliches Problem des Autors. das sich immer stärker in

seinen Romanen niederschlug und sein bedeutendes Thema der natürli

chen Wiedergeburt des puritanisch-kapitalistisch gestrafften Individu

ums erheblich beeinträchtigte. Die Frau barg eine vVildnis, die dem puri

tanischen Autor der Rückkehr zur wilden Natur doch zu bedrohlich er

schien.

Die wichrige Rolle des ~rexiko-Romans im Gesamt"verk, einen tieferen

Blick zurück und nach vorn zu ermöglichen, wäre allein noch Kein aus

reichendes Motiv für eine eingehende Beschäftigung. Unter all den frr

wegen und Absonderlichkeiten in "The Plumed Serpent" wurde überse

hen, daß dieser Roman der modernste von D. H. Lawrence ist. Hier enf\.vik

kelt sich die RadiKalität der Zivilisationskritik zu einer oxymoronischen

\Vahrnehmung der Welt, die Realität auflöst, statt sie zu bekämpfen; hier

entsteht ein Primitivismus, der Totalität auch um den Preis der Indiv'j

dualität zurückgewinnen will.

Kate Leslie ist vierzig Jahre alt, als sie nach dem Tod ihres Mannes, ei

nes irischen Freiheitskämpfers, aus der Leere und Sterilität der europäi

sc hen Zivi li sat ion nach Mexi ko flieht. Sie hofft, hier eine Erneuerung ih-
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rer Seele und irgend etwas anderes, etwas Lebendiges zu finden. Zuerst je

doch erlebt sie angewidert einen Stierkampf und die Hölle einer Stadt wie

Mexico-City. Als sie aus einer Zeitungsnotiz vom Kult des Gottes Quetzal

eoarl am See von Sayula erfährt, ist sie fasziniert und bleibt weiter in Me

xiko. In Sayula mietet sie ein Haus und gerät immer mehr in den Bann der

Bewegung, die der Spanier und Großgrundbesitzer Don Ramon Carrasco

gegründet hat. Hier trifft sie auch General Cipriano Viedma wieder, den

militärischen Führer der politisch-religiösen Bewegung, die in ganz Me

xiko das Christentum durch die alte Religion der Azteken ersetzen wil{; ihr

neuer Gott ist die gefiederte Schlange, Quetzalcoarl. Kate verfällt der dä

monischen Ausstrahlung und der sexueHen Macht Ciprianos, der so anders

als ihre früheren Männer ist, der als Gott HuitziIopochtli Blutopfer ver

langt. Kate erkennt in Cipriano das uralte phallische Mysterium, dunkle

Po tenz und arehaisehe Pan-Macht. Sie heirate t ihn und un terwirft si ch

nach einem letzten Ausbruchsversuch, auch wenn das bedeutet, ihre In

dividualität aufzugeben. Die detaillierte Erfindung der Riten, Tänze und

Hymnen der neuen Religion, die weitschweifigen theoretischen Exkurse

und die sprae h rohranige Ste ifhei t der Fig uren samt ihrer atavistischen

Neigungen machen den Roman problematisch. Interessant ist, wie gesagt,

der moderne Blick des entfremdeten Individuums in der Stadt, das Bild der

Stadt und die Entwicklung der regressiven Zivilisationskritik des Autors zu

einem dezidierten Primitivismus.4

..:jFür mich ist es rl"lhrend zu lesen, wie ",ngcstrengt sich F. R. Lc,vis noch in den 70er
Jahren bemüht, eine sanfte Kritik <1111 "element of unrealism" in "The Plumed
SerpetH" zu formulieren. wie ernsthaft er sich mit der Auss<lge des Autors beschäf
tigt. "The Plumed Serpent" sei sein "most import~\TH thing so rar". In den SOer Jahren
scheint es mir verständlich, \·venn Leavis jeden Verdacht primitivistischer Irrwege im
Werk von n. H. Lawrence zu zerstreuen sllcht. wenn er ihn erregt gegen undifferen
zierte \Jorwürfe faSt:histischen Denkens verteidigt. Aber daß das Buch "Thought.
Words and Creativity. Art and Thought in Lawrencc" (London 1976) den MexikorOl1lan
clUsfUhrlich behandelt und kein Wort über den Umschlag der radikalen Kulturkritik
von D. H. Lawrence in einen totalitären Prilllitivismus verliert, ist mir unbegreirlich.
- Eine deutsche Dissertation hat sich ausführlich mit dem Irrationalismus in diesem
Roman beschäftigt: Regina Wettern: D, H. Lawrence: Zur Funktion und Funktionsweise
von 1irarischem Irrationalismus. Heidelberg 1979 (Anglistische Forschungen 138).



DIE WELT ALS GEF4/\,'GNIS:

TOPOI DER MODERl\'E VON DICKENS ZU LA WRENCE

There can be no doubt [... ] that identity aod community became more
problematic, as a marter of perception and as a matter of valuation. as
the scale and comptexity of the charae:terisric sociat organizatioo io-
creased.5

So beschreibt der Engländer Raymond Williams in "The Country and the

City" die strukturgebende Perspektive in der Literatur, das Verhältnis des

Menschen zu seiner Welt und zu sich selbst. In Deutschland kennen wir

das von Heget über Georg Lukacs und Theodor Adorno bis in die heutige

germanistische Forschung6 hinein mit wechselnden Lösungen und Be

wertungen als Auseinanderfallen - und je nach Epoche auch Versöllllen7

- von Subjektivität und objektiver Wirklichkeit, als Konflikt zwischen

"Poesie des Herzens und Prosa der Verhältnisse". Anders als die deutschen

Beiträge mit ihrer gesC'hichtsphilosophischen Tiefe und theoretischen

Ferne begibt sich "The Country and the City" auf die Spurensuche eines

Wandels der Wahrnehmungsweise in der Literatur, der mit der Enrwick

lung von Identität und Gemeinschaft einhergeht - der optischen und un

ter limsränden auch akustischen Aufnahme von Erzählgegenständen und

ihrer ordnungs~ttftenden Perspektivierung. Diese Veränderung des sub

jektiven Blicks, der die Elemente der Wirklichkeit anders als fruher zu

sammenstellt und wd.hrnimmt - zum Beispiel undeutlich oder unbegreif

lich statt deutlich und begreiflich, unverbunden statt verbunden. ver-

SRaymond Williarns: The Country anel the City. Frogmore. Sr. Albans 1975 (zuerst
1973). $. 202.

6Von der Qualität her sei unter den unzähligen germanistischen Titeln Jürgen
Schram "es "Zur Theorie d0S modernen Romans" ( ] <) 74) hervorgehoben.

70er Roman und die Romantheorie des 19. Jahrhunderts strebten nach einer Versöh
nu ng des KonOikts zwischen Ideal und Wirklichkeit. Georg Lukacs' gebrochene oder
melancholische Versöhnung durch die doppelte Ironie des Frzählers trifft bei ge
nauerer Überlegung weniger auf den klassischen Realismus des Jahrhunderts. zumin
dest nicht auf den englischen, zu als auf romantische Formen oder spatere Werke der
LI bergangszeit (period of transition) zur Moderne. "Und diese Einsicht, seine Ironie.
wendet sich sowohl gegen seine Helden. die in poetisch notwendiger Jugendlichkeit
an der Verwirklichung dieses Glaubens zugrunde gehen, wie gegen die eigene vVeis
heit. die die Vergeblichkei [ dieses Kampfes und den endgültigen Sieg der Wirklich
keit einzusehen gezwungen wurde. Ja, die Ironie verdoppelt sich in beiden Richtun
gen. Sie erfaßI nicht nur die tiefe Hoffnungslosigkeit dieses Kampfes. sondern auch
die noch tiefere Hoffnungslosigkeit seines Aufgebens: {... )" Georg Lukiu:s: Die Theorie
des Rom<.'l.ns. Neuwied: Luchterhand ] 971 (Sonderausgabe der Sammlung Luch[erhand.
Sanlllli u ng luchterhand 36). S. 7-t.
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schwammen statt klar -, scheint das für die Struktur und Geschichte des

Romans wesentliche Ergebnis des Konflikts zwischen den lebendigen

Menschen und den versteinerten Verhältnissen zu sein.8

Williams spricht von Literatur allgemein und meint mit ~vachsender

Komplexität in erster Linie - auch das ist in dieser Ausgeprochenheit

nicht von englischer Kultur zu trennen - den städtischen Raum9, der die

Wahrnehmung des ländlichen wiederum bestimmt. Denn die sozialen Ver

hältnisse und auch die Natur im ländlichen Bereich sind vom Vorhanden

sein und der kulturellen Bedeutung der Städte einer Zivilisation berührt

und in England, im Land der Agrarrevolutionen, besonders eng mit der

industriellen Entwicklung verstrickL Die Wahrnehmung des ländlichen

Raumes oszilliert durch die Lireraturgeschichte hind urch z~vischen den

Polen romantisches Gegenbild und naturalistischer Konflik.rfaum; im 20.

Jahrhundert dominiert immer mehr die Aufnahme des Landes, der Natur,

als etwas Bedrohtes. \/erschwindendes. l\lan denke nur einmal an Forsters

"Howards End" von 1910, wo die Stadt London wie ein unaufhaI tsames Mon

srrum, V\l:ie eine riesige Krake, auf das Landhaus zuwächst, oder an die Na

turbesc hrei bungen in "Lady Chatterley" von 1928, die vom elektrischen

Glühen der nahegelegenen und ferneren Industrie erbeben, und verglei

che dies zum Beispiel mit George Fliot, die in "!vtiddlemarch" zu Beginn des

zwölften Kapitels die Mine England um 1832 als "prdty bit of midland

landscape, altnosr all meadows and pa.srures, \virh hedgerows still allowed to

grow in bushy beauty [.. .J" beschreibt.

Wenn die Natur dennaßen bedroht und das Land auch nicht mehr vor

übergehend als idealer I.ebensraum zu isolieren ist. wenn der natürliche

Mensch unter den Schalen der ZiviliSation kaum mehr zu finden ist. dann

werden radiKalere Ausgrabungen notwendig, die die traditionelle roman

tische oder sozialrealisrische li terari sehe Auseinandersetz ung mit dem

Austritt des Menschen aus der Natur aufzulösen beginnen.

BOie ErzahlforsC"hung gehr heute stärker als früher auf diese fragen ein. Vgl. Franz
K. StanzeI: Theorie des Erzählens. Göttingen I <)79. In diesem Zusammenhang ist <\lIch
auf die zunehmende Beschäftigung mit Theorien der Wahrnehmung und die verglei
chende Betrachtung von bildender Kunst und Literatur zu venveisen.

C)" r... ] the experienl"e of the city is the fietiona\ method; or the fietion<l.l method is
the experience of the city", schreibt Williams über die Romane von Chdrles Dickens.
(Williams. S. 191) Neben Raymond Williams' "The Country and the City" selen noch
zwei weitere Titel genannt, die das Thema Stadt und Literatur behandeln: Voller
"-Iotz: Die erzählte Stadt. Ein Sujet als Herausforderung des Romans von Lesage bis
Döblin. München 1969: Burton Pile: The Image of the City in Modern li teracu re.
Princetoll [98 J.



Das romantische Gegenbild und die neopastoralen Epigonen des 19.

Jahrhunderts mit ihrer Verklärung des Landes und seiner Vergangen

heit, die damit verbundenen Konrrastmythen Natur / Künstlichkeit, Sta

bilität / Unruhe. Zeitlosigkeit / Wandel, Organik / Mechanik geraten im

20. Jahrhundert in den Bereich ungleichzeitiger Literaturen. zum Beispiel

den regionalen Roman der edwardianischen Zeit. oder zu letzten bedeuten

den Idealisierungsversuchen wie dle Evelyn Waughs.

Der aus der Geschichte des Romans vertraute Sozialrealismus, der Natu

ralismus des späten 19. Jahrhunderts, scheint mi t seinen individuellen

Konflikten, die mit cinem ganz konkreten sozialen Wandel zusammenhin

gen, nun nicht mehr wesentlich genug, um das ganze Ausmaß des Un

glücks zu begreifen, das über diese \Nelt gekommen ist. Die große Literatur

des 20. Jahrhunderts geht andere vVege, in Richtung der die Grenzen von

Subjekt und Objekt auflösenden Allstadt (die damit auch den Gegensatz von

Stadt und Land auflöst) der französischen Symbolisten, eines T. S. Eliot

oder James joyce und in Richtung der durch Meredith vorbereiteten sexu

ell-vitalistischen Elektrisierung von Natur und der Abgründe in der Natur

des Individuums. Selbstverständlich ist der frühere Gegensatz von Stadt

und Land und seine traditionellen Interpretacionsmuster, wie man bei

D. H. La'tvrence sieht, nicht ganz verschwunden, aber er wandelt sich von

einer sozialen Frage zur Lebensfrage, zur grundsätzlichen Überlebens

frage.

Wie Georg Lukacs mit "Verlust der Totalität", "Problematüchwerden"

oder ähnlichen Formulierungcn, so betoD( auch vVilliams die Aspekte der

EntwiCKlung, des Prozeßhaften, der Steigerung: "identity and community

became more problematic, as [...J the scale ,md [... ] increased". Wie lang

kann etwas eigentlich immer problematischer werden, handelt es sich

doch in diesem Fall um große Zeiträume. um mehr als zwei Jahrhunderte

bis zu unserer unmittelbaren realen und literarischen Gegenwart und

vermutlich auch Zukunft. vVas geschieht dann mit dem Roman, der dieses

Verhältnis von Individuum und Ganzem zu seiner formgebenden Kraft er

klärt hatl Kan n er immer unrealistischer oder an ti na tura Ii sti sche r wer

den. oder muß er nicht, wie selbst Virginia Woolf auf dem Höhepunkt der

Moderne hoffte 10. auch wieder zu Synthesen, einer neuen Gegenständ-

10"Our self-consciousness is becoming far more alert and better trai ned. INe are
aware of relations and subtlcties which have not yet been explored. Of this schaal
Prallst is the pioneer, and undoubtedly rhere are still to be born \witers who \vill
carry the analyses of Henry James still furt her, who will reveal and relate finer



Iichkeit und erneuten Beziehungen zwischen Mens,hen und Verhältnis

sen gelangen, ohne daß er notwendig "der Luge sich schuldig" 1 I machte.

wenn er sich ins Gegenständliche versenkt.

Unter dem Einfluß der "Revolutionierung" des Romans in der Zeit der

klassischen Moderne hat die Li teraturkri ti I\. - fast bis auf den heutigen Tag

- den Eindruck erweckt, es gäbe nichts Schöneres. ästhetisch Autonüme

res, als die Reinigung des Romans von Gegenständlichkeilund spürharem

Erzählen und die immer weitere experimentelle Auflösung des tradierten

Verhältnisses von innerer und äußerer Realiläl. Im extremen Naturalis

mus entweder der Dingwelt oder der "minutiae of consciousness" (Woolfl.

wie Maleolm Bradbury formuliert:

[...J many of the va.lues that had informed the an of nineteenth-cen
tury England were no langer alive for the artist to use. The harmonious
relation between inner and outer reality, between the moral world and
the world of things, between man and nature. seemed to be in disinre
gra tion: the artist (ould eOlleentra te, obj ective ly, on the 0 uter reali ty.
or he could turn to the world of inner consciousness, but the problems
of bringing the lWO into relation were profound. 1 2

Heute ist zumindest in England ein Umdenken eingetreten J 3, man

kann sich Schöneres, wenigstens auch Andersartiges als die Radikalisie

rung Becketrscüer Romankunst oder amerikaniscl1e Postmoderne vorstel

len. ja man erkennt zuweilen in der Unreinheit des Romans, in der Wie

derkehr des Erzählers, eine Möglichkeit. einer ehenfalls unreinen \Velt zu

begegnen und das Vitale dieser Form zu bewahren. Auch Adorno kann

nicht ewig beim \Vort genommen werden, hane sich in England doch nie

so ganz durchsetzen können, daß der Roman seinem realistiscben Erbe

nur treu bleibt, wenn er auf einen Realismus verzichtet, "der, indem er

die Fassade reproduziert, nur dieser hei ihrem Täusrhungsgeschäfte

threads of feeling. srranger and more obscure imaginations. But also we desire syn
thesis. The novel. it is agreed. can follow life: it can amass details. Bu\ can ir also
$eleet? Can ir sym bolize? Can it give us an epitome as weH as an invenlOry?" Virginia
\\'oolf: Phases of Fiction. In: Granite <'Ind Rainbow. S. J44 f.
I I Th. W. Adorno: Der Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman. In: Noten
7ur Literatur l. Frankfurt/IvL 1968. S. ()2.

12Malcolm ßradbury: The Social Context of Modern English Literature. Oxford 1971.
S.62.

13Für ein differenziertes Bild vgl.: The Nove! Today. Ed. by MalcoJm Bradbury. iVlan
chester 1977. Auch der Literaturkriti\.;er Bernard Bergonzi hat in diesem Sinne ge
wirb, vgl. ders.: The Situation of the Novel. 1970.
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hilft." 14 Ich meine, daß die Beschäftigung mit avantgardistischer Roman

kunst der 20er und ::Wer Jahre heute eine mit einem lebendigen histori

schen Phänomen ist, nicht eine mit einer immer noch gültigen, einfach

weiter zu entwickelnden literarischen Norm sein kann, und daß auch die

se Zeit unterschiedlichere Produkte hervorbrachte, als man bislang, stets

auf der Suche nach Gipfelpunkten der Negativität, berücksichtigt hat. Ein

solches Beispiel ganz besonderer Zwischensrellung im Spannungsfeld von

Tradition und Moderne ist der "modern master" seiner Gemeinde, D. H.

Lawrence, von Literaturgeschichten heute noch meist als Traditionalist

(im formalen Sinn) beschrieben 15, von Virginia Woolf bar jeder Tradition

empfunden: " [...] he echoes nobody, continues no tradition, is unware of

the past [... l of the presenr save as it affects the future." J 6

So oder so einfach ist das nicht. Denn wie kein anderer seines Zeitalters

hat Lawrence den uralten englischen Widerspruch von Stadt und Land als

Gegensatz von Zivilisation und Natur - sowohl naturalistisch ver

äußerlicht (Landschaft, Charaktere, Motive, Thematik, Symbolik) als auch

im Individuum verinnerlicht (life of the mind / life of the büdy) - zur

Grundlage seiner Gesellschaftskritik und Träume von einem volleren Le

ben gemacht. Wie bei anderen modernen Autoren findet sich in seiner

Darstell ung der Vv'irklichkei t zunehmend eine Topik aus Zerfall und Ver

härtung von Außenwelt, eine Auflösung der "harmonious relation" von

leh und Welt, die in ihrer verfremdenden und desintegrierenden Kraft

nicht mehr mit realistischen, naturalistischen oder impressionistischen

Bildern der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu vergleichen ist. Und sein

altmodischer Erzählstil, oder, wie Virginia Woolf meint, seine (raditions

lose Ästhetik, muß nicht im üblichen Gegensatz von auktorialem (älteren)

und personalem (modernen) Romanstil betrachtet werden, sondern im Zu

sammenhang seiner Biographie und dem Versuch einer Instauration von

Totalität.

Einen Sch ritl in Richtung der Auffassung der \Virklichkeit als dem

Menschen fremder \-\lerdende, ideallose Faktizität können wir im Bild der

Stadt schon beim Übergang von Wordsworth zu Dickens feststellen: der

staunend-distanzierte Blick, den vVilliam Wordsworth in "The Prelude"

14Theodor W. Adorno: Der STandort des Erzählers Im zeitgenössischen Roman, In:
Noten zur Uterarur I. S. 64.

I SVgl. z, ß, Oie englische Literatur in Text und Darstellung, Bd. <): 20, Jahrhundert I.
Hrsg. v. Hans Ulrich Seeber. Stuttgart: Reclam 1984,

16The Momen t and Othel" Essays, Landon ] 947, S, 82.
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oder "Westminsrer Bridge" auf die Fülle der Erscheinungen und die

Anonymität des Einzelnen wirft, weicht einem fremden. mit dem Charles

Dickens "the monster roaring in the distance" zu einer Zweiten Natur er

klärt. Stadtromane wie "Dombey and Sem", Bleak Hause" oder besonders

"Little Dorrit" erinnern heute an die Gewaltsamkeit der industriellen Re

volution, an den Pyrrhussieg des Individuums über die Natur und seine

eigene Natur, der von nun an die Literatur thematisch und formal be

schäftige n soll te.

Ein Aspekt der Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft ist

der Verlust der überschaubaren, genau sichtbaren, also durchsichtigen

Wirklichkeit des bis dahin vorherrschenden englischen Landromans, in

dem die Menschen, die sich sozial nahesteheIl, beKannt, erkennbar sind,

als Individuum und von identifizierbarer sozialer Position. Zwischen ih

nen bestehen und entwickeln sich im Rahmen des moralischen Univer

sums des Romans wesentliche und transparente menschliche Beziehun

gen. I 7 Anstelle dieser Wirklich kei t tritt eine grundsä tzUch neue Erfah

rung: die der Undurchsich(igkeit, lTnüberschaubarkeit und Unbegreif

lichkeit der neuen städtischen Art von Gemeinschaft. Als hätte sich eine

verunklarende Wetterlage oder dunkle Rauchsrhwaden ausgebreitet, was

metaphorisch und real gemeint sein kann. Die Wahrnehmung erhält eine

dunklere, flöchtigere Note, aber nicht von romantischer Transzendenz.

sondern zum Beispiel durch schmutzige Fensterscheiben. "Sometimes cl

fare would appear behind the dingy glass of a window, and would fade

away into the gloom as jf it had seen enough of life and had vanished out

of it. Presently the rain begatl to fall [... ]18 Es ist das Entsetzen vor der all

umfassenden Häßlichkeit. der Gleichheit, der Anonymität, der "monoLOny

of gloomy days", das den Blick trübt, bis er in der Moderne, zum Beispiel

beim späten Lawrence, zum endlos müden des "ennui", zum gar nicht

mehr Sehen-Wollenden geworden ist: Wirklichkeit als "antHife-force"

von Dickens zu Lawrence.

1\fan hat es von nun an in der Literatur mit den "faces in the rrowd" zu

tun - ein heute fast abgelebtes Bild. das am Beispiel von Wordsworth und

Pound die l'onrinuität und den Wandel einer neuzeitlichen Erfahrung

zeigt:

17Vgl. dazu das Kapitel 16 von Raymond Williams: The Country <md the City.

18Charles Dickens. Little Dorrir. Book the First; eh_ 3.



How often, in the overflowing streets,
I-Iave I gone forward with the CTowd, and said
Unto myself 'The face of every one,
That passes by me i5 a mystery' (7. Buch des Preludel

Ein Geheimnis. das nach erfolgter Machtergreifung der Zweiten Natur

<industriell-kapitalistische Gesellschaft), auch imagistisch nicht auflösbar

war und somit literarisch wenigstens bewahrt blieb: Was bei Wordsworth

noch Stimmung war, subjektives Erleben, wird Oxymoron der Moderne in

dem allseits bekannten Metro-Gedicht von Ezra Pound:

The apparition of these [aces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.

Hier wird der Abstand zum romantischen Narurerleben, zum romantisch

symbolischen Umgang mit dem Objekt, durch die auffallend kontrastive

Art der Entpoetisierung der Natur und der Poetisierung der Sphäre des

Technischen. Unnatürlichen, deutlich. Das Gedicht verhärtet in beiden

"images" die Erfahrung des 'v'VurzeUosen, Abgefallenen. Indem etwas bis

lang Unvereinbares, weit Auseinanderliegendes (Menschen in den (J

Bahn-Schächten. Blütenblätter im Regen) so unmittelbar metaphorisch

aneinandergerückt, aber nicht verbunden wird, unterstreicht das Gedicht

eher das Disparate, das Auseinanderfallende der Wirklichkeit. als daß es

ei nen gewohn ten Sinnzusammen hang zwischen zwei Objek ten he rsteil t.

So sinnlich überzeugend und beziehungsreich der Vergleich ist, so wenig

stellt sich hier mehr eine Verschmelzung des Getrennten 19, eine imagi

native Harmonie von Subjekt und Objekt her: In der poetischen Einheit

bleiben die Teile weiterhin kenntlich, zeigen sie einander ein fremdes.

abstraktes Gesicht. 'vVas universale Einheit von Mensch und Natur \var, ist

dem universalen Riß ge\Vichen. Die unversöhnliche und abrupte Verbin

dung von ganz Gegensätzlichem läßt durch die literarische Verrürkung

den Plalz, den Ort der Dinge in einem sinnerfüllten Zusammenhang des

Seins fraglich erscheinen, und das ist - wie sich später noch zeigen v.ird 

eine wesentliche Form neuzeitlicher Lebenskritik, ist das emotionale Fra

gezeichen auf der Stirn moderner I(unst, so objekthaft, so unpersönlich

sie auch zeitweilig sein wollte.

19Siehe dazu Kuno Schuhmann: Kontaktaufnahlllen: Imagistische Dichtung und Natur.
In: Englische und amerikanische Naturdichtung im 20. Jahrhundert. Tübingen 1985.
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The chili ascends from feet to knees,
The fever sings in mental wires.
If to be \varmed, then I must freeze
And quake in frigid purgatorial flres
Of which the flame i5 roses, and the smok.e is briars.20

Hugo Friedrich hatte befremdliche Zusammenfügungen, vor allem das

Oxymoron, als Schlüsselfiguren der Dissonanz moderner lyrik benannt,

besonders auch dissonantischer Großstadtbilder. 21 Die Welt zerfällt in

Bruchstücke, deren Bruchflächen nicht aufeinanderpassen. rm Roman

scheint es, seiner narrativen Form aogepaßt, etwas Analoges zu geben:

Eine unversöhnlich enge und oft nivellierende Verknüpfung von kon

ven tionell Geschiedenem, normalerweise Unvereinbarem, konstituiert

eine neue Erfahrung von vVirklichk.eit. Eine nicht mehr transzendental

eingebundene, bloß noch widersprüchliche Realität, deren Oxymorone

keinen höheren Sinn ergeben, muß früher oder später auseinanderfallen

und sich dem Subjekt gegenüber verhärten. Und das ist das Paradox des

modernen Romans: Wirklichkeit zu vermauern, indem man sie zerbricht.

Die Entwicklung einer modernen Sichtvveise der Großstadt finden wir

bei CharJes Dickens: Er verleiht dem Erlebnis der Komplexität eine oxymo

ronische Gestalt. So erscheint in "Dombey and Son" die Stadt in summa als

Verkörperung des Differenten (Unterschiedlichen, Disparaten) und der

Indifferenz (des Nivellierenden, des Gleichgültigen) zugleich, und ZWdr

eng aneinandergerückt:

With this last adherent, Florence hurried away, in the advan(ing
morning, and the strengthening sunshine, to the City. The roar soon
grew more loud, the passengers more numerous. the shops more bus)'.
until she was carried onward in a stream of life setting rhat way, and
flowing, indifferently, past marts and mansions, prisons, churches.
market-places, wealtb. poverty, good, and evil. like the broad river side
by side with it, awakened from its dreams of rushes, willows, and green
moss. and rolling on. turbid and troubled. among the works and cares of
men, to the deep sea.22

Hier werden vertraute Antithesen des menschlichen Lebens, zum Beispiel

Armut und Reichtum, Gut und Böse. Gefängnis und Kirche, so zusammen

gestellt, daß sie. obgleich Ausdruck und Resultat menschlichen Lebens.

20-). S. Eliot: rour Quartets, East eoker IV (1940). In: Das wüste Land 1983

2 1Huga Fried rie h: Di e StruKW r der modernen Lyri k. Erstveröffe n cl ic h un g im
Rowohlt-Verlag 1956.

22 Dom bey aod Son: eh. 48.
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ihm gleichgültig (indifferen tly) und fremd wie die Natur (liKe the river)

werden. Diese Dinge und Werte verlieren durch die scheinbar zufällige,

gleichordnende An der Aufzählung ihre klaren Konturen, ihre eindeu

tige Differenz und den festen Platz, die sittliche Bedeutung in einer aner

kannten gesellschaftlichen und poetischen Ordnung - Ordnungen, die

schon in der Romantik in Bewegung geraten waren. Allein durch diese

An von Wahrnehmung gerät ein hierarchisch-universales Weltbild ins

Wanken: Die Kirche bleibt nicht im Dorf, das Gefängnis erobert die Poesie.

Dunkle Verliese und lichte Transzendenz, Verzweiflung und Hoffnung.

sind einem nivellierenden und damit verfremdenden Blick unterworfen,

sie werden merkwürdig im atlerursprüngHchsten Sinn des \Vones. Ir

gendwo muß es eine neue einebnende Macht geben, etwas, das alles gleich

macht: In "Dombey and Son" iSl es die allumfassende Macht des Geldes.

"The earth was made for Dombey and Son to trade in [... ]"

Schrillere Töne lösen das staunende Erleben Wordsworths ab, der ne

ben der Anonymität auch noch Lebensfülle, Fortschritt und individuelle

Freiheit wahrnahm. "It was a Sunday evening in London, gloomy, elose.

and stale. Maddening (hurch beils of all degrees of dissonance, sharp and

flat, cracked and c1ear, fast and slow. made the briek-and-monar echoes

hideous."23 Geräusche, Häuser, Farben, Wetterlage - in der Landschaft der

Stadt vibriert die gesellschaftliche und moralische Innenwelt. Subjekt und

Objekt durchdringen sich, wechseln die Attribute: graue Gesichter in me

lancholischen Straßen.

Der D. H. Lawrence des 1'). Jahrhunderts2-4, Thomas Hardy. brieht im

vornehmlich ländlichen Raum mit viktorianischen Sichtweisen und

nimmt den Konflikt zwischen Menschen und Verhältnissen, das allmähli

che Fremdwerden heider. durch den kulturgeschichtlichen Gegensatz von

Hellenismus und Christentum, Natur und puritanischer Zivilisation hin

durch wahr. Das Individuum steht zwischen beiden Mächten. die amorali

sche Natur. die "shameless nature". ist dem Menschen und seiner morali

schen Welt gegenüber indifferent, menschliche Zivilisation in ihrer mo

ralischen Natur dem Individuum gegenüber inhuman. Diese Spaltung, die

se für Hardy repräsentative Antithetik, geht auch durch das Wesen des

23c harles Dic kens: Li nIe Dorrit: Boa,", the Fi rst, Chapter 3.

24Hdrdys Kultur"riri)": allerdings bewegte sich nie an der Grenze zwischen Kultur
und Barbarei, sIe ist immanent. Zur Tradition VOll Hardy bis zu Lawrence vgl. auch
John Alcorn: The N8.ture Novel from Hardy to Lawrence. 1977.
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Menschen: Als der Gemeindepfarrer von Tess mir dem Problem der Taufe

und dem christlichen Begräbnis konfrontiert ist, interpretiert der Erzäh

ler: "The man and the ecrlesiasti( fought \vithin hirn, and the victory fell

to the man." 25 Das Natiirliche im Menschen ist human, das Gesellschaftli

che wäre hier inhuman und unnatiirlich. Das Bild einer indifferenten

Natur, die eben durch ihre Indifferenz humaner als die rvIenschenwelt ist,

im Gegensatz zu einer teilnehmenden, moralisch aktiven und gerade da

durch inhumanen Gesellschaft läßt sich schon am Beginn des Romans

ablesen. Die symbolistisch-impressionistische Szene, in der das Pferd der

Familie D'Urberville stirbt, thematisiert in ganz besonders eindrucksvol

ler, ironischer Weise das Verhältnis von menschlichem Unglück und Na

rur. Verloren ist die Transzendenz, die Einbettung des Geschehens in bö

here Zusammenhänge religiöser oder philosophischer Art, die diesen

blinden Zufat( der Natur einordnen und mir Sinn befrachten könnte.

Das tragische Unglück aber, das aus diesem AugenbJick unglaublicher

Verknüpfung von Umständen heraus das ganze Leben überschatten und

zugrunde richten wird, ist gesellschaftlicher Natur; das Unglück. ist nicht

der Tod des Pferdes. Wie ja auch die entsetzlichen Folgen der Verführung

von Tess nicht in der Sache selbst begründet sind, sondern durch die Le

bensregeln einer puritan ischen Kultur entstehen.

The atmosphere turned pale, the birds shoo.k. themselves in the hedgcs,
arase, and twittered; the lane showed alt its white features, and Tess
showed hen, still whiter. The huge pool of blood in frollr of her was al
ready assuming the irridescence of coagulation: and when the sun rose
a hundred prismatic hues wefe refleeted ffom it. (The Maiden. IV)

Die ironische Gleichsetzung von Mensch und Natur durch das zeugmati

sche Wortspiel mit der Farbe vVeiß unterstreicht die Ungleichheit und Ge

trenntheit beider Sphären. Die Natur bricht in dieser Bleichheil. \Neiße. zu

einem neuen Morgen an, Vvie immer, die Vögel z\virschern; für Tess bedeu·

tet dieser Augenblick. in dem sie erbleicht, den Anfang von ihrem tragi

schen Ende. Weiß ist nicht gleich Welß. Bittere Ironie vergrößert die

fremdheit von Mensch und Natur, wenn die aufgehende Sonne sich in ei

nem prachtvollen Schauspiel hundertfach in der Bluclache des Pferdes

bricht. Auch in dieser Szene herrscht in einem weiteren Sinn ein oxymo

fonischer, auktorialer Blick, der sich über Individuum und vVelt legt. Über

eine cn tzauberte oder gottverlassene vVelt.

2SHardy: Tess. XIV; Maiden No More.
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Am Schluß ist Tess gefangen und verloren, Angel und ihre Schwester

stehen auf einer Anhöhe und blicken auf die Stadt Wintoncesrer hernie

der. In auffallend malerisch-architektonisch betonter Perspektive ragen,

ganz natürlich, Gefängnis und Kirche hervor.

The prospect from this summit was almost unlimited. In file vaUe~/ be
neath lay rhe city (bey had just left, its more prominent buildings
showing as in an isometrie drawing - among them the broad cathedral
wwer, wirh lts Norman windows and immense length of aisle and nave.
the spires of Sr. Thomas's, the pinnacled tower of the College, and, more
to the right, the tower and gables of the ancient hospice. where w this
day the pilgrim may receive his dole of bread and ale. Behind the city
swept rhe rotund upland of Sr. Catherine's Hill: further off. landscape
beyond landscape, till the horizon was lost in the radiance of the sun
hanging above it.
Against these far srretches of country rose, in front of the mher city
edifices. a large red-brick building. with level gray roofs. and rows of
short barred windows bespeaking captivity. the whole contrasting
greatly by its formalism with the quaint irregularities of rhe Gothic e
recrions. (...] From rhe middle of the building an ugly flar-ropped octa
gonal tower ascended against the east horizon, and viewed from this
spot, on its shady side and against the light, it seemed the one blot on
the city's beauty. [... ]
'Justice' was done, and the President of the Immortals, in Aeschylean
phrase, had ended his sport with Tess.

Der im zweiten Absatz ausgesprochene Kontrast. den das Gefängnis von

seiner Architektur her gegenüber den anderen Gebäuden der Stadt dar

stellt, wird durch eine Beschreibung vorbereitet. die die verzierten und

unregelmäßigen gotischen Bauten spürbar als Denkmäler christ}ich

abendländischer Kultur und die Landschaft. die sich bis zum im strahlen

den Sonnenlicht verfließenden Horizont erstreckt. als Symbol von lieb

lichkeit und Freiheit aufruft. Schönheit und Häßlichkeit. Vertikale und

Horizontale, Höhe und Tiefe, Freiheit und Gefangenschaft - aU das und

vieHe ich t noeh mehr ruc k t sr h merzhafr nah zue inander. 0 ie Besch re i

bung des Physischen dient sichtlich einer sozialen und moralischen In

tention. "It seemed the one blot on the city's beauty". heißt es vom Ge

fängnis, das ist der äußere Schein. Der gesamte Roman aber rückt Kirche

und Christentum, christliche Kultur. als Gefangennahme des natürlichen

Menschen in die Nähe des Gefängnisses. Verschärft durch den ironischen

Schlußkommentar des Erzählers, erscheinen die StUtzen der Zivilisation.

Kirche und Staat, himmlische und weltliche Richter als dem [ndividuum.

natürlichen .t\rJenschen. tendenziell feindselige Mächte. Geschichte als

Fortschrittt, als Fortschreiten von Zivilisiertheit. von Vernunft und Hu-
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manität - das verdunkelt sich, verunklarr sich in den Gegensätzen dieser

Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und hier endet eine literarische

Epoche, die des Naturalismus, des Impressionismus. "History is Cl nighl

mare". klingt es später im "Ulysses" des Iren Jarnes joyce. und in jvfalcolm

Lowrys "Under the Volcano" ertrinkt Geschichte in der Flut des Faschis

mus und das Individuum im Alkohol.

Der Mexiko-Roman "Under the Volcano" zeigt in einer durch das Alko

holikermotiv radi kalisierten Sichtweise ci ne Welt, in der der Konflikt zwi

schen Individuum und Gesellschaft schwächer und auch stärker als im

älteren Roman ist. Was heißt hier schwächer und stärker zugleich? Als

gesellschaftlich faßbarer wird der Konflikt im modernen Roman immer

unkonkreter, er wird entsubstantialisiert. Die alten Helden standen "als

Individuen mit ihren subjektiven Zwecken der Liebe, Ehre, Ehrsucht oder

mit ihren [dealen der Weltverbesserung dieser bestehenden Ordnung und

Prosa der Wirklichkeit gegenüber, die ihnen von allen Seiten Schwierig

keiten in den Weg legt."26 Grausam setzte sich diese Welt der Vater, Tan

ten, Gesetze, der Berufsgeschäfte, aU der substantiellen Lebensbeziehun

gen den Idealen und den unendlichen Rechten des Herzens entgegen, wie

Hegel einer bestimmten Erzählerhalrung analog ironisch beschreibt. Die

Lösungen und die Haltung des Autors haben sich allerdings schon im

Verlauf des 19. Jahrhunderts entscheidend verändert: Von der Versöh

nung, der auktorialen Korrektion des jugendlichen Überschwangs, über

unversöhnlichere Erzählhalrungen des Jahrhundenendes ging der vVeg

des Romans bis, sagen wir einfach bis 1910. 27 Danach werden sich in der

Romantradition, die man gemeinhin als klassische Moderne bezeichnet,

Held und Wirklichkeit bis zur Unzugänglichkeit fremd, ohne daß ein im

hergebrachten Sinn vernünftiger Grund vorläge. Warum ist der Konsul

im "Vulkan" alkoholabhängig, warum sieht er nur Fragmente, Abgründe,

Zerfallendes - und sein Erzähler mit ihm? Man weiß es nicht so recht, es

gäbe so viele Gründe. Vielleicht, weil das Individuum nur noch ein Druck-

26Hegel: Ästhetik. Band I. Frankfurt/M. o. J. 2. AuO. S. 567.

27 Dieses Jah r kann als entscheidender Augen bliCK inder englischen Kulturge
schkhre betrachte! werden: Helmut Viebrock; Das Bild zwischen Impressionismus
und F:xrressionimus in F:ngl<l.nd um 1910, in: Kuno Schuhmann (ed.): Anglistentag
] 979: Vortr. ll. Protokolle. Berlin 1980. TUB-Dokumentation Kongr. ll. Tag .. S. 7 - ~O.

Nach Virginia Woolf soll sich in diesem Jahr gar die menschliche Natur verändert
haben, wie sie anläßlich der ersten Postimpressionisten-Aussrellung in London be
merkte. E. M. Forsters ,. Howards End", ein Roman zwischen Tradition und Moderne.
ersch ien I<) IO.
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fehler in einem Kommunique, private und allgemeine Geschichte ein

Alptraum geworden ist? Aber sicher nicht, weil ein Onkel, wie zum Bei

spiel noch in Maughams "or Human Bondage", dem Leben des Helden so

sehr entgegensteht, daß dieser seinen Tod herbeiwünscht.

Diese vage Leere des Ich-Weh-Verhältnisses wirkt in bezug auf die äu

ßere Realität und die personale Identität zerstörender, als das früher der

Fall war. Waren im vormodernen Roman, besonders gegen Ende des 19.

Jahrhunderts. die Bilder einer dem Individuum gegenüber verhärteten

Welt (rhurch / prison / walls ete), kennzeichnend, wenn es um die Kritik

an der Zivilisation ging, so sind für die Modernen oft gleichzeitig und

gleichwertig Wahrnehmungen der Reatität als Verhärtung und Zerfall

konstitutiv. Etwas sperrt sich gegenüber dem Subjekt, und im nächsten

Augenblick kann es zerfaHen, um sich wieder eisern zusammenzuschlie

ßen. Ich und Welt definieren sich bei Lowry und zeitweilig auch bei Law

renre in ihrem letzten Stadium; Endzeitstimmung, apokalyptische Visio

nen breiten sich aus. Doch selbst in der Agonie erscheint diese Welt noch

übermächtig und stark. In "Under the Volcano" nimmt man 'prison .-'

churches / palaces and walls' leitmotivisch als fremdgewordene, aber im

mer noch mächtige Überreste einer Geschichte des Individuums wahr. die

metaphorisch und ganz real im Helden des Romans ihrem Ende zugeht.

Gleichzeitig verbinden sich diese steingewordenen Manifeste der Gewalt,

schmerzhaft-schöner Transzendenz und träumerischer Lebensimmanenz

einer verlorenen Welt - Manifeste eben eines vitalen Zusammenhangs.

einer Ordnung - mit erzählerisch geschickt montierten Ver- und Zer

fallswahrnehmungen. Dieser Roman intensiviert solche Wahrnehmun

gen wiederholt in Bildern der Rückkehr-der-WUdnis, der Resurrektion

der Natur: Diese übernimmt die sinnentleerten Stätten der Zivilisation. Am

wenigsten berührt vom Zahn der Zeir erscheint das Gefängnis unter dem

Vulkan. Und später ist es die zeitgemäße Form der Gewalt, des Zusammen

hangs: der Faschismus, der dem Verfall entgegensteht, zumal er angetre

ten ist, Konflikt und Individuum zu liquidieren.

Einem Impuls folgend, macht Laruel[e a.n seinem letzten Abend in rvre

xiko auf dem Heimweg einen Abstecher zur Ruine des Maximilianpalastes.

einem schlechthin romantischen Ort. Auf diesem 'vVeg erscheinen - real

lind erinnert - in einer wunderbaren personalen Mischung aus Bewußt

seinsstrom und Erzählerbericht Gebäude. die sich gegenseitig interpretie

ren, in der Reihenfolge: prison / palaces / Chartres Cathedral / Palace '



79

Prison (Rirds) / Palare. Der Palast war ein Gefängnis für seine Bewohner.

Maximilian und Chadorte; die sehnsuchtsvoll erinnerte Kathedrale wech

selt im Bewußtsein ständig mit dem Gefängnis ab, das auf dem Weg immer

wieder sichtbar wird und nicht zerfallen will. Wie am Anfang des Mexiko

Romans von Lawrence ist die Welt ein Gefängnis geworden. Als I.aruelle

am Palast angekommen ist, verdichten sich diese Eindrücke zur folgenden

TextsteIle, die den Zerfall einer sozialen und moralischen Welt im physi

schen Verfall fast hör- und fühlbar macht.

In spire of his a.mour propre he immediate1y regretted having come.
The broken pink pillars, in the half-light, mighe have been waiting to
fall down on hirn: ehe pool, covered wich green scum, its steps torn
away and hanging by one roning clamp, to close over his head. The
shattered eVil-smelling (hapel, overgrown wirh weeds, the crumbling
walls, splashed wirh urine, on which ~;corpions lurked - wrecked entab
lature, sad archivolr. slippery stones covered with excreta - this place.
where love had onee brooded, seemed part of a nightmare.2 8

Unter der attributiven Fülle schält sich ein syntaktischer Basisrhythmus

heraus, der Adjektive des Zerfalls mit Substantiven ehemals massiver Ge

bäude kombiniert: broken pillars - rotting clamp - shattered chapel 

crumbling walls - wrecked entablature - sad archivolt - slippery stQnes.

Eine Welt aus Stein gebaut. einstmals mit erträumtem Sinn gefü(Jt, löst

sich auf und mündet in Erlebnisse der Irrealität (nightmare) und später

des Wahn-sinns (insanity). Fine negative romantische Einheit von Sub

jekt und Objekt stellt sich in der stimmungserzeugenden Häufung dieser

verneinenden Adjektive und in der oxymoronischen Personifikation der

'traurigen Archivolte' Vvieder ein; in der Zerstörung dieser Stätte des trau

rigen Paares spiegelt sich die Trauer einer späteren menschlichen Seele.

t\-f. Laruelle geht weiter. die Straße entlang, und denkt an das Schicksal

von tvlaximilian und Charlone, bis er auf der Brücke steht, die über einen

tiefen Abgrund führt.

Ir was too dark to see the bottom. but: here was finaliry indeed. and
cleavage! Quauhnahuac was like rhe times in this respect, wherever
you turned {he abyss ",..as waiting for you round the corner. Dormitory
for vultures and city Moloch~ When Christ was being crucified, so ran
the seaborne, hieratic legend, the earth had opened aU through this
country, though the coincidence (ould hardly have impressed anyone
then~29

28Malcolm lo·wry: LI nder the Volcano. New York 1965. S. 14.

29Ebd. S. 15 f.
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Nur noch die Ironie läßt Laruelle den überall warrenden Abgrund über

schreiten und überstehen. "The power of dramatizing a social and moral

world in physical terms"30, so umschreibt Raymond Wil1iams die Kunst

von Chades Dickens und verbindet sie eng mit dem Prozeß der industriel

len Revolution, der das Verhältnis von Physis der Erde und menschlichem

Antlitz komplizierte. Die Spiegelung der gesellschaftlichen Zeit in der ab

grundtiefen mexikanischen Natur belegt die ungebrochene Aktualität ei

ner I'vlethode des englischen Romans, die auf die ungelöste Beziehung zwi

schen lebendigen Jvlenschen und steinernen Verhältnissen verweist.

Wirft man einen Blick zurUck in die ersten beiden Kapitel, die kathe

drale von Lin(oln und die Kohlefelder der rvlidlands, so weiß man, daß

auch D. H. Lawrence in dieser englischen Tradition steht, was sich jetzt in

den Streifzügen durch Mexico-City, die der Erzähler mit seiner Protago

nistin Kate Leslie unternimmt, noch deutlicher zeigen wird.

30Raymond Williams: The Country and rhe City. S. 198.
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DIE STADT

"Beginnings of a BuH-Fight" heißt das erste Kapitel, in dem die vierzig

jährige Irin Kate am Sonntag nach Ostern in Mexico-City weilt. Owen. ihr

amerikanischer Bekannter, hat Karten für den Stierkampf besorgt, den er

als Sozialist wenig schätzt, als Amerikaner aber un bedingt einmal gesehen

haben muß. Schon auf der zweiten Seite fährt Kate durch düstere Straßen

aus Asphalt und Stein. Steinhäuser, so heißt es, sind in Mexiko von beson

derer Härte und trockener Öde. Das Taxi hält vor dem großen Eisengerüst

des Stadions, die Stadt ist geräuschvoll. Und \>vieder: "Above all loomed the

network iran frame of the huge. ugly stadium. Kate feit she was going to

prison."31 Sie holen ihre Karren ab. üwen wird nach Waffen abgesucht.

Kate ist Me versteinert. Dann gehen sie durch eine Tunnelröhre in das

Amphitheater aus Beton und Eisen. Kate fühlt sich wie in einer Falle, "a

big concrete beetle-trap". Sie gehen die Betonstufen herunter zu ihrer

Reihe. Sie sitzen auf Beton, mit dicken Eisenschleifen zwischen den Sitz

plätzen, Kate sitzt nun zwischen ihren Eisenschleifen und blickt umher.

Noch siebenmal fällt jetzt das vVon Beton (concrere). bevor der Stierkampf

beginnt, und die Masse benimmt sich, wie man das vom gemeinen Volk bei

seinen Spielen erwanen kann, "[ really hate common people", sagt Kate:

der Sozialist Owen ist verstört, aber auch angesichts der Orangen, die ihm

an den Kopf fliegen. Masse und Mengen, Mob und Volk: Sie alle haben die

Revolutionen gewonnen, sie sind fröhlich und laut. "The shout be(ame

bru tal and violent". Kate erschauen und der Erzähler mit ihr: "The shout

ing was a great yeH: the degenerate mob of Mexico-City!" Die Menge wird

dichter, der Platz immer enger; fette Mexikaner pflanzen sich auf ihre

Füße nieder. Der Kampf beginnt. Und Lawrence enttäuscht seine Leser

nicht: dickärschige Toreros, Abgötter des Pöbels, auf alten Kleppern.

denen man die Augen verhüllte, um sie noch wehrloser zu machen. "0

shades of Don Quixote! Oh, foul' Spanish horsemen of the Apocalypse!" "The

shock almost overpowered her. She had (ome for a gallant show. This she

had paid ro see. Human cowardice and beastliness, a smell of blood, a nau

seous whiff of bursten bowels! She turned her face away." Kate hält das

nicht mehr lange aus. Sie läuft aus dem Betonthearer, hinaus in den ein

setzenden tropischen Regen. Ein neuer Terror erfaßt sie. als die Massen

31 D. H. Lawrence: The Plumed Serpent. Lonc1on: Heinemann 1974. S. 2. Von nun an
stehen alle Seitenzahlen. die sich auf diesen Roman beziehen. direkt hinter dem Zitat.
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bald hinter ihr herströmen. "She bad been in many cities of rhe world, bur

Mexico had an underlying ugliness, a sort of squalid evil, which made Na

pIes seem debonair in comparison." Dann kämpft sich ein Offizier durch

die Menge zu ihr durch, der sich scheinbar meilenweit von jedem Kontakt

mit den Leuten fernhalten kann und später ausgezeichnetes Oxfordeng

lisch spricht: Don Cipriano, der militärische Führer der Bewegung. Er

bringt sie in ihr Hotel, und sie fühlt die Schwere Mexikos wie die Windun

gen einer riesigen Schlange, bevor sie endlich im Teeraum sitzt und zu

vergessen versucht.

Anthony Burgess interessierte in diesem Kapitel natürlich, wie vi eie

vor ihm. die Darstellung des Stierkampfes, die eines im Vergleich zu He

mingway puritanischen Viktorianers. "This is Lawrence rejecting (he

ancient Mithraic cult of the taurine sun-sacrifice like the decent animal

loving Englishman he i5."32 Ich habe da meine Zweifel, ob Hemingways

irrationale raszination nicht ebenso überzogen ist wie der wütende Ab

scheu von D. H. Lawrence. Zumindest ist der Ekel vor feigem Machismus

und offener Unfairness auch ein sympathisches Moment englischen Puri

tanismus - und die Beschreibung geht unter die Haut:

She (ould not get out of her eyes the last picture of the horse lying
ewisted on its neck with its hindquaners hitched up and thc horn of
the buH goring stowly and rhythmically in its vitals. The horse so ut
terly passive and groresque. And al1 its bowels slipping on to the
ground. (14)

Der englische Blick auf die Stadt interessiert hier jedoch mehr als der auf

den Stierkampf, wie der vorhergehende Streifzug durch die Literaturge

schichte erwarten läßt. Bis der Morgen des wahren !,vlexikos am See voo

Sayula anbricht (5. Kapitel), gestaltet der Roman vornehmlich die Ent

fremdung der weiblichen Zentralfigur von der sie umtosenden Realität

und ihrer eigenen europäischen Vergangenheit. Wie in den meisten Ro

manen von D. H. Lawrence ist der Ablösungsprozeß des Individuums auch

hier nicht zu trennen von einem "independent income" und damit "inde

pendent life" der Helden, was auch das Reisen als privilegierte Flucht aus

dem eigenen land (Raum) und der heimatlichen Zeit ermöglicht und

prägt. Das Zentralerlebnis und die Negativfolie für die spätere utopische

Dimension des Romans zugleich ist die gesellschaftlich-geschichtliche

Komplexität eines Landes wie Mexiko in den 20er Jahren. Typisch für den

32Burgess S. 1S3.
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postimpressionistischen, zivilisationsmüden Reisenden ist es, daß er sich

über sein Verhältnis zur Gesamtheit einer fremden Kultur nicht nur in

Projektionen, die aus der eigenen Kulcur und Biographie stammen, son

dern in höchst allgemeinen, vagen, oft nur in dunklen Bildern ausdrück

baren Gefühlen der Leere und des Eingeengtseins Rechenschaft geben

kann. Das impliziert eine Steigerung der Subjektivität des Bildes einer

fremden Kultur.

In "The Plumed Serpent" geben die Erlebnisse der ermüdenden Kom

plexität (Fülle), der Restriktion (Engel und der Uniformität/Sterili tät (Lee

re) den Ton an in Bildern, die die Wirklichkeit ephemer erscheinen lassen

und eine transgesellschaftliche Sphäre biologisch-kosmischen Seins

schon relativ frühzeitig überbewerten. Der oxymoronische Blick auf die

fremdgewordene Welt erhält dadurch einen nicht ungefährlichen Beglei

ter, den modernen mythisierenden Blick. Angeekelt von der l1nüber

schaubarkeit und Undurchsichtigkeit der Realität tendiert er dazu. gesell

schaftliche Erscheinungsfülle auf einfache Formeln zu reduzieren und

einzuebnen, "Natur" dagegen mythopoetisch aufzuladen. biologische VOI-

gänge geheimnisvoll zu überhöhen, ihre Bedeutung subrational zu stei

gern. Eine späte Romantik, die die lichteren Wurzeln der echten vergra

ben har und sich zurücksehnt zu den frühen Völkern. die rief in den wei

ßen Individuen rumoren. Und wenn die späte Ratio sich lockert in Traum

und Rausch. so geht das besser in Mexiko als in Notringham.

Obgleich Mexico-Ciry als Mikrokosmos der \Velrgeschichte und auch der

europäischen Zivilisation gesehen wird, richtet sich die Erwartung einer

Erneuerung von Individuum und Gesellschaft auf dieses fremde Land und

gegen die heimatliche Nähe. Europa. Diese erscheint Kate im Rückblick

schon im dritten Kapitel als Lebensantagonismus, als Verhinderung von

Leben schlechthin.

It was no good Kate's won<..l.ering why she had come. Over in England, in
Ireland, in Europe, she had heard the consummatum esr of her own
spirit. It was finished, in a kind of death agony. (45)

Man kennt diese Töne aus "\Vomen in love";

That's the humiliation [... ] One is ill because one doesn't live properly 
canft. It's the failure to live that makes one ill and humiliates one.3 3

.BLawrence: Warnen in Love. S. 127.



In "The Plumed Serpent" steigert sich der Spannungszusrand Mensch 

Zivilisation bis zur Erkenntnis, daß ein Weirerleben in der heimischen

Sphäre nicht mehr möglich ist. Geschichte und Gesellschaft. die Gebilde

des Subjekts, erscheinen nicht mehr als Ort der Verwirklichung und

Selbstbestimmung des Menschen, ob im Kampf oder in Anpassung, son

dern werden als fremde eigengesetzliche Gewalten empfunden. Mit dem

Verlust an überindividueller Realität geht bei Kate ein Verlust der eige

nen Individualität einher. "Kontingente Welt und problematisches Indivi

duum sind einander wechselseitig bedingende Wirklichkeiten."34 Ame

rika, $chreckensblld konservarlver Kulturphilosophie, wird in diesem

Roman zum Symbol für die Übermacht demokratisch-kapitalisüschen Un

wesens. Der reine Kapitalismus35 , arm an Refugien älterer Provenienz.

erscheint im vierten Kapitel als "mystic destruetion", Lebensfeind

schlechthin.

Was it the great continent of the undoing, and all its peoples the agents
of the mystic destruction! Plucking, plucking at the created soul in a
man. ti11 at last it plucked out the growing germ. and left him a crea
ture of mechanism and automatie reaction. with only one inspiration.
the des ire to piuck the q uick out of every Iiving spontaneous creature.
(73)

Soul und Society werden zu Todfeinden. So sensibel das erlitten wird. es

kündigt sich doch ein lebensphilophischer Widerspruch zwischen Zivili

sation und Sein ab. der beginnt, Gesellschaftliches und Geschichtliches

aus dem Begriff des Lebens auszuschließen. Die Naturmetaphern sind

zahlrejch: "Because the flow of her life had broken. and she knew she

could IlOt restan it, in F-:urope." (73)

Der zivilisationsmüde Reisende richtet seine Heilservvartungen auf das

fremde Land, zuerst einmal ganz persönlich als Hoffnung der Wiederer

langung einer Identität. Von Lawrence wird dieses Gefühl der endlichen

Heimkehr in der exotischen Ferne. ein Zeichen des nachimpressionisti

schen Reisenden, schon am Beginn des Romans in der Metaphol-ik der

Schwere, des Hinabsinkens und Hinabgezogenwerdens und dem Bild der

Schlange gestaltet. Diese Bilder, die immer dann negative Gefühle auslö

sen, wenn sie mit Demokratie oder Sozialismus verbunden sind (pul!

down), vermitteln hier und besonders dann im vVunschraum die Sehn-

34Georg Lukacs: Die Theorie des Romans. Neuwied 2. Auf!. 1<)63. S. 76.

3S"He [Geraldl had convened the indusrry inro <1 new and rerrible purity." \'Vomen in
Love. S. 240.
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sucht der entwurzelten Tndividuen, neue Wurzeln zu schlagen. zurückzu

kehren. Das Erdhaft-Gebundene der Sch\vere- und Schlangenmetaphern

ziehe eigentümlich an, obgleich Kate anfänglich noch widerstrebend rea

giert.

She feIt again, as she feit before, that Mexico lay in her destiny almost
as a doorn. Something so heavy, so oppressive. like the folds of some
huge serpent that seemed as if it could hardly mise irself. (18)

und

There was a ponderous, down-pressing weighe upon the SPlrlt: the
great folds of rhe dragon of the Aztecs, the dragon of the Toltecs v.;nd
ing around one and weighing down ehe soul. (44)

Es ist bezeichnend, daß in diesem Roman die positiven Bilder der neuen or

ganischen Einheit schon so früh aufrauchen und die negativen des Chaos

und der Desintegration bald verdrängen werden, in "Warnen in l.ove" do

minierte die Auseinandersetzung mit der gleichzeitigen Welt. Der Aus

druck 'to raise jtself', wie auch später das Bild des ungebunden über der

Schlange schwe benden Adlers, renekriert die Gesc hich te der Ind iv id ua

rion, den Ausgang des !Vfenschen aus der Natur, dem die Positivität der sich

unendlich wiederholenden Blut- und Erdsymbolik entgegenwirkr. Noch

befindet sich Kate jedoch in dem von Revolutionen geschüttelten Mexiko

und erlebt es in Gefühlen und Bildern der Restriktion. Verhärtung und

des Zerfalls. Das Stadion, in dem der Stierkampf stattfindet, gerinnt zum

Symbol der vVeit aus Beton und Eisen, der Welt als Gefängnis.

Gefängnis, Falle, Eisen, Beton, n umerierte Si tze, alles schließt das Indi

viduum ein, normiert und nivelliert. Später verschließt sich das Lehen lm

Bild der Kette (liberty is a change of chains) und bedroht den Einzelnen

als riesige Krake. "The powerfuJ, degenerate thing called life, wrapping

one or other of its tentacles round her." (54) Gleich daneben zerfällt diese

mächtige Welt. wenn der Bfir\.: sich unentwegt auf "crumbling walls".

"crumbling hauses" und "broken brickwork" richtet. Das C,efühl der

Fremdbestimmung des Subjekts wird durch Ausdrucke wie "life wheeling

in a reversed direcrion" und das aus "Women in Love" bekannte Restrikti

onsbild der "cog-wheehvorld" akzentuiert.

Every one of them, like Villiers, was [ike a cog-wheel in rontaet wirb
which all one's workings were reversed. Everything he said, every
thing he did, reversed her real life flow. made her go against the sun.
l...]
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Not to oe touched by any, any of the mechanical cog-wheel people. To
be left alone. not to be touched. [...J
To [Uro one's back on the cog-wheei world. Not to iook out any more on
to that horrible machine of (he world. (100)

Georg Lukacs hat für diese Wahrnehmung der gesellschaftlichen Wirk

lichkeit den Ausdruck der 'zweiten Natur'36 verwandt. Wie frü.her die er

ste Natur, erscheint sie dem rndividuum von sinnfremden Notwendigkei

ten bestimmt, die von ihm selbst nicht beeinflußbar sind und sich sogar

gegen den eigenen Lebensstrom richten. Die Gesellschaft nimmt den Cha

rakter einer Nalurrnachl und Natunnächligkeit au, Llagegen erscheint

jetzt die erste Natur als ein Reich von Freiheit und GlücK. Auch die Uni

formitat und Sterilität der sozialen Welt ist ein Zustand der Erstarrung. Die

Gefühle der Restriktion und Fremdbestimmung werden begleitet von ei

ner Einebnung der Erscheinungen durch einen Strom nicht endenwol

lender Gleichheit, die Welt ist uniform und steril. Jede Entwicklung sta

gniert in dem für diesen Roman typischen l"Vortfeld der Leere: empry ,..

emptiness / hollow / void ete. Hoffnungslose Häßlichkeit ist Leere, Nich

t ig keil - ist Sterili tät:

Ah, how tired it made Kate feeI; the hopelessness. [he ugliness, (he cyn
icism, the emptiness. She feit she (ould cry aioud, for the unknown
gods to put the magie back into her life. and to save her from the dry
rot of the world's sterility. (99)
She would believe in them. Anything. anything rather than this ste
riHty of nothingness which was the worid, and into whieh her life was
dri fring. (100)

Alles. nur nicht mehr die entzauberte, c:wfgeklärte weiße Welt. Jeder My

thos wird recht. Die oft wiederholten und variierten Begriffe der Leere,

Sterilitat und Nichtigkeit übertragen sich von der Außenwelt auf das Tn

nere der ~-1enschen, das Feuer ist ausgegangen oder droht zu verlöschen.

\Vhite people are becoming sou[Jess tao. But they have conquered {he
lovy'er worids of metal and energy, so they whizz around in machines.
circling the void of their own emptiness. (136)
Only at the very centre of her sometimes a little flame rose, and she
knew that what she wanted was for her soul (0 live. The life of da)'s and
facts and happenings was dead on her, and she was like a corpse. But
away inside her a little light was burning, the light of her innermost

36Georg Lukacs: Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch
über die Formen der großen Epik. t\leuwied u, Berlin: Luchterhand 1971 (Sammlung
Luchterhand 36), S, 99 f.
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soul. Sometimes it sank and seemed extinet [...] Ramen had Iighted it.
(304)
Her own house [in das Kate sich zurückgezogen hat, um nur ihrer In
nerlichkeit zu leben] seemed empry, banal. vulgar. For the first time in
her life. she feit the banality and emptiness even of her 0'<\'11 milieu.
(208)

Wenn die Tage. die Fakten und die Geschehnisse vergehen, ist es gar nicht

mehr so leicht, eine reiche Welt des eigenen rehs zu bewahren. Der mo

derne Roman erweist die enge Verschränkung von Außenwelt und Seele

zur Cienüge, selbst die Begriffe gehen von einem zum andern über. "To

shut the doors of iron against the world." In deo ersten Kapiteln des Ro

mans Kann das entfremdete Subjekt der bedrohlichen Übermacht der

Realität Keine autonome Innemvelt mehr entgegensetzen; Kate lebt stän

dig in dem Gefühl, daß ihre Seele zerrissen, entpersönlicht und zerstört

wird, daß sie in beziehungslos nebeneinander existierende und damit

sinnlose Teile aufgelöst wird (desintegration / devastaÜon). Sie fühlt die

Vergeblichkeit des Versuchs, eine persönliche Seele unter dem Ansturm

der Realität zusammenzuhalten (to keep together) - so nichtig diese cl uch

sein mag, sich nicht verdinglichen zu lassen (frail soul). Hierin ähnelt

Kate noch den Figuren des modernen Bewußtseinssrrom-Romans. Don fin

det - allerdings mit anderen ästhetischen Mitteln - eine sich wechselseitig

bedingende Depravierung von InnerlichKeit und Außenwelt statt. Das In

dividuum tendiert zum bloß reflektierenden, registrierenden, zum passi

ven Ich. Das wiederum steht der Außenwelt nun unvermittelt gegenüber.

die Vermittlungsinstanz einer gegenseitigen Eilnvirkung und Umfor

mung. die Praxis (epische Handlungsahläufe) entfällt mehr oder weniger.

So entsteht das auf den ersten Blick paradoxe Verhältnis zwischen Indivi

duum und Welt: Die Realität wird in der Entfremdung als Fremdheit und

Ferne \>vah rgenommen, gleichzeitig überschwemmt sie die g lei ch sam

wehrlose Seele mit ihrer - von dieser Seele fragmenrarisierren - Ding

lichkeir. Das führt zur Enttotaiisierung und Personifizierung der Außen

welt und zur Verdinglichung der Seele im modernen Roman. In "The Plu

med Serpent" ist all das besonders spürbar in der müden Vergeblichkeit

(weariness) des Versuchs, eine persönliche Seele gegen die bedrohliche

Dingwelt (mechanism. automatism) zu bewahren. Bei D. H. Lawrence ist die

wechselseitige Zerstörung von Außenwelt und Innerlichkeit nicht - wie

im modernen Roman - das Zentralthema, sondern ein zu überwindender

Zustand.










































































































































































































