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!• BIOGIUPHISCIIES ÜEBBH

1* TATSACBM HI ^ZUJm L BEIT*

|•olgendes wird von fast allen Blteratnrhistorllcern

angenommens Charles ' ealsfield (Karl lostl) mirdo am

3« März 1793 In Poppitz hel znalm* Möhrent geboren* Yon

1802 bis 1807 studierte er an Gymnasium In kinalm. Nichts

auffallendes geschah zu dieser Zelt und Im Jahre 1808 trat

er Ins ICreuzherrenstift zu Prag ein* Vor dem Priesterwerden

sohlen Sealsfleld sich zu scheuen* Er "fohlte sich von dem

frommen und unbeugsam starren Beruf**.»abgestoszen»"
1

nachdem er ln Prag freisinnige Anschauungen gekostet hatte*

Aber auf das innige Flehen seiner Mutter setzte er seine

Priester-Laufbahn bis zum Jahre 1823 fort. Trotz seiner

persönlichen üeborzeugung mirde er 1814 Priester* Bald

danach mirde er Ordenssekretär. Diese ntelle gab Sealsfleld

die Gelegenheit Englisch, Französloh und Musik zu treiben.
o

Der Zutritt ln gebildete Kreise wurde ihm so eröffnet* Das

Leben mit den Ordensbrüdern wurde Ihm aber Innerlloh und

äuszerllch xanmogllch. Das Ende war, dasz die letzte Ein¬

tragung unter Sealsflelds Namen Im ürdenskatalog lauteti

"mense l^all 1823 disparuit." ^ Da Herbst landete er ln

Neu Orleans.

Bald verllesz er Neu Orleans, um die SOdstaaten zu

besuchen, aber er verllesz sie bald, "woi*an hauptsächlich

Ja. B* Faust, Charles Gealsfield, u.s.w. S. 35
-Faust, 8. 10
®Faust, S. 37

1
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sein Abscheu vor Sklaverei schuld war**^ und kam 1823 nach

Klttanlng, Pennsylvanlen# Im nächsten Jahre verliesz er

dieses von vielen Deutschen besiedelte Gebiet, um nach dem

Stxdwesten zu reisen* ITaoh längerem Aufenthalt ln Neu

Orleans kam er 1826 nach Deutschland zurUck* Kr besucht©

toerika, nochmals 1827, in seinem geliebten Pennsylvanien

bleibend* Aber das nächst© Jahr weilte er im Püdwesten*

VermOgensverluste sollten realsfield zum Redakteuremt

(1829^30) des amerikanisch-fronzOsisohen Organs ”L©

Courier des Ktats^^unls** gezwungen haben, wo ©r mit dem

KzkOnlg von Spanien Joseph Boaapart© als Mitarbeiter gewirkt

haben soll# Leider konnte der Sealsfield-Biograph A* B.

Kaust dieses nicht feststellen: die Inhaber des "Courier”

wissen weder von Sealsfield als Redakteur, noch von Joseph
2

Bonaparte als ehemaligen Kigentümer*

Sealsfield scheint ganz stolz auf sein "Amerikanertum"

zu sein# Für Sealsfield gab es keine solchen politisch-

idealistischen Enttäuschungen wie im Falle Lenau* Lenau

suchte eine neue ttegebung für seine Muse* Er war durch das
3

wirkliche amerikanisch© Leben betroffm* Sealsfield aber

wollte das wirkliche amerlkanisoh© Leben kennen lernen und
4

fand es befriedigend in seiner Mannigfaltigkeit* Doch

wählte er 1832 die Schweiz als seinen ständigen rohnplatz,

"well er es ablehnt in einer deutschen Monarchie zu leben."

^aUSt , S* 52 nnr, n-,-,-Trm,rr, -t rn r ,r r rr ,t
*^F6uat, S* 76

t, S. Xonatshefte für deutschen Tinterricht* XOV. S, 241-44
ugo Bieber, Der Kampf um die Tradition* 5* Band S* 360
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Sr verllesz die Schmelz nur dreimal; 1837# 1850 und 1059

(1853 war-Sealßflelds längster und letzter Eesuoii in

Amerika, naoh Franz Fiedler)*^
ITaoh seiner Flucht nach imerlka lebte Sealsfield

in verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen, wenn auch

die amerikanischen Bekannten seine Herkunft nie ahnten*

Mit seinem Tode am 26* Mal 18C4 bei Solothurn, in der

Schweiz, wtjpde es erst bekannt, dasz Charles Seolsfield

tmd Carl Fostl, der verschwundene Priester aus 2aaim, ein

und derselbe waren*

Dies© biographischen Tatsachen im Leben Sealsfields

bringen viele Probleme mit sich* Aber, ohne ln alle

Problem© einzudrlngen, mochte man untersuchen: A* warum

Sealafleld seine Eeimat verllesz und vor der Priester-

laufbahn zurtickwioh; B* ob er wirklich Eepublikaner war*

2. PBOELEIJATISCES TATaACHISlI lU SEINM USBOT

xm sFiinsH laufbähh

A. DER RELIGIOESE GESICHTSPÜNKT SEALSFIELDS

Di© unmittelbaren Drsachen von Sealsfields Flucht

aus dem Kloster durften dreifach sein: (a) Ala Ordens-

Sekretär nahmen ihn die höheren Kreis© Prags auf* Da hatte

er Gelegenheit sich persönlich zu verbessern und konnte

sehen, dasz im Orden khln ihn befriedender Fortschritt

existierte* Hattlrlioh wurde er unzufrieden* (b) Diese

ünzufriedenheit mag aiwh die Ursache sein, warum er mit den

Republikaner, S. 7



Oräensljrüdem nicht äurohkoinnieii konnte# Der Grosmolater

Köhler des Ordens hehauptetoi dasz er Oealsflelds Uhzu-

frledenheit, ctolz^ sein Verlangen nach höheren Kreisen

imd seinen Hadikalismus schon langst beohachtet hatte#

(o) schlleszllch fand eine grosze JEntfremdung zwischen

Karl (dem. städtisch gesonnenen Cohn) nnd seinem Vater (dem

»♦spartanischen” Ortsriohter) statt#

roher stemmen Sealsfields religiöse üeberzetigungeni

die Ihn dem Priesterstuditam entfremdeten? In seinen

englischen tmd französischen Studien begegnete er gewisz

den Aufklarungs Ideen# Aber diese potentiellen Quellen von

Sealsfields Abwendmg von seiner ziüdlnftigen Laufbahn,

fördern dieses Problem wenig er kam zu dieser Llteratixr,

nachdem er Ordenssekretör geworden war#

Obwohl das Problem wahrscheinlich nicht ‘vollkommen

gelöst werden kann, idrd es doch vielleicht ratsam sein,

eine mtersuohung über Sealsfields religiöse tJeberzeugungen

(durch seine Werke zerstreut) zu machen, um mögliche

spuren seiner früheren 2ia‘lebniss0 ln dieser ninsioht zu

finden# Vorsicht 1st nötig, wenn man einen erschaffenen

Charakter für seinen Schöpfer sprechen läazt# Aber im

Kajütenbuoh diente der Alkalde Sealsfleid als der "kolossale

Geist” einen solchen Charakter, zm Beispiel, als

^Kine andere Seite von Seal sf lelds Eoohimit beobachtet
man in einem Briefe an Cotta, worin er um einen Empfehlungs¬
brief an John Murray, London, bittet# Er zögert nicht,
Cotta mit einem Muster zu versorgen, um eine günstige
Empfehlimg für seine Arbeit zu bekommen#. (Faust, Anmerkung,
C. 204-5)

jFaust, S. 41-2
^Faust, S. 37
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TTortführer su bemtsent könnte nan schon reohtfertlgon#

Der Alkalde gibt zu> dasa er alles geglaubt hatte "wie

der frömiste Katholik sein Credo#Als ich mich im Buche

der T.’elt umsah, mirde mir da eine ganz neue Version klar ohne

ITlmbusi Dunst oder Dütt*’*^ Dieser neue Standpunkt 1st in

allen r;erk©a zu beobachten* Koch eine pereOnlloho Erinnerung

(oder wenigstens eine Beobachtung) Sealstields steckt gewiss

ln Alexandrines Aeuszerung, ln einer Abtei erzogen zu werden
2

bedeute unbedingt aberglöublsoh sein#

Bei Jeder Gelegenheit h©kmptto Sealsfield in seinen

r^erken die Religion als Klnrlohtungj durch den ganz konser¬

vativen Ho7/ard| drückt Bealsfield Swelfel aus an der
3

Kotwendigkeit eines Priestersegens für eino glückliche Ehe.

Den Alkalden löszt Soalsfleld sich viel radikaler

ausdrüoken# Er vordamt die ganze katholische Kirche

eigentlich. Er verdammt "das schwarze rfaffongezüoht# Sagen,

gibt keine Ehe, als die von einem Glatzkopfe eingesegnete*♦♦

Stark verurteilt wird der Klszbrauch der Beichte zu pollti-
4

sehen Verfolgungen# Kapolooas glänzendste Gelegenheit

bestand darin, »»den geistlichen Popanz, der nun seit 1600

lahren dl© reit am llarrenselle herumgüngeltherabzustürzen#®
AUS politischen Gründen scheint es realsfield leichter,

die katholische Kirche im allgeinelnen zu verurteilenj besonders

mit Bezug auf Mexiko und Texas# Dem Erzbischof ln Mexiko

fehlte die affektierte Demut,#.•.’’die wir an den Vorstehern

^II, S. 610
“I, S. S33
^I, S. 185-6, 220-1
®VII, S. 144
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dieser Kirche ln Löndem zu benierken Gelegenheit haben,
X

wo ihre Autorität euf tmsichem Pfeilern schwankt*"

Absolutionen von der katholischen Kirche sind ln Mexiko

leicht zu bekomen, sobald laan den Preis besitzt} ein

CtllletOstich kostet gewöhnlich fünf Büros; für einen
g

Cerege ist die Absolution umsonst#

Die Kirche nimmt an den politischen Handlungen teil*

Z* B* das ganze spanische ijnerlka darf als ein Geschenk
3

des Papsts an dem König von Spanien betrachtet werden*

Die kirchliche Behandlung der mexikanischen Bevölkerung

erregte im Land beinahe eine Revolution, aber die Kirche

liesz es mit ihrer Drohung der Exkommunikation nicht dazu*
4 m

kommen# Auch xexas wurde von der katholischen Kirche

gestört, weil Texas als der Ausgangspunkt für die Bekehrung
5

Amerikas dienen sollte# Wenn Sealsfield Lomond behaupten

läszt, dasz die katholische Kirche auf "die Dummheit, die

Beschrönktheit, den Aberglauben" aufgebaut ist; tmd dasz

auch die protestantischen Völker nicht weiter seien **

dürfte man sagen: Sealsfield ist bei dieser Gelegenheit

satirisch#

Aber man findet noch andere stellen, vx> er alle re¬

ligiöse Tätigkeit miszbilligt# hr macht die Hebräer

verantwortlich für Europas geheiligte "KOnigssalbungen und
7

Legitimitäten und Katholizismus" — Europa bezahlt teuer_
"Vgl. V, S. 392
Svgl. T, S. 287
%gl. IV, S. 283; V, S. 77
5vgl. VII, S. 26-7
6vgl. VI, S. 247
’VII, S. 158
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dafür und ^rd es noch teuerer hahen} aber ^erlka braucht

den HebröiSinus nicht, betont der Alkalde*

Hoobmals laszt reslsfleld den ganz bescheidenen

Charakter Eovi/ard sich Uber religiöse ctandpunkto aussprechen*

Ein wahrer Greuel sind ihm unsere «IJethodisten, Tunker,
1

Presbyterianer, 'Quaker, und wie sie heiszen," well ihre

Missionare sich zu kaufmännisch benehaon. Von Camp-Meeting-

Predigern wünscht er verschont zu werden; solche Geschehnisse

gehören ins i’ollhaus*

Hecht tadelnd und sarkastisch lüszt fealsfield den

ernsten Indianerhäuptling Tokeah sich gegen den Missionar

ausdrücken: «Ihr sagt uns, wir sollen imsero ITüchsten

lieben, während diese uns unsere Pelle, xmser Vieh, unser

Land nehmen, uns in die v.Uste treiben*«^
politische Kerrscher benutzen die Hellgion (a) als

Rechtfertigung, sowie (b) als Stütze* (a) ple ganz junge

^jristokratie von Texas hat schon gelernt, wie non sich mit

der Religion hilft# Die texanischea Aristokraten waren

gegen den idealistischen Krieg, um ihr Eigentum nicht ln

Gefahr zu bringen# Aber sie versicherten ihren Mitbürgern,

dasz sie gegen den Freiheitskrieg waren, well er gegen

2vgl. II, S. 225-6
Riese Missionar-fStigkeitea sieht man in lächerlichem

Licht ln Büttners Die Vereinigten rtaeten von Nordamerika#
u#s#w# I« Baad, ö# 14Ö-7; i^andV b#" SbO und in" Frledr^^^^^
Gerstöckcrs v^trelf-und lagdzüge üuroh die vereinigten ;5^taaten
Nordanerikos# ö# 1.90, köü-i, 2Ö9-1R, Böl geschildert#

^Republikciier, S* 44



Bellglon tmd Gewissen sei# ^ Anderswo lesen wir, dass die

Eerrsclier die ’’hochprlesterllclien Camuele’* dem Volk ihr

(der Herrscher) Ttm als wn Gott gegeben und gesegnet dar-

Stollen lassen# Im Morton finden wir, dass; man Christ sein

sollte#♦••"pro forma, des guten Beispiels wegen für den

Fabel#•♦♦dass man nicht, aboTo that very useful thing, religion,
3

sei#"

Doch flndem wir in selben Werke# dasz die Beliglon

keine Gebäude und Vemlttlcr brauche5 wenn man in den Himmel

schaut, sieht mcai das Bild Gottes, In der Prärie erst kann

man die Religion, Gott kennen lernen# Hur in der unverderbten
4

Hatur existiert echter Glaube# Da begegnet man den wahren
K

Tempeln, — Tempeln der ITatur; ^d die schmucklose Religion

unter den Hinterwäldlern wirkt als Band der Verstöndlgung*^
AUS den oben angeführten Zitaten darf men folgendes

schlieszeni (a) Cealsfield war persönlich gegen die Priester-

schaft, wie sie ln der katholischen Kirche im besondorn

funktionierte# Die Ursache mögen irgendwelche Erlebnissen

mit geistlichen Persönlichkeiten oder Wirkllchlcelten in

seiner Tugend sein# (b) Heuchelei fand er überall# (o) All©

Priester kamen ihm als MltverschwOrer der politischen

Regierungen gegen die Menschheit vor# Alle diese Gedanken

muszten ihn zur Irreliglösität treiben« (d) Aber ln der

2^ 187-08
"Vgl. VII, S. 153J IV, S. 96
"VI, S. 217
fVgl. II, S. 252-3J VII, S. 54, 57, 177
"Vgl. VII, S, 22
ßVgl. Ill, S. 441
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ürnatur (z.B. in der Texas-Prörie) laß für Cealsfield geistige

Hoffnung*

B. DIE POLITISCHE AÜFFASSÜHO SEALSFIELDß ;

Das zweite Problem in Cealsfields Lebeasgeschiohte —*

das gesellsohaftliehe —• Imnn von zwei Standpunkten untersucht

werden? (1) T»'ar er Hepublikaaer? (H) Dilligte Cealsfield

die Sklaverei oder nicht?

Der erste Teil dieses Problcsns wird von manchen

Historikern bejaht von oadem verneint# Diesen scheinbaren

\*iderspruch mit Bezug auf Cealsfields Hepublikanismus können

wir vielleicht rechtfertigen# wenn wir die Ditwickolung von

Sealsfields Gedanken über politische xmd soziologische

Erlebnisse beobachten; im besondem seine Ueberzeugungon von

Aristokratie# Bepublikanisms und Sklaverei*

Venn men als Literaturhistoriker behauptet# dasz

Dealsfield die -t^ristokratie stützte und dasz er eine

Aristokratennatur sei, kann man gewisz Belege für diese

Behauptung beibringoi# Brenz Fiedler glaubt# dasz Cealsfields

Popular!tüt in der Leserwelt durch seinen aristokratischen und
1

konservativen Glauben leidet# Der gewcrhnllch freimütige Adolf

Bartels musz seine meinxmg über Cealsfields politische Ideale

auf modifizierte Veise ausdrücken; er behauptet? "Herrschaft

der arictOkraticdien Haturen, die aber dem armen Hanne teine

’♦chance* lassen# das war Cealsfields politisches Ideal#"^
Hs ist auch möglich, Ccaloficlds eigene j.euszerungen su

^Tgl* Eepublikaner t S# 12*^A# Bartels# Deutsche Literatxirgeschiohte# 2# Band# S. 55S
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zltlereat Tycxpin seia Urteil aber die iixlGtokratle (die
1

österroicbische in diesem Falle) günstig Ist. Die Ursache

dafür ist, dass die üaterrelohisohe Aristokratie, der einzige

Teil der Gesellschaft v/ar, der sich der atitokratischen,

unterdrückmden Keglerung entgegenstellen konnte# Ule

Aristokraten, deren PrlYlleglen und IJacht aus dem "barbarischen

lüttelaltor" stammen und sonst ihre ntlrdigkelt nicht recht¬

fertigen keimen — diese Aristokraten kann Cealsflold ohne

Zweifel nicht dulden# Aber Aristokraten der Geburt möchten

Ton ihren ISltom Vorzüge haben, die nicht unbeachtet bleiben
2

können*

Auch über diese Frage lüazt nealsfleld den /.Ikalden

sich im Kajütenbuoh üuszem. Er gibt zu, dass die Normannen

ijpistokraten tjaren} aber sie hatten ’nnehr demokratischen Gmmk

als ihren Oouverünm lieb mr*" Bei der selben Gelegenheit

können wir ylolleicht feststellen# was für Ideale es für

Sealsfleid gab# Uer Alkalde Yersiohert uns, dasz er

demokratischer Aristokrat sel^ dieses bedeutet, ein Nann zu
%

sein##*#"eln I^Jann der Bewegung, ein Prinzlpmann," der seincsn

Prinzip immer treu bleibt#

Uasz Sealsfield mit dem mexiknnisehen Edelmanne nicht

ühereinctlmt, wenn dieser behauptet, dasz die Staaten Immer

Yon Aristokraten der Geburt oder des VermOgsns gelejtet
worden seien# und darum kein Plebejer die Ordnung stören dürfte,

well er "hatte warten sollen# bis die Peihe an ihn — 1st

|vgl*r oest^rei^ r - - - ■ , ,
^Vgl* IV# S* 155-7
^VII# ß. 140-2, C. 182

S. 432-13
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klar oino soloka Idee könnte Lealsfield nie persönllclien

Glauben öussora: Diese Idee lat gevdsz sarkastiscb gemeint*

In lungland sohoint eine gesunde* regierence Aristokratie

zu existieren* ^iber in ijnerika bat di© ”aristo kratisoe^* Partei

keinen Dinflusz nebr* weil dl© D^^^okraten in der kaobt stoben*

Die Äristokrati© verliert* wenn sie nicht die Hegicrung leitet*
aber das Volk verliert nichts dabei*

Die ©igeatliobe Aristokratie ln Amerika die Lusbroom-^
s

oder u^uasi-^iTistolixatie ist ganz oberflEchliob* an der Kode

interessiert* sie taöobte gern eia pompöses* britisches System

auch in ijaerika haben* Im Horton lesen wir vieles von den

lloffnu23gea Kfimiltons* Adams* und dorgleicboi* die die

araerikenisolj© Regierung in aristokratische Iltüide zu übergeben
4

versuchten* Dasz Sealsfield sich gegen eine t^uasi-iJdstokratie

öuszert* bedeutet kaum* dasz er gegen olle Aristokratien 1st*

Diner sehr ernstlichen Ditte gegen eine hastige Unterschiebung

für die feudale Aristokratie sogar begegnen wir* Dr warnt

vor den "neuen liwlngherren" eines neohanischen w-ystemes*

Vielleicht sind wir Lcalsfields tatsücblichem Stand*

punkte über die i^ristokratiefrage naher* wenn wir eine Aeuszerung

^ I^Q.iütenbuch als eine cynthese dieser Frage betrachten* Morse

versichert Alexandrine* dasz die politischen Extreme ~ "streng

royalistisoh" und "streng republikanisch" —• sich immer cm
5

liebsten berühren*

^Vel. I, S. 318-20
p, S. 10
“I, E. 324-25
Hel, VI, E. 101-04
Sygl. VII, C. 632
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Bisher sahm ^Ir wenlgstena eine ruldtanG der *aristo^

toatie; man mOohte sogar glauben* dasz die Aristokratie höher

geschätzt ist, als ihr Gegenteil* 01eichT\rohl begegnen wir

ernstlichen ^euszerungen gegen die Aristokratie* Der Alkald©

analysiert Jeffersons wertTolle i^rbeit für ixierika auf Grund*

dasz er den Aristokraten Yerhinderte* die üaeht ln **merika

zu ergreifen* Denn eine Aristokratie fUr ein Jxmges Ifmd ist

ein unübersteigbares Hindernis*^
Texas ln besondern braucht keine ^^rictokratl©; konnte

sie wahrend der Frohzeit nicht benutzen* Denn das aristokra¬

tische Fysten erlaubt es den Arlstolnraten* sich "Ins fertige

liest hlnelnzusctzenj" ihnen ist es lieber für sich schaffen

lassen und selbst nickt six arbeiten* Dies ist dem strengen
3

Charakter ITathan zuwider* Auch persönlich gefühllos sind die

Aristokraten* lago (Im Vlrey) beschuldigt die Aristokraten

auf folgend© reise: «****und wenn von uns Tausende krepiereni
so seien sie so gemütlich drein* als ob ebenso viel© ^'sgon

Unrat in öl© ^©e geschmissen v.orden waren*Caha trocken

analysiert Lomond (lia Morton) seinen Gewinn auf der Börse}

er gibt za* dasz sein G©!dnn Aristokratengold sei; und dasz

«hunderttausend Sohwelsztropfea liebender Bhegatten*****

Seufzer und ZOhren trostloser ' itwen und i.alsen und zärtlicher
5

Fitem« ihre Blsmente seien*

renn die Iiteraturhlstori2:er ihr Urteil über Sealsflelds

: lYgl. VII » s'* 139
~vsl. VII, S. 150
^vgi. III, 2, 187
*IT, 8. S45
571, 3, 2X9



Aristokratlebegünstigung euf vereinzelte Gesohelmlsse und

stellen gründen, kann das leicht irreführmf Sicherer ist

es einen repräsentativen Charakter Sealsfields wie

IJathaa die Meinung feststellen zu lassen* Im Pflanzerleben

beschuldigt ein adeliger Franzose die Republikaner wegen des

«unmenschlich rohen, teuflisch mutwilligen Spieles mit

Menschenleben und Würde#« Nathan antwortet darauf mit einer

kurzgefaszten Aeuszerung: "Ei. und weijhat ale dazu (Eepabll-
kaner) gemacht, wer sie (die Franzosen), wer uns (die Amerikaner)
zu Republikaneru gemacht? Wer als Eure (französischen)

1
Aristokraten tind unsere englischen Tories?«

Diese zitierte Stelle bedeutet kaum, dasz sealsfield

keine Nachteile im Kepubllkanismus beobachtet# Solche

Mlszbllligung überliefert er vielfach, um (hali^sarkastisch
und hali^ironisch) die Demagogie zu enthüllen; und um das

Prinzip der republikanischen Idee als Vorwand für selbst-
2

Süchtige Leute zu analysieren# Obwohl diese obenerwähnten

kritischen Bemerkungen hauptsächlich auf die bei Sealsfleld

beliebteste Form der Demokratie — auf die amerikanische

Demokratie — konzentriert sind, findet mm dodi, dasz Im

allgemeinen nur ln ionerlka eine wirkliche Demokratie existieren

kann. Aber nicht für Jeden ist eine Demokratie passend;

Intematlonalgesonneae stören die i rt Demokratie, die Sealsfleld

begünstigt, denn "gute Eosmopolitm sind ln der Regel schlechte

317-18
‘’Tgl. II, S. 283, 139, 152 , 203} III, S. 173} I, S. 67,

141, 197, 319} Hepüblikaner, S. 433
"^Vgl. V, S. 383} II, S. 196-201, 218-19
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Patrioten>”^ glaubt er. Die ültrademokraten (französlsohe

besonders)» die ’♦die Heiligkeit des Eigentums” nicht achten
Z

wollen, taugen auch ftlr die amerlkcnlsche D^okratie nichtt

Bisher hatten wir Zitate, die manchen Historikern die

Basis für ihre Urteile verschafften, dasz ßealsfield Aristokrat

war. Gleichviel gibt es literaturhistarlker, die urteilen,

dasz ln Sealsfields Werken ♦♦•.♦•das Hohelied demokratischer

Freiheit und Macht.*• .in allen ^Tonarten«...klingt;” dasz

Sealsfield ♦♦dem Demokratismus....huldigte,** obwohl sein Vater

eine Arlstokratennatur war*...kein Dmokret la gewöhnlichen

Sinne. Freiheit ist ln einer Demokratie eine notwendige

Voraussetzung. Sealsfield fühlt da tmd behandelt einige

Probleme? die Freiheit musz einen günstigen, soliden Hinter¬

grund haben, denn ♦♦plötzliche tfebergange....bei ganzen Völkern....

bringen nur Konvulsionen und epileptische Zufälle;♦♦ und die

Göttin der Freiheit ist nicht diejenige der Dichter und

♦♦böswilligen Phantasten,*» sondern ernst, nüchtern und streng,

wie sie auf dm amerikanischen Münzen erscheint.^
Schlieszlioh brauchen wir kam an Sealsfields Glauben

an die Demokratie zu zweifeln, wenn wir beobachten, dasz ein

ernster, verständiger Gegner der Demokratie ln den Romanen —

der die ♦♦alles gleich machende Demokratie** haszt — zugibt,

dasz die richtige Demokratie die Vereinigung Amerikas ermöglich-
5

te. Wenn es keine sonstige Ursache gibt, an Sealsfields

|vgl. I, S. 254*^Helinuth Mlelke, Der deutsche Roman, S* 116; Republikaner,

tvgl. 11, S. 210-11
“^gl. II, S. 198

S. 16
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Ernst zu ZT^elfslUf 1st ea erataunlldht dasz mehrere der

Literaturhistoriker sich nicht mt ßealsfields persönliche

Aeuszerun^ tlher diese Frage ln einem Briefe (datiert 25f April

1854, an Herrn E* Erhard addresaiert) verlassen.

Bel dieser Gelegenheit sohreiht Cealsfieldi ”Is

würde cur los aussehen, wenn ela so alter Hopuhlicaner» der

mehr denn 30 jrahre 1h Weinberge des Volkes gearbeitet, nun

in seinen alten Tagen für die lionarchien anfangen twllte zu
1

arbeiten.loh will consequ^t bleiben.”

Ibensovlelo Miszverstdndnisse existieren, wenn man

sich mit Sealsfields Ansichten von der Sklaverei beschäftigt.

Die Widersprüche mit Bezug auf diese Frage, die man in seinen

Werken beobachtet i folgen einer wlrklichett Glaubensünderung *

Als er die Heimat verliesz und ijaerlka erreichte, mr ihm die

Sklaverei zuwider; nachdem er ein PfleazungseigeattSmer zu wer¬

den hoffte, sah er sich um tmd glaubte schon, dasz die

Sklaverei Ihre Vorteile habe; dasz sie nötig sei; und dasz sie

gar nicht so brutal und unmenschlich sei*

*Feiust, S. 249
Svgl. VII, S. 517, 531-251 II, S. 11, 12, 52-3, 69-70,

122, 326-33, 364-65,



II. /JIBBIKAHISCHi; CHABAKmTTIP®.

1# ALIGmiSIIBS BILD MS AlIEEIK/ilJERS*

Sealsfield benutzte mebrere konventionelle Helden in

seinen Eomanen» aber der elgentlicbe Held seiner Werke ist

gewisz das Volk. Dasz dieses ttotemebmen ibm gelang, gibt auch

B.«,.. B.. VOIB - B.

Held Amerika ~ komt überall wichtig vor. Dieses anerkennen

auch eilet di© sich xait Sealsfields Werken beschäftigten*

A. CHARAKTEB DBS BICMTLICH AIILPJKAHISCHEIJ VOLKES.

Das Gemisch im amerikanischen Volk ist auch sprachlich

genau geschildert. Ferner: Trotz vereinzelter kritischer

Aeuszerungen gegen manche amerikanischen Phasen des Lebens

stellt Sealsfield den amerikanischen Charakter den anderen

Volkstypen als Ideal gegenüber. Den Geistt die Gefühle und

Gedanken der Amerikaner hat er vielfach bis in Einzelheiten

beschrieben. Sogar in zufälligen Bemerkungen ist diese

Tatsache zu beobachten. Dm nur ein Beispiel zu zitieren:

Kapitän Copeland spricht beiläufiger Wels© vom Präsidenten

Q. Adams als einem Tory^ • dies# tim nur die wlrkliohe politisch©

Beaktion eines gewohnllchm Amerikaners uns vorzustellen#

Will Sealsfield wirklich "di© zurückgebliebene Europäer
4

ZU freien Amerikanern erzlehm.»* wie Bobert Bleman meint?

Dies ist eine problematische Behauptung. Dasz er in Amerika ein

^A. äirtels.Deutsohe liltera turges^c^ S.Band* S. 250
%elmuth MielkCf Der deutsche Xx)man# S* IIS
öVgl. Bepubllkanert S* 31
%i0aan, Ton Goethe zum Expressionismus> s. 342

16
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Lana oto© unterarttckend© Traaitlon flnaetf darf man behaupten*

Das Selbstvertrauen des /jnerikaners schätgit ßealsfleld

zweifellos hoch*^ Jür Amerika sieht er eine günstig© 2Äikunft,
s

weil "der Geist der Zivilisation ••«.nach dem Vesten strebt*”

Amerika preist Seals field ohne ZurUokhaltimg* Hach

einem längeren Inb Amerikas fohlt er » dasz er noch viel mehr
nt

darüber sprechen könnte* Der Deutsch^Amerikaner Isling betet
4

für sein ”Adoptivlend” wie ein Tater für ein eigenes Kind*

Wie es zu erwarten ist» sieht Sealsfield auch in

Amerika Kontrastes die geogrephisohe Einteilung wird mit den

menschlichen Eigenarten verglichen* Die Amerikaner im

allgemeinen sind extreme Charakter© und unnatürlich sind sie

nicht« im Osten gibt es eine Kultur» die die europäische bald
5

Übertrifftj im Vesten ist alles viel mehr rauh» barbarisch«

Die Extreme im amerikanischen Hationaloharakter werden mit der

llatur verglichen* Das Sprichwort ”Venn es bei uns kalt ist»

so friert es» ist es helsz, so glüht es» regnet es» so
ß

schüttet es” paszt nach Sealsfield auf das amerikanische

Volk« Etwas lakonischer sind sie charakterisiert als ”zäh wie

Hiokoiy und rauh wie die Bären» aber treffliche Häimer bei
V

alledem*”

Passagiere am Bord eines Schiffes am Bed Elver geben

Sealsfield die Gelegenheit» amerikanische Typen nach ihrer

pfeirmTsTssTiTÜ
“Oesterreich, S. S7
“Vgl. I, £3. 245
fVgl. VI, S. 65
"Vgl. I, ß. 361
°V1I, S. 300
"Eepubllkaner, S. 299
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auszeren ürsclielimung zu beschreiben* pa waren «wahre Galgen-

gesichter*•♦•den Mord-und Diebssinn«**•konnte man*•*«recht

deutlich herausfinöen**••Einige sahen wirklich desperat aus****

und Jeder war mit einem Dolche bewaffnett deren Homschöfte

ihnen aus den Aermeln tmd Brusttaschen hervorstanden*«^
Per /jaerikaner wird als prosaisch-alltagllch, materielli

kaltvemttoftig charakterisiert J die eigentliche Feinheit fehlt

ihmi sein Charakter besteht aus «einer furchtbaren Hörte* einer
2

wahren englisch-indischen Hörte*”

Obwohl es im i^orton zugegeben wird, dasz der Egoismus in

England häufig existiert, wird doch /jRierlka euch in die selbe

Kategorie verwiesen* In einem anderen Ferk© ist der

Amerikaner als «recht stolz#•♦»noch viel stolzer als die
4

Engländer” geschildert* Fremden kommt der Amerikaner als
5

Feind der Einwanderer und apathisch vor* Per Amerikaner wird

der Heuchelei von Tokeah beschuldigt*^
Eine Eigenartigkeit des Amerikanertums mit Bezug auf

Beleidigungen wird mehrfach von ßealsfield behandelt* poughbys

Wut gegen seinen Gohwiegervater lienou nimmt zu, als Menou

ihn beleidigt# Pou^by hatte seine «Ehre” durch Gewalt gerettet,

hatten di© anderen es nicht gehindert**^ Wenn der sonst

vernünftige Charakter Hathan Strong irgendwelche Beleidigung

mit Büchse und Polch verteidigen mochte, dürfte man dies schon

^Vgl. I, S. S45J III, S« 376
"Vgl, VI, S. 199
Republikaner, S* 827
Ivgl, III, S. 418
"Vgl, ne-Dubllkaaer, S. 201-3
7vgl. I, S, 436-37
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1
als Cliarakteriaus der Aiaarifeiner annelmiezi* ■

Geldanhatifmg als Gelbsts?/0Ok wird als typisoli für den

ioiierikaner dargestellt* Isling warnt rortoni dasz schnell

reich werden ”eln Nationalfehler"^ Amerikas seit "'Alles rennt

wie wahnsinnig dem Oelde nachj” euch vertritt das Geld **die

Stelle der Liebo*«^
Diese scheinbar ablehnende llriUk gegen den ijnerikcner

ist auch nicht ohne fretmdllche Stlge# Nach i:* Dibelius

sollten Chas# piokeas» Eanpteindrücke vom Amerikaner wahrend

seiner Eeise in Amerika gewesen sein: skrupulloser Egoismus#

furchtbare Heuchelei und das gemeine Krdnertum* In mmcher

Einsicht kann man die selben Urteile auch bei Gealsfleld

treffen#

Solche iTaohteile im amerikanischen Charakter finden wir

ln dem Typ Nathan illustriert# Ihr besasz ”ßine leichte

iroaisohe Vrf0lse*#**elno stattlich steife republikanische

Convenance#"' die den Amerikaner Im allgemeinen bezeichnet©#
4

bis er (der Amerikaner) sich für das Geld zuviel interessierte#

Per aufgeregte Benito beobachtet beim Amerikaner einen Uider*

sprach gegen die Anschauung# dasz er souvertn sei# Eigentlich

sieht Benito im Amerikaner nur di© kalte Eerzloslgkelt und
S

vornehme Buhe# Der Amerikaner lebt rauh# kunstlos und un*

zivilisiertI er »»denkt zuert an das Nötigste# und dann erst
ß

ans Bequeme;« auch will er mit dem Gesetze nichts zu tun haben#

^Vgl. III, S. 192
«TI» S. 98..167
^Vgl# w* Blbelius# Chas# Bickens# S# 150
|vgl. ni, S. 444
~Vel» Repifljllkener» S. 497
®III, S. 413, 480
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Ein gehorsamer Soldat* der dem KomniandoK)rt ohne Frage

folgt* 1st der Amerikaner eigentlich nloht#^ Obwohl er in

Festungen ’•halb blind und ganz taub” ist* glaubt er* ”dasz

fünf r;exlkaner auf einoi Franzosen* drei Franzosen auf einen

Briten* drei Briten auf einen Amerikaner kcanmm” und Jeder

gewöhnliche Soldat dtJnkt sich so gut wie der General# ITenn

diese Charakteristik als amerikanisch angenommen wird* da

darf auch Howards folgende Aeuszerung mgenomen werden: ”der

gute Papst ist uns {Amerikaners} blosz ein alter Hann* und ein

Kaiser ein anderer#”

Etwas ’vom Puritan!mus steckt noch im Ameriloaner J

überdies ist er zum Tanz* im Vergleich mit den Franzosen z# D**

unfähig#^ Schnitzeln* q^uidkauen und Algarrenrauchm sind für

den Amerikaner (den amerikanischen Schiffskapitän im besondem)

cherakteris11sch •^
Aber im letzten Grunde (unter seiner harten Schale)

ist der Amerikaner preisx'sürdig und gar nicht der Egoist* der
R

Geizhals* oder der Dollarsuoher* den die Welt sich vorstellt#

Ond wenn der Amerikaner die Dollars wünscht kann Bealsfield

OS im Vergleich zum Engländer leicht rechtfertigem für den

Amerikaner 1st das Geld nicht das notwendigste!^ Auf Jeden

Fall kann man kaum ”lauter ^Washingtons* Jays und Franklins”

unter den Ajnerikanern emitii^ten* Beachtenswerte Tugenden des

^Vgl* Bepubllkaner * S♦ 502
-VII, 306* 23e-*7; Vgl# Beuubllkaner* S. 492
fVgl* III* ö# 420 , 436-37* 150-51

VII, S. 385* 387
f^gl# I* E# 243
gVgl# VII* S# 385-86
'l, S# 359
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Jjaerllcaners Bind ausserdem auffallaid* Jrauenohro und

Frauenrocht werden vom ijaerllcaixer im höehsten Clime anertemt

und gesoMtsts die Anwesealieit einer Jrau wird sogar die

übliciie Handhabung des Gesetzes verändern* Ein© wichtige

Episode ln einer Erzählung ist des /merikaners reichhelt

gegenüber Frauen imd Kindern* Cealstield versichert,uns5

♦’Weib und Kind berühren die Einsenseele des Amerikcmers immer

an der tiefsten^ zartesten Celt©*’^^ Denn die Hauptsache istf

sich als Gmtleman zu benehmen*

Dies bedeutet durchaus nicht| dasz sich der amerikanisch©

Gentleman mit »Steifheit betrogt# EUr die renigen der

oberen Klasse leben steif# aber die liittelklasse — "die
2

eigentliche ITation'* — weisz nichts davon# Der /jnerifcaner

schätzt renschenverstand# und Amerllca ist das Land der

Kenschenfreunde# Das amerikanische Volk wird von Cealsfield

als problematischI verkehrt# und unzuverlässig betrachtet#

aber letzten Endes trifft der enerikanisohe Geist "den Hagel

auf den Kopff####das Auge des Volkes#i##sieht Ja richtiger
4

als das seiner Vorgesetzten oder vielmehr Diener#"

B# DEH AICEBIEAHEK IH DER POLITIK#

Auszer den Fragen Republik**Honarchie# Helchtum-^iximut

usw## kann der Leser auch Cealsfields Ideen vom /jnerikaner ln
der Politik feststellen# Der Groszkapitalist Lomond (Morton)

schreibt den cnerikanlsehen Coharfslnn der-fiüh Beschäftigung

Jvgi. I, S. S62-63I Eept^lllsanOT, E. 572} VII* S. 421
“III. S. 408
^vgl. 1, K. 24, 1755 ni, S. 105
*7X1, S, 283



mit der Politik.^ Ba Stroit zwisckoa Föderalisten tmd

Demokraten entscheidet Saalsfield sich für die letzteren. Die

Verfassung gleicht «einem durchlöcherten Framehouse♦« weil

die erwählten Volksyertreter ungebildete niedrige# nicht

wünschenswerte Leute sind#^
Die wahlmasohinerie ist mehrere Mal beschrieben. Die

Kandidatur Doughbys und seine Tätigkeit für Jackson wird oft
3

beschrieben. Man beobachtet# dasz für manche Amerikaner die

Präsidentenwahl ihrer wetten wegen so wichtig ist. Richard und

Howards Erfahrung mit einer ir-ahlkaiigpagne ist fast lächerlich

beschrieben# Die Vorwände, die Jede Partei benutzt, um

Erfolg zu haben, sind eigenartig. Die Aufregung unter den
5

Wählern ist unbegreiflich. Inspektoren bei der Wahlbüchse

können eine zweifelhafte Wahl entscheiden. Während der

Kampagne werden die Groszen der Ration, beobachtet, getadelt,

ja beschimpft. Dies ist möglich, weil auch ünbedeutmde die
7

Gelegenheit für angesehene Stellen heben.’

Diese ewigen ?jahlen kommen dem nicht echten Amerikaner

als Rastlosigkeit, Unsicherheit der Regierung vor. Diese

üngewiszheiten im amerikanischen Begierungssysteme schreckten

die Kreolen in Louisiana vor den Amerikanern ab. Sie suchten

und erwarteten eine «feste« Regierung, ohne die ständigen
0

Aenderungen. Aber Im Legitimen ist es zu teobaohten» dasz

^Vgl. VI, S. 220
. I, S. 317-20
. I, S. 320j n, S. 117, 141-45
I, S. 8

fVgl. I, S. 50-1
®vei» II, s. 151
XVgl. Eepubllkaner, S. 493
QvgL. II, S. 187-97
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das einerikanisoliö Keglerungssysteni dauerliaft ist, denn der

wahre Geist des Frelheitslebeas hat in diesem Systeme die
1

beste Gelegenheit#

Dasz Sealsfield die Amerikaner als imabhöaglg betrachtet,

ist ohnehin saznnehniea# v:enn der Amerikaner schwer zu

regieren ist, inag die Ursache darin liegen, dasz der Volk-

souveran eine zweifelhafte Sache ist| aber letzten Endes kann
3

man den Amerikaner doch reglosen*

Amerika 1st nach der ITelnung des Squires das freieste

Land der ^7oltj er vorsiohert uns, dasz der unabhängige Geist,
4

«der dem Amerikaner mit der Muttermilch angeboren wird,« ftsr

den Aimeriksner cherakterlstisdi ist# lirs* Parker versichert

uns, dasz ijnerika ein Paradies des Volkes sei* In Amerika

gibt es mehr Gelegenheit zu persönlichem Portsohritt,® denn

nur für den Amerikaner taugt das republikanische Kleid und

wo immer der Amerikaner «vom EinEiel fiele,« da würde er doch

auf celbstreglerung t reifgovemiaent verfallen; doch würde er

sich nicht von «Gassentyrannea« führen lassen#

Der Amerikaner ist m Jedes «Iota seines poohtes«

öngstllch besorgt# Sealsfield erkMrt, dasz «Liberty and

Property# * # «unsere GLsubenssymbole sind« diese sind die

Grundlagen der wlrklicheai Freiheit* aus den obigen Prämissen

dürfte die Individualismus-Idee dos Amerikaners entwickelt
'

l^l7 Bepubllkaner, S# 321"" ' ' ''" ' ' ' *
^Vgl# III, S* 463
^Vgl# VI, S# 152-53
JVII, S# 183
5Vgl* Bepubllkaner, S# 286, 383-86, 518
^Vgl. I, S# 253; VII, S. 235; III, S# 396
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worden sein* Dieses Yertraum des ioaerlkoners atxf das

IndlTldux3m wird deSiitlich dureix die Hevolution in Texas

illustriert! Kleine Scharen von Bewaffneten kcmaaen von

allen seiten nach can Antonio* Diese kleinen Grippen

treffen sich| aber -*** "gana amerikanisch das** sie
Q

sohlieszen sich aneinander nicht an*

Ein zurtiokhaltendes Kbmpliment -- tm den Stolz des

Biglllnders zu schonen ~ macht Leutnant Korbes dem Amerikaner*

als er die Idee nuszerte* dasz er ein freier Amerikaner sein

mochte* wdre er kein englischer Gentleman*

2* YEREHrmTE AhDSBIKAlJISCHE CEAEÄKTEKTYPEIT.

Kleidung und persönliches A^ussehen spielen selten eine

Holle in Cealsfields Darstellung der Charaktertypen* Einen

Eindruck von den verschiedensten Typen gewinnen wir nicht nur

durch besondere Tätiglceitea der potentiellen Helden* sondern

euch durch die B^erkungen Cealsfields Uber die Charaktere

oder durch die Verallgemeinerungen der einzelnen Charaktere

Ivgl# Eepubliknner* S* S17-22*" 3907 11* 2^^^ VI, ß. 253|
111, 3*^432-34

^Vgl* VII* 3* 244
’^Diese Instrumente der Schriftstellerei hat Sealsfield

nicht vollkommen vernaohlösslgt* Beschreibung der Kleider und
der öuszeren Erscheinung finden wir oft bei den bedeutungslosesten
nie wiedererscheinenden Charakteren* Ein solches ausgezeich¬
netes Bild stellt Sealsfield im Santa-Fe-Eöndler an Bord des
Schiffes mit Howard dar* Er "war ein verzerrter* kupfrigor,
ausgedorrter floht, dem seine dreiszig oder vierzig lehre
einen wahren Galgenstenipel eingeprögt hatten* mit Schweinsaugen*
roten Haaren und einem braungrauen* furchtbaren Beoken-oder
Geaiohtsbarte* denn der Ifenn hat o^enbar Seife oder
Barbiermesser seit lionaten nicht ln Anwendung gebracht. Er
sasz ohne Bock und Halstuch, mit aufgestreiften Hemddrmeln wie
bei einem Tagewerke*" {I, 3. 350)
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ftlr oder gegen einander# Oft dienen diese zufälligen Be-

merlomgen am besten dazUf Sealsfields Auffassung der Typen

darzustellen# tenn wir darum einen vollständigen Begriff

der Charaktere bei Sealsfiold erfassen wollen* ist es ohnehin

nötig* eine Synthese der beiden uittel der Charakterdarstellung

zu untersuchen# Dies wird ohne Zweifel ein vollständigeres

Bild der Charaktere feeben#

Bine auszerllohe* bedeutungslose Charakterisierung des

Amerikaners benutzt sealsfield immer* wenn er uns ln Gruppen

einführt# Biese ganz laechanisohe liethode besteht in den

zeitgenOsslsohen Spitsnanen der damaligen ctaaten \md

Territorien Amerikas — Spitznamen* die noch gewlssermaszon

gültig sind# Auf dem Mississippi trifft er "suckers von

Illinois und Badgers von den Bleiminea liissouris* tind

wolverines von Michigan* und Buckeyes von Ohio, Eedhorses
1

vom alten Kentucky, und Jäger von Oregon# Auch Frontier¬

typen, wie Viehhändler und Metzger von Neu Orleans, halbwilde
2

Jäger und Trapper sind Gchiffsbarüder auf dem Mississippiboot#

Im texanischen tJaabhänglgkeltskrlege fand ßealsfield die

folgenden bereite "Per Eoshler von Indiana und der Sucker

von Illinois, die Puckers von Missouri und die Eedhorses von

Kentucky, die Buckeyes von Ohio, die Wolverines von Michigan,

die Bels von Neu England, die hJUdheads von Tennessee, sowie
•*

die Comoraokers von virglnien*"

Anderswo finden wir, dasz "der engherzig ausgesohriene

^ g, iss
^Vgl. I, S. 125, 351-52
3VII, S. 186



(Quaker Permsylvanieasi der jiliamor ruhend© ^oldatolzo

Bruder von llanhattaa, der sehnsüchtig die Kolonialherrsohaft

Alteaglends surückwüasoheade rwaroliner^ dasz alle an der

jisatifflokluns diesseits des Mississippi Anteil haben.^ Etwas

kenaaelchn^aider» obwohl nicht durchaus vom Aetxszorllchen

abgesondertI 1st der Gebrauch von passenden Ausdrücken durch

die Gestalten Gealsfields* Die Idee ”denkent’* «glaubcsa'*

wird von verschlodenon Anerlkanem verschieden nusgedrückt.

Der Yankee Isaac Bhifty vernxutet {guesses der Kontuckler

Hathan Strong kalkuliert (calculates); der Virginier und

rennsylvanicr denkt 1 thinks); und der Alabamor rechnet,
s

berechnet (reckons)*

Sin eigentlich individueller Hold in Scalsfields

V^erkmi wissen wir schoui existiert überhat^pt nicht* loaerhla

finden wir in den Y^erkm^ die sich lait desa üesten ijaerikas

beschäftigen (ausser oinigen Charakteren im Virey tmd in Morton)

einige solche individuelle Helden* Biese westlichen Charaktere

ragen schon etwas hervor# well sie die Gelegenheit haben sich

in Abenteuern ausauseichnen** Doch sind ihr© Persönlichkeiten

*11, S* 215
^gl* If S* 36
*Ber Abenteuerlichkeit von dem IMfange, den wir bei swel

anderen deutschen Schilderem des emerikanlsehen Lebens finden,
könnte Gealsfield nie beschuldigt werden* Earl l:ays rohn des
Bärenjggers 1st phantastisch abenteuerlich* Old ShatVerband "
vollendet die gewöhnlichen unglaublichen westlichen Taten:
«Küftensohuss,** Pfadflndoa, u* a* was am Anfang interessant za
werden scheint# wird mit der Seit langweilig: Hobbel-Pranks
Humor ist suvlel übertrieben und erscheint za den imzeitigsten
Gelegenheiten* Friedrich Gerstäckers Regulatoren in /rkansas
handelt auch von höchst abenteuerlichen Gesohebalssen. Einig©
Charakter© sind etwas übertrieben, aber er scheint die Charaktere
des Werks selbst getroffen zu haben* Dies wird klar aus dem
Werke streif^- und Jagdzüge durch die v« tu Nordamerikas* worinGerstöoker ein Tagebuoh eines wirklichen Abenteuerers im'
westlichen Amerika beschreibt*



B.vt solch© reise entwickelt,, dasz sie das ITationalcharakt©^-*

ristische trotz ihrer hlGontthnllchkeitea beschreiben#

M Westen finden wir hauptsächlich frapper# Ansiedler

und Hinterwäldler* Voll Selbstvertrauen verurteilt sealsfleid

Coopers Trapper, weil Cooper ”ln seinem Leben keinen Trapper
1

gesehen« habe und doch den rrapper in seinen Hcmanen benutze*’*^

Wegen der unbeschränkten Freiheit in den amerikanischen

Staaten entwickeln sich gesellschaftliche Verbrecher* Aber

Amerika 1st dieser Verbrecher wegen noch nicht ganz verloren*

Amerika besitzt einen Teil Lend, der Fegend heiszt| dorthin

ziehen sich diese nichtpassenden Btlrger Amerikas die Trapper*

Sie Jagen, fechten, morden und fangen mit den Indianern blutige
o

Fehden ln diesem sagend an#

Per Trapperverstand erscheint tealsfleid als «schai'f-*

sinnig, \md selbst groszartig« obwohl ihr© Gefahren das zu

Erwartend© aus ihnen nicht entwickeln “ denn «ihr Gott ist

das Weidmesser, ihr Schutzpatron die idfle, ihre feste Hand ihr
3

Hört*« Per ungenannt© Trapper dient Cealsfield eis beispiel

fär des Trappers CleichgUltigkeit gegenäber dem menschlichen

leben* ohne sich zu kompromittieren, erklärt der anonyme

I, S. 1X5
^Wahrscheinlich glaubt© Sealsfield, dasz er den Trapper

besser darstellen könne* Leider enttäuscht Cealsfield* «per
wirkliche Trapper« erscheint nur einmal auf halbzufrleden-»
stellende Weise (Vgl* I, S* IIS-'SS)* pieses Trapperbild kann uns feum
überzeugen, dasz Sealsfield das Leben des Trappers besser als
cooper beobachtet hatte: Ohne Zweifel haben wir bei dieser
Gelegenheit nicht mehr als einen künstlichen, Buch Trapper
der Sealsfield Gelegenheit gibt den Charakter eines Trappers zu
untersuchen*

2Vgl. I, S, 117
®I, S. 119
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Trapper die Colcliea (Red t^derloppers und T.Mte tJnderloppers)
die auf seinen stützen elngesohnitten sind* als nenschliche

Aufopferungen seines Betriebs

nie Oguatters Ansiedler wie sie in Cealsfields

Werken ersclieinen> sind am moisten daran interessiertp das» sie
nicht ’»TTom Liherlff ein Haus v^eiter gewiesen’’ werden» nenn die

Cauatters sind gowahnlioh dos Ilerunwandoms müde, wie ©s

ITathan mit einen Sprichwort Benjamin Fran3d.ins eusdrückt:
o

’’Hin rollender Stein*#»»setzt kein Moos an»”

Vom sg.uatt0rrecht wird Tielfach in Kathan der Squatter*-

regulator gesproch^» nie squatters Terlassen sich nicht nur

auf das uesetzj sondern ebensosehr auf ihre eigene Kraft»

Hit dem "Aufblocken” ihrer Häuser Ist ihr Kocht gewöhnlich
3

festgelegt, dann koiamen Hönde und Rifles ins Opiel» nen

Huf, den sie haben "weder Gott noch den liensohen ftJrohtend,
4

nur ihrem Arm, ihren Aoxten und ihren stützen vertrauend" ^

ist kaum schmeichelhaft» In Wirklichkeit war der Ansiedler cm

"Prinzip der tJUabhangigkoit" Interessiert; er suchte nichts

von den fremden Regionmgen zu nehmen, noch wird er sich von

ihnen etwas nehmen lassen wie George Hollins betont»^
Hie Hinterwäldler haben Ihren Dienst für /merika

geleistet» Ohne die Hinterwäldler könnte der Westen Amerikas —

a
das wirkliche Amerika nicht entwickelt werden» Diese

Hinterwäldler sind oft in ihren Charakteren nichtwünschenswerte

S» 204-5
?Vgl* III, S» 354-55
fill, S» 134
»Ygl. III, S» 355-56
ßvgl* F» J» Turners the Frontier ln Amorikcaai History, S» 4
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Typen I alser sie vollenden ihre Pflicht für das zukünftige

iUnorlka*^

per spÄter gewordene iilaterwülöler kenn nie durch und

durch verderbt werden* Keiohtum oder hoher hang wird ln

die früheren hinter^Uldlerischca Erfahrungen einverleibt*

paven bleibt inaner etwas bestehen* Derbheit im gewöhnlichen

Sinne ist dem Hinterwäldler fremd* T.enn das Pionieren

einst in seinem Blute war* kann er sich nie davon befreien*

Die wilden* rohen* doch kräftigen ’’Spröszlixige der ITatur’*

gefielen Howard so sehr* dass er diese unverderbten Pioniers

"stolz* kraftvoll* ungebeugt* Väter kräftiger Geschlechter"
als seine Gäste einlud*®

ha Ulnterwald* glaubt Sealsfield* kann die Heligion

und religiöse Ituslk im besondern wichtig© tJnterschiede

zwischen Menschen ausgleichcm* lUederlassungen sind oft

durch Hitwirkung streitender Volkstyp ea vollendet

Obwohl der Amerikaner im Vesten für cealsfield als

typisch in politischer Hinsicht gilt denn der Amerikaner

ist natürlich ein Individualist so illustriert dieser

Typus doch auch das ungünstige Dild* Die Hintsrwäldlerdemo»

kratiewlrd von Geslsfiold scharf kritisiert# Dor unwissende

Bob Shag will gewählt werden# Er hat etwas in den Zeitungen

von Tariff und Greeks oder Greeks gelesen* et musz etwas

gegen diesa Tatsachen sagen* In einer demagogischen hede vor

^Vgl* Bepubllkaner* S* 295^96
3Vgl. 1, S. 207
^Vgl. III, S. 441{ 462
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seiBea l^älilenx» stÄrmt er gegen Ginral Tariff#***

der einer der tollsten Aristokraten ist# Und der hat ©in

Gesetz passiert^, infolgeadessoa Mr nicht mehr mit den

Briten Handel treib©a. sollen*#•* ti& halten Heden imd

Yersammluagen zu ihren aim&ten, und sagen, dasz Mr ihnen,
diesen Creeks (eigentlloh ’♦Greeks’^}, xmser© Aufklärung
verdanken* Und die ilinterwäldleretikett© fordert© V
noch diktatorisch, dass Howard und kichard diese demagogische

z
Hede hören sollen*

Das Verhältnis dos Hinterwäldlers zu sein^ stutzen

wird von Sealsfield als charakteristisch gezeichnet# All©

Hinterwäldler hteaem stärker und stärker an den titeln der

Blfle, wenn ihr Uisztrauen erregt wird*® her stutzen ist

für den Hinterwäldler der beste Hreund*’*' Me hächse ist nie

vom Eintean&’äldler weit entfemtl sie ist sein bester Schutzs und

er betrachtet sie als sein ?*eib*^
Hathan Strong ~ den «der Herr zum r-tuatter berufen’^

hatto 1st von Cealsfield als T3!pus eines halb-wilden

emerikanisehen Ansiedlers —geschildert* Obwohl die

körperliche Gestalt Hathans keine besondere holle spielt,

wird doch seine Grösze betonts am mfum wird er dem loser

als ’’Über sechs Hisz lang" vorgestellt und am ande ist ©s

noch einmal erwähnt#® Hathan war ein© Kiesengestalt

2vgl. 1, S. 63
^Vgl, III, S, 181
♦Diese Idee scheint ln Sealsfields ceaenken zn spielen,

flenn la selben Werke 1st fllo Xflea zweimal {mit fast Identiaohen
Worten) wieflerholt.

*Vgl. III, S. 318 Ui 233
SlII, S. 495
6vgl, III, S. 135 U. 493-94
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•»eine Ehrfurcht gebletenäo Gestalter war starki muskulös

hatte soharfe Augeni unO war voll Celbstbemisztsein* Eine

andere Eigenartigkeit Nathans das Tabakkauen wird

manclanal von selten Sealsfields mehr betont* TM Nathan dem

Leser mehr realistisch vorzustellen* erzählt Sealsfleld über
1

Nathans Tabakkeuen*

Seine Kleidung war elnfeoh| der Hode des Squatters

nschs ein Lederwams mit einem Gürtel; ein langes Messer;

lederne kurze Beinkleider* ein Strohhut und Mokassins*

Natbans persönliche Züge werden am häufigsten dxiroh

sein Verhältnis zu dem Grafen Yignerolles aufgedeokt* Nathan

übte eine auszerordentllche Gewalt über Vlgnerolles und euch

Über den Alka Iden im Kajütenbuoh* Beiden kommt er als eine

Biesengestalt vor* Yignerolles gibt zu* dasz Nathan ’♦zum
s

Prediger oder Staatsredner geboren’’ wurde* Dies darf als

eine Beohtfertigung Cealsfields dafür gelten* dasz Vlgnerolles

elnwilllgte Nathans lange* ausgedehnte Erzählung voll »»kalku-
4

lieren”* "notlonen” usw* anzuhOren* Aber Nathan war ein Mann

der Tat, nicht des Yortes* obwohl er wieder zuzeiten wahrhaft
5

parlamentarisch weitschweifig werden konnte*"

Kuskulosität spielt eine geringe Bolle ln Soalsfields
Charakteren* wenn mit Karl Mays Charaktere in Sohn des
Bärenjägors verglichen: Old Ehatterhands und des vierjährigen
Martin Heldentaten (Vgl* a*a.O*D* 79* 161-63* 39-41) sind weit
überraschender tils irgendetwas das Nathan hätte vollenden können*

iVgl* III, S* 299* 303* 319
fVgl* III, S* 438; YIl, g. 161
5lII* S* 400
^Vgl* III* S* 124, 301
^III* S* 451
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Vignerolles muszte das «Gosplnst** hören, denn Nathan

war entschlossen von dera blutigen Blockaus-Gesohehnls zu

erzählen# Niese auszerordentliche interessante Nrzählung

ist von Ironie, Ja oft belssendesa Spott durchsetzt# Kanoh-

mal wird Nathans eigene iinnstelei gegen ihn benutzt: Vigne**

rollcs verhandelt mit Nathan einmal sehr wirkungsvoll, als er

selber Nathans "kalkulieren^* ihm gegenüber verwendet#^
Nas Wichtigste in Nathans Leben scheint, nieendende

Freimdschaft# Freundschaft mit ihn ist nicht leicht zu

sohlieszen, findet der Graf Vignerolles, — obwhl er die

"einerikenische Gastfreundschaft" niemanden versagen würde#

Bel einer günstigen Gelegenheit äuszert sich Nathan wegen

seiner Freunde# Längst hatte er nur zwei Freundes "der

grosze Freund droben" und "mein Selbst;" zuletzt hat er den

Graf als dritten Freund aufgenommen#

Vignerolles lernt vieles von Nathan. Er ist bereit,

von ihm "die schwere Kunst des getting alon/y ln the backwoods"

zu lernen# Er ist "ein Sterlingcharakter, noch aus der alten

Zelt, nicht durch das Geldmäkeln#•#»verdorben# Es ist etwas
3

Patriarchalisches in seinem ganzen Wesen#" Ner Graf

charakterisiert Nathan als eine abgeschlossene, nüchterne,

unzugängliche — und wieder wohlwollende, Individualität# In

seinen Ideen erkennt der Graf "etwas so massiv Groszartiges#••»

Praktisches#"^
wenn Nathan behauptet: "Worte sind keine Pfeile, Hann#

Vgl. III, S. 189, 341 U. 391-92
2vgl. Ill, S. 510-12
3ni, S. 495-96

S. 4C1
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Es gibt ln jedem Volke gute imd auoli sohl echtei** sollte man

vielleicht eine sp&tere Aeuszerung ITathans hlnzxiftlgen:

"Kommt auf den Gesichtspunkt an9 von dem Ihr ein Ijing

anschaut«"^
Nathan wird als Ueberrest des "Üranerikaners" dargestellt}

der Aneriksneri ehe er vom Handel begeistert und dadurch

geändert wurde* Erdarbeit wer ihm —• als Hinterv/dldler

zuwider: "1st auch nur für Neger und welsze Sklaven*" Hoch

würde er lieber einen Acker der dicksten Immergrüneichen
2

ringeln als drei Schreiben zu machen# Obwohl Nathan der

typische, stolze Republikaner ist, zögert er doch nicht

zuzugebenI dasz er Kentucky verllesz und nach Louisiana kam,

weil "der Sheriff uns ein Haus weiter gewiesen" hatte* Texas

ist ein passendes Land für die abenteuerlich amerikanische

Springkraft eines Nathsn, denn Texas hat "eine dünne Bevölkerung,
2

im ganzen Lande kaum zehntausend Seelen*"

Aber dieser Nathan Illustrierte die wirkliche hinter¬

wäldlerische Kultur* Bel ihm sind die Elemente der Kultur
4

europöisch, aber den Formen nach amerikanisch*

Typisch hinterwäldlerisch ist Nathan in seiner Gegner¬

schaft gegenüber unnötigen Komplimenten und EOfllchkeltenj

er will unabhängig sein und sein lassen; mit "zuviel i^e-

glerungsluggage" möchte er nicht bepackt werden, denn er will
5

"auf eigenen Füszen in eigenen Schuhen" stehen*

UlI, S. 185, 193
i^el. III, C. 271
"Vgl. Ill, S. 215 U, 407
^gl. III, S. 180
®Ygl. III, S. 332, 351, 301, 395
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Asa Nollln, der Schwager Nathans# 1st der eigentllohe

Held der Blookhausgesohlchte# doch wird sein Charakter kaiaa

analysiert. Er fühlt# dasz er für das Blockhaus mit seinem

Leben bezahlen musz. Während des Vvortwechsels mit den

Ij^eolen betont Asa sein Recht auf das Land# Cpäter gibt er

zu# dasz er sein Recht auf das Land nicht ohne Zweifel

feststellen könnte# Denn immer will er gerecht handeln* Obv.ohl

die Kreolen die Hinterwäldler an Zahl Ubertreffen# läszt er

seinen Sohn Righteous den Streit nicht ohne Ursache anfangeni

er will "auf Rechtsgrunde" bleiben*^ Seine Besorgnis xan

moralisches Recht schlieszt Asas Verlangen nach Selbstschutz

nicht aus. Er warnt die im Kampf ums Blockhaus ihn Heber-

bleibenden# mit den irugeln sparsam zu sein und dasz "Ja

nicht zwei auf einen" sohleszen sollten. Seine Freu Rachel

versichert alle nach dem Tode Asas, dasz der Asa gut war#

wie ein Kind am heiteren Tage# und friedfertig, wie ein Kind#

wenn er nicht giftig war; "war er Euch aber giftig, dann tat
2

er zuweilen wild."

Wir können es uns leicht vorstellen, dasz ein Charakter

wie der nicht beschränkte und unkontrollierbare Ralph

Poughby eine Riesengestalt ist# Aber nur einmal lesen wir

von seiner Grösze# Und diese Besohreibting ist meisterhaft

Zusammengestellt: Uoughbys Reisegefährten brechen in ein

Gelächter aus# als er Über seine LiebesVerluste weint — "und

wer sollte nicht lachen beim Anblicken eines siebenundzwanzig-

Jährigen Bengels# mit Backen so rotl..## Schultern hat der mann#

j-—-
®I1I, G, 375



35

er paszt auf ein ObservatoHuri> um den Atlas zu tragen,

und dazu die dtinkelblaugrauen Augen, ein wenig todäyfeuoht,

aus denen ein lachender xeufel beraussscLauto;*•••Hr niszt

fünf Cohub drelzeln zoll, hat Schenkel, die einen Hlefonten

tragen, und Fhuste, die einer: Büffel den Geraus machen

konnten#”^
Ganz kompliziert, aber voll rowegtheit dies

kennzeichnet Houghhys Charakter• vlolo lersonen charakterisieren

ihn, aber, was ihn eine seiner Liebhaberinnen Polly sogt, 1st

ganz umfassend* Pie hat ihn abgewiesen, weil er zu wild sei*

Hlchard gibt mehr Hlnzelhoiten Uber Doughtys Charakter: ”]2r

trinkt, poltert, lärmt, rauft, raucht, kaut*•••aber er weisz
2

sich bei allen beliebt zu machen#” Er welsz, dasz er viel

trinkt} dasz es zuviel sei, will Loughby nicht zugeben —
3

•♦verstehe mich aufs Trinken,” und er gibt die Einzelheiten

eines erfahrenen*

Alle Abenteuer Dou^Sibys haben ihre Gründe in seinen

erfolglosen Liebhabereien} denn ”die eine haszt das Trinken,
4

die andere das rechten und Haufen#” Die Erijanerangen an

seine Liebschaften werden komische Ezeasn ln der Eand

Cealsfields* i^uch sehr süsz wird Doughby z* h* als er
5

Howard bittet, dasz er ihm mit Julie llenou helfe#

Doughby prahlt mit seinen unglaublichen J-benteuern;

er 1st rauh in seiner prohung, Jeden zu peitschen* ctoXz ist

“I, C. 321
il, 3, 279-ai
■*1, C. 279
^VSl* I» S. 339-40
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er gegenüber seinem zukünftigen Sobwiegervater Menoui weil

er glaubtet dasz Menou ihn beleidigte habe« Haohdem das

Miszverständnis ausgeglicbcu ist» ii.t bougbby auszerordentlioh

froh und glücklich und musz berumspringen* 3eine heiszete

Liebe bezeigte er milie v.'arrent aber sein Sinn für Ebre

auf naive iiiinzelbeiten# gerichtet| z« u* eine llisslssippl»
Lootwettfabrt kostet ilm Emiliet «Könnt» aber nicht helfen.

1
iJhre geht über alles#«

Gesellsohaftliche jü'einheiten sind Loaghby fremd, jsr

begrüszt den Grafen i^ossignolles «my dear rlster comtej« es

ist ihn zuwiderI dasz er an die lür eines krauensalons

klopfen musz* Von Kunst^ Literatur usw. kann gar keine Kode

bei Doughby sein. Er üuszert sich gegen Howard ärgerlich

mit einem ”G-*tt v-^e Euern Shakespeare1«^ Diese Charakterisierung

kann dxiroh noch zwei üeuszerungen Doughbys bestätigt werden.

Sr gibt ZU| dasz seine Handlungen «Instinktartig« sind und

erzählt• dasz sein cruder ihm den Hat gab» nach Louisiana zu

fahren« Eine solche gewöhnlich, wichtige» Aendexuiig im Leben

spielt eine geringe Holle für ihn — «Gesagt» getan»« wie
3

er alles in seinem Leben vollbrachte.

fom Feinheiten in Doughbys Charakter gibt es häufige

Eoispiele# Als er sah» dasz er imilie unhöflich behandelte»

tat es ihm leid» und er wurde vou allen als «gentleman«

betrachtet« uroszartlg behandelt er die Indicoier» die ihn

aus dem i asser gerettet haben« rehr herzhaft sogt Howard über

ll, S, 29ü
2l, S. 230
®Vgl. I, C. 405, 277
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Dooighbyj ’♦...»So ist mir sein ü-d d-n lieber als eines
n

andern jaless ye*” Infolge seiner Heirat verändert sich

Doughby« Er springt nicht von dem panipfer ms Ufer — er

rennt nuTi "3'ulle nit sich zerrend, die ihm kaum folgen

kann*’*^
/As typischer Lentuckler ärgert sich Houghby endlos

über seine erfolglosen Liebschaften* et v/eint, betet,

bittet, ficht tarn Irgendein Itüdchen, das ihm gefällt* uooper

läszt Paul Hoover folgendes äuszerns ”It Is pert of the

religion of a Kentucklen to fret himself a little at a

3
raisohance»”

Eoughby t^ar denn der echteste v^n ollen Kentuckiem*

l!enou versichert er, er sei "ein fröhlicher Kentuckier****

dem selbst die kühle Mississippiluft das Feuer nicht loschen
4

kann*** Er weisz, dasz er ein Lentuckler 1st, "in dem es
g

lebt, glüht, siedet, brennt"* in* 1st auch als "der

leichtiariegende Eentuckler" beschrieben, der glaubt, dasz er

ein Komplinent macht, als er Emilie neue Llelder versprach,

well er den Lesatz ihrer Lobe abtrat* Loch ist er gefühlvoll

wie alle Kentuckier, wenn "auf dam rechten Flecke getroffen.***

zwar übersprudelnd heisz, wie die Kentuckier grösztenteils,****

die zuerst reden und dann erst überlegen*”^ Den närrisch

gefährlichen Sprung über eine tiefe Kluft erklärt Doughby

als kentuckische I flicht*

“II, 3. UO
“Cooper, Prelrle 17
4i, s. 43i
Sl, S» S14
®I, 3. E16, 352
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Das zusaimaentreffen Doughbys alt Franzosen gibt

Sealsfleia öle Gelegenheit, etwas über Sprache zu sagen:

"Doughby parliert französisch, Vergennos radebrecht unser

jmgllsch; ä’Emonvalle gibt ein (y.uodlibet von beiden Zungen
1

zum besten*”

Doughbys lebhafter Demokrat Ismus 1st zxim Führer

amerikanisoher Politik bestimmt, glaubt de Vignerolles*

Doughby hat viel mit Präsidentenwahlen zu tun* Auch hlchfcrd

sieht ln ihm den zukünftigen demokratischen Politiker, einen

"Gentleman der neuen demokratischen t’chule, wie sie Jefferson

gestiftet" hatte*^
ühne Zweifel hat Cealsfield eine groszartige, untere

haltende Persönlichkeit ln Palph Doughby ausgearbeitet*

Leider haben wir auch einige ungünstige Eindrücke* ISr läszt

Doughby soviel erzählen, dasz er manchmal Sealsfields Ltell©

usurpiert* ßr beschreibt alles so eindringlich, dasz es

eindrucksvoll wirkt, wie Doughby seine Gefühle zur Zeit seines

Sprunges Im Einzelnen wiederholen könnte* Dieses merkwürdige

Bewusztsein, das nötig wäre, um zu beschreiben, was und wie

alles geschah, als Doughby den sprung über die Kluft

versuchte, könnte nur eine unbeteiligte Person so genau

berichten*

Doughby benutzt charakterisierende, meistens passende

Redensarten und vergleiche* So war er in Polly verliebt "wie

ein rär ln den wilden ponig"***»"sohltig mir mein Herz wie

die Flügel einer rildente im Härzmonate" (er) "war so zart

ill, S*
S* 317



-59-

wie frische imtter usw*”^ Menohnal sind die Vergleiche aber

geschmacklos imd roh. houghby glaubt^ dass rienou ihn liebt
2

wie "unsere Gäule öle PolkatzenAuch scheint Poughbys

^vortschatz für einen halbwilden Kentuckier etwas zu gebildet

imd nicht im jilnkleng mit seiner Herkunft*

Hob pocks äuszere iurscheinung spielt eine psychologisch

wichtige Polle: die erste rersoui die ''.orse sieht| nachdem

er sein uewusztsein erlangt| ist Bob. r^ein Aussehen macht

einen erschütternden Eindruck auf Morse. Ganz lethaftt wird

er von wealsfleld bei dieser Gelegenheit bosohrlebeni "Bin

gräszlichcres Menschenantlitz war mir nie vorgekommen. Beine

Zuge waren die verwildertstent ^1-® J® gesehen* Hie

blutunterlaufenen Augen rollten wie glühende Ballen in den

Höhlen.... Br stand keine drei Bekunden still..». Beine

Finger spielten wie die eines T^ehnsinnigen mit dem MessePt"

Er schildert Bobs Person weitert "Er war lang imd hager>

aber starkknochig feebaut* Celn Gesicht....war sonnen-und

wettergebräunt wie das eines Indianers* Die i^ugen waren

Jedoch und blieben gräszlich.**. Die Haare hingen Ihm

struppig um Btlmi Schläfe und Hecken herum**.. Vm. den hopf

trug er ein halb zerrissenes Sacktuch mit braunschwarzen

dunklen Pleokm. sein hlrsohledernes vamci seine helnklelder
und iLiokassins hatten dieselben Fleckf.nj ohne ^weifel waren es

jölutflecken. Das zwei j?usz lange Jagdmesser mit grobem

hOlzenaem Griffe hatte er wieder in dem GUrtel gesteckt, dafür

aber hielt er Jetzt eine Kenfcucky-Kifle in der iand."

-i. 271, 375
"I, b. 402
»VII, C. 72-4
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Als iiob das zweite Mal vor den Alkalden kommt > 1st

er eine andere Person* Statt der blutigen Kleider hatte, er

enstöndlge» schwarze Tuchkleider* Der Alkalde benutzt diese

GelegenheitI seinen Glauben an gute Kleidung zu predigen*

Er wiederholt fttr Bob das cprichworti das Kleid mache den

Mann« um zu beweisen« dasz« hätte Bob sich nur zweiundfünTzlg
Male im Jahre anständig angezogen, seine unglückliche

1
Freundschaft mit Johnny zerbrochen wäre.

Kürzgefaszt und vielleicht noch wirksamer ist die

Schilderung« die Bob von seinem Kampfgefährten bei der San

Jaclnto-^Schlacht gibt« Man glaubt« dasz Jener keine Lust zur

Erneuerung von Bobs Bekanntschaft habe« dasz sein Gesicht

kaum auf kirchengängerisohe Gedanken bringe und dasz dieses

Gei seht ihm vorgekommen sei **als ob der Mann« dem es gehörte«

wenigstens ein Butzendmal vom Galgen gefallen«”

Ein quälendes« plagendes Gewissen spielt die wichtigste

Bolle in der Geschichte Bobs« Bas Flehen seines Opfers um

Erbarmen verlaszt ihn nie« Er kann von dem Ort der Mordtat

nicht wegk(mmien«

Sein Gewissen hat ihn fast um den Verstand feebracht«

und auch körperlich ist Bob gebrochen* Er analysiert seine

Jetzige Verzweiflung ganz realistisch« Er erzählt Morse«

dasz dies nicht sein erster Mord sei und dasz er sich kein

graues Haar darüber wachsen lasse« Seine Hastlosigkelt und

Unruhe ist der offenen Prärie zuzuschreiben. Ba 1st es für

ihn am ärgsten« Bort sieht er Gespenster« von denen er nicht

VII, S. 211
^Vgl. III, S. 287
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erlOsl werden kann; Gott stellt er sich vor in der Gestalt

eines eiten Kannes mit einem I3liberbarte« £r verneint Gott,

doch sieht er keinen v/l derSpruch zwischen dieser Idee und

seiner iruroht, dasz ’’Unstern oder Teufel” ihn ln Johnnys.

Gasthaus trleb«^
i'oh 1st gegenüber Johnny sehr feebleterisoh, als er

für Morse isssen bestellt« isr 1st sehr höhnisch, als Morse

Johnny als Begleiter zum Alkalden vorschlug. Bob schätzt

sich hoher als Johnny, well er geradezu offen 1st« Obwohl

er gegen Morse röoksichtsvoll 1st war er doch auch ihm

gegenüber höhnisch, streng, barbarisch gewesen, zur Seit als

er Ihn bewusztlos am Ufer fand gegen Johnny war er scharf,

rauh und mürrisch« Gegenüber dem Alkalden ist Bob ungeduldig,

um mit dem Gericht fertig zu werden«^
hapitön Murky bezeichnet Bob als einen gräszlichen

Cherakteri euszerordentlich kommt es ihm vor, dasz die ameri'»

kanlsche Slvilisation solch eine Person erzeugen könne| es

ist wahr, dasz er für die Menschheit nützlich wurde« Nach

Bobs Tod in der Bchlacht lobt ihn der Alkalde, weil er *’für

Burgerglück und uachstenwohl” lebte und Morse preist ihn
s

wegen seines "aufopfernden Patriotismus*"

per texanisohe Alkalde, so wie alle MÜnner aus

Sealsfields Yi’esten, ist eine Hiesengestalt der Alkalde gar

eine "antldeluvianlsche Gestalt" aus T/estvlrglnien oder

Tennessee« Typisch westvirginisoh ist sein "Eerkulesbau, die

enorme Brust, dl© massiven Gesichtszüge und Bchultern, die

S, 121
2vgl. VII, S. 197, 201
Sygl. VII, S. 488-89, 316, 324
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scharfen, grauen Augen, überhatcpt ein Ensemble t das W5hl
1

rohen Hintenuäldlem imponieren konnte«’»

Obwohl der Alkalde von Komplimenten nichts halt,

besitzt er doch Takt \md Selbstbewustsein, sonst könnte er

solch einen schwierigen Fall wie den bobs nie befriedigend

erledigen* Bob, der ewige, unverbesserliche Verbrecher, hatte

Respekt vor dem Alkalden*^
Bes Alkalden Beigung zum moralisieren sehen wir

während der ersten Unterhaltung zwischen ihm, bob und I'orse#

beine Freundschaft und sein Interesse für Bob gibt ihm die

Gelegenheit seine Meinung über Verbrecherhei lung zA äuszern*

Kr glaubt, dasz vielfach die Schwäche der Regierung ist*®
Keugier (die Tankeeart) ist dem Alkalden fremd* Die

Aristokraten scheint er zu hassen, well sie die Heuchelei

dulden und stützen* bob zankt er, weil er ungeduldig 1st.

Seine Freundschaft für Bob gibt ihm Hoffnung, dasz bob nicht

der Mörder sei, sondern dasz der Fremde Selbstmord beging*

Gutherzig, sanft, mitleidig wird der Alkalde zur iielt von

Bobs Tod*

Mit dem Alkalden braucht man nicht einverstanden zu

selnl man darf Über seine Gedanken und Beurteilungen spotten

(wie es Morse ausdrückt); sein Glaube mag inkonseciuent,

einseitig erscheinen; aber er besitzt einen groszartigen

Charakter, groszartige Auffassungen, kolossalen Geist und

einen eisernen Willen._
gvgi, VII, a. 111—113
•^vglt VII, S. 173
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Der Alkaiae liat viele politische tmd sonstige Helnnngen.

Ohne Zweifel ist er aristokratischer Demokrat. Die Halb-

arlstokraten reizen ihn zm Zorn* Die ansgespielte

Aristokratie ist ihm gleichfalls zuwider. Der Alkalde hält

Jefferson für die einigende Kraft der amerikanischen .^itaaten.

Aber sein eigener Demokratisrmis wird mit dem ?.ashingtons

vergllohenj '•Americanism’* war der Brennpunkt seiner Ideen#

wirklich amerikanisch ist er bei der Gelegenheit» wo Morse

behargptet, der Alkalde "hätte es nnkonstitutionell an (iott

gefundenI Bob nicht zu begnadigen."^
^'reiheit sah der Alkaldo nur in Amerika. Andere Länder —

wie Mexiko und isngland — mit ihren Verfassungen und Magna

Chartas haben keine wirkliche Freiheit. Geldschulden sind

genüge einen ins Gefängnis zu schleudern, obwohl er im

Engländer einen besondern Unterdrücker der Freiheit sieht

(und ihn darum schrecklich haszt)» sagt der Alkalde doch

einmal» dasz nur Amerika» üingland xmd Frankreich majorenn
2

seien und dasz diese die Freiheit besäszen.

Squire Copeland hat ,die gewöhnlichen Yorurteiledes

westlichen Amerikeners gegen die Indianer. Fr haszt slei

sieht keinen nutzen in ihnen» sie seien teuflisch, wenn

die Indianer einander morden, kümmert er sich darum nicht»

solange die ^eiszen nur harmlos bleiben, isngland haszt er.

Fr hätte viel lieber im Westen die schwerste Arbeit leisten

müssen» als ln läigland wohnen; denn in imgland folgt man nur;

man tut| was den groszen und kleinen ‘Ji?yrannen gefällt. Ihm

ivil, S. 216
SygX, VII, S. 139-40
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ist ein gewOlinliches anerikanlsclies Helm als Jodes

adelige Haus*^
Haohdem Copeland f"iaJor wurde» änderte sich sein

Charakter auszerllch# Jäir war taktvoller» nicht mehr ’^groh

selbstsdohtig»" hatte das Vertrauen der liithürger und war

am Wohl der Gesellschaft höchst interessiert# ax konnte

militärischen Dienst nicht dulden und glaubte» dasz das Volk
2

das demokratische Hecht habe einen General zu kritisieren#

Dm sich politisch unter dem Volk auszuzelebnen» hält

Copelend eine bombastische Hede för die Soldaten# isr versichert

sie» dasz alle ln ihm einen mächtigen ^*^e^md finden würden#

Sealsfleid behandelt kaum mehr als drei Yankeos ln

seinen Uerken» die als klare Charaktertypen dienen könnten*

üeber die Yankees äuszem sich fast alle anderen Charaktere#

Wer tind was ein Yankee eigentlich sei, 1st gewisz nicht allen

klar# Der naiven» von den Indianern erzogenen Hosa kommt Jeder

Amorlkaner als Yankee vor# Ihre zeitweilige welsze lehrerln

Gabriele erklärt ihr diese txomogliche relnung. Für Gabriele

ist ein Yankee derjenige» der in Handel nicht vollkommen

zuverlässig ist# hin Yankee will immer etwas Falsches für

versprochene» wirkliche Produkte unterschieben; er wurde den

»Negern Mississippischien für Hedlzinpulver verkaufen#”

Jemanden als Yankee zu bezeichnen» ist ein Vorwurf»

der sehr wirksam ist# Der wilde» heiszblütige Doughby benutzt

diesen yusdruok häufig und spricht immer ‘von kalten Yankees#

lygl. HePUbllkan^» S# 518 "
SVgl# Eepubllkener» S. 353-54 u# 490
^Bepublikancr» ß# 420-21
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Copeland möchte kein Yankee genannt werden tmd selbst der

Kapitalist Stophy schwört mit dem Ausdruck «ich sei ein

Yankee usw."

T/ie es 2u erwarten ist, verurteilt Sealsfield durch

Doughby den Yankee wegen seiner wohlbekannten Handelslust*

üebrigens tadelt Doughby den Yankee wegen seiner Opposition

gegen den zweiten britisoh^cmerikanischen Krieg aus kommer-»

zieilen Gründen der Yankee wollte die Briten durch Handel

und nicht mit Waffen besiegen. Auch später während der

kolonialen Revolutionen in den spanisch^amerikanisohen Ländern

versxzchte der Yankee Handel zu treiben. Diese gefährlichen

Abenteuer interessierten ihn, aber Gewinn war am wichtigsten*

Darum handelte der Yankee mit den Spaniern und den Patrioten

zur selben Zeit* Ein «fromDi philanthropischer" Abolitionist

ist der Yankee auch nicht

Die Yankees (und andere amerikanische Aristokraten)

würden gern einen der Gebrüder Georges IV. als neu©

amerikanisohe Lajestät willkammen heiszen, wenn die Briten

nur eine zivillist© von ein paarmalh\mderttausend Pfund
rt

mitsohiokten.

Von seiten der Briten wird der Yankee als furchtbar

langweilig geschildert* Das puritanische Leben sagt den

gefangenen Briten nicht zu* Sie möchten auf gewöhnliche

soldatische V/eise leben| dies würden die Yankees nicht

zulassen, versichert sie Leutnant Forbes* Doch beklagt sich

^Vel* It sV 400t Republlkanar, S. 300j VI, S. 154
2vel. II, S. 174
SVßl. I, S. 325
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Georg© Howard I dass er teDzen lemt©| als er sein© Braut-*

fahrtea unter den Yankees nachte«

Kalto Formalität beobachtet nan in den Yankeebogrttszungen
“ man spricht “von den ivetterj man grtlszt die Damen 25uerst md

nachher die Herren« hlne typische Redensart des Yankees

schildert Cea3Lsfield auchi wenn er ihn einen See beschreiben

läsztj Der CeOf der 180 Fusa lang» 60 breit ist^ einen Fall

von 45 Fusz hat, und so ’’eine herrliche Gelegenheit zu

Kaschinenwesen darbietet, wenigstens zu einer Gerberei«”^
Hartnäckige ’’Yankeenotlonaa” werden von Cealsfield oft

geschildert* Der Yankee-ICapitäa bei Callao unternahm seine

j'rbelt trotz der drohenden Gefahren* Dies bezieht sich

auf die ’’Notionen, die* *• ♦einmal in einem Yankeeschädel
s

fixiert, absolut nicht mehr herauszubringen sind*”

Ult der nördlichen Lage ihrer Heimat erklärt Sealsfield

die ’♦Kälte” der Yankees* Oie sind eiskalt, und er erklärt

es folgender Vieisei ”Sln halbes Jahr liegen sie im Lohnee

vergraben, und das andere halbe Jahr kühlen sie sich mit

ihrem Tee und Iiilakarels ab, daher werden sie auch so

dthmlelbig*”^
Nicht immer werden die Yankees getadelt* Als die

Verehrer des Yankee-Kapitöns lüurky ihn mit eln^ öffentlichen

Feste ehren wollten, llesz es Duncan nicht zu* hr wuszte, dasz

laurky als Yankee es nicht dulden würde, denn populär gemacht

zu werden, vertrage sich nicht mit der Würde eines Yankee*

2VII, R. 278
Sj, S. 281
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Es gibt ein© Art Bitterliolikeit Im Yanko© in dieser Linsicht#^

Die Yankees sind ttär j:*merika nicht nur als die typischen

Handelsleute tvichtigi sondern euch als Vorläufer der onerikani-

sohen Ansiedlimgon im Uesten und Güden# Der kalte» soheintar

tmmensohlioh© Yankee wanderte in die \mhekanat© und gcfährlioU©

Wildnis in dem selben abenteuerlichen Geist©| den die spateren

Abenteuerer bewiesen* In Louisiana verwandelten sic sich ln
2

ausgezeichnete Hintorwäldler*

Gealsfleld hat einige komische Czencn behandelt* worin

die Yankees die Hauptrollen spielen# Eine solche rosse

ereignet sich auf elnoa Klssissippiboot* Jarcd Hundle will

wertlose Galben verkaufen* Dm dl© Aufmerlcsamkolt auf seine

Waren zu lenken* benutzt er einen Heger* Die Beschreibung des

Hegers ist meisterhaft* Als Yankee sieht er lauernd* die Stirn

furchend* knochig und ^trocken wie Leder aus*” leiichelnd tmd

schmeichlerisch ist die Behandlung seiner «beston Hunden^ am

Mississippi* Schlieszlich büszt Jared für alles* als der
3

Schwindel entblöszt wird*

Isaac Shifty ist ein anderer eingefleischter Yankee*

Er dehnt dl© F^Orter, 1st langwellig in seiner Behandlxmg

und versucht Gegner* wie IIovm*d und Bdchard* zu betrügen*

Sogar sein "Hallo” im Sumpfe beschreibt Sealsfield als echt

yankeelsch. Seine Lebensgeschichte 1st die gewöhnliche eines

Yankees: sohulleher* Hausierer* Krämer ln den Frontiergegenden*

Dieser Shifty wird später (ln den Farbigen) mit Hathan verglichen.^
ivgl. VII, S. 442-43
^Vgl. II, ü. C12-15I Eep\Jblikaner, S. 149^0
^el* I» S* 1S9-206
^Vgl. I, S. S5-681 m, S. 127
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Ur* Warren 1st "ein Yankee cler alten Schule, wie er

leiht und lebt*" isr 1st Immer eine steife, starre, kerzen¬

gerade stattliche Person gewesen. Haar und Eaarzopf sind

Immer sorgfältig gepflegt, ^oughhy konnte mit Ihm.nicht

auskommen — weil Warren "ein alter lederner Yankee" und

Präsident einer Tmperanzgesellschaft war| darum konnte er

das Trinken nicht leiden. Doughhy erklärt Warrens Scheu vor

ihm aus finanziellen GrUndens Warren sei vorsichtig, sodasz

kein öohwlegersohn von Ihm Hilfe verlangen könnte* Howard

fügt hinzu, dasz Warren mit dieser läigenartigkeit ein

typischer Yankee Isti alle Yankees verhandeln ihr© Töchter
1

an den Heisthiotenden.

Warren dient als Beispiel fttr den intensiven,

patriotischen Bifer eines Yankees — er haszt alles Auslßndisohe.

England im hesondern wird dazu herausgegriffenj er benutzt

nichts, was nicht amerikanisch ist, er soll einen Anzug aus

England, der iha als amerikanisch verkauft worden war, verbrämt

haben — ein Widerspruch gegen die Sparsamkeit des Yankee.

Aber Seals field bleibt konsequentj er erklärt, dasz Warren.
2

eine Ausnahma vom Yankeetyp sei.

Die meisten Frauentypen Sealslields werden mit Beoht von

den Literaturhistorikern als oberflächlich tnad konventionell

bezeichnet. Die Mädchen imd Frauen sind mit wenigen Ausnahmen

Hebenpersonen. iTur Emilie Warren spielt eine ziemlich

wichtige Bolle — bei den Erlebnissen Doughbys.

Emilies persönliches Aussehen ist auch konventionell

Ivgl, 1, S. 804-85, 288, 103
2ygl. I, S. lOS-4
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besohriebens Leichter» tanzender Cohritt» bescheidenste

Grazie» \?uohs über die Uittelgrosze» modollsyiriEietrisohe Gestalt
xmd wie beinahe alle Frauentypen bei Seals field — ”so

elastisch und so ätherisohl" Aber Dailie ist überhaupt nicht

so ätherisch wie man es sich vorstellen mochte* Cie ist

Doußhby gegenüber sehr lebhaft —* aktiver selbst als die

üänncr* die auch Doughbys leichtsinnigen "Sprung” mitniachten*

Etwas verändert erscheint imille zu der Seit» als sie

in ihren Heiratspianen gestört wurde: ihre "Elastizität" und

ihr "Schweben" werden "matronenartigj" zom ersten Male

beobachtet man Apathie in ihrem Wesenj sie 1st charakteristisch

kalt: "die starre» intellektuelle I3ilte der IJordländerlnnen
o

war vorherrschend*Ein wahres llarmorgesicht*"^

Douglibys Benehmen rief die verschiedenartigsten

Chcrakterlstiken imilles hervor* Ihr Ilasz gegen ihn gibt

Gelegenheit» die Yankees ln folgender Welse zu cherakterisierenj

Sie können "so stille» so ruhig, so bitter» so glelohmütig-

gemütlich has sen1"^
inilio zeigt auch den typischen Yankee-Starrsinn» "der

nie vergibt," sie 1st gleichmütig» wenn es ihr nutzbar ist;
auch kann sie» rd© alle Yankees» die Lehrerin» Tredlgerin und

4
Pedantin spielen*

Die Kreolen werden mehrfach von Seals field erwähnt \md

behandelt* Von kreolischen VolksCharakteren gibt es nur wenig*

Ein Bild von den Kreolen erhalten wir nur durch Bemerkungen»_
S. 236| Vgl. 1, S, 260} III, S. 172

3l, S. 257
4vgl. 1, S. 513, 336, 343
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die nicht viel nit hcsonderen Charalcteren m tin haben#

Yiele Kreolen hat ""oalefleld nicht heßolirieben# Karm trlrd

eine zucamcnstollune Deiner Acusseruncen über Treolen als

CharalcteriDiemnc dienen nüsson#

Dio Ilreolcn werden tils faul in wirtaohaftlioher

Einsicht bcschi'ieben#, Ihre rklaven werdea nicht für die

Arbeit I sondern für die Beqitianllolikeit der Prau des Pauses

benutzt#, '=’10 peitschen die Cklaven ennz kaltblütics’’ ihre
Tiere behandeln sie crauson# Goistiee Verbesserung: hat

keinen leis für die rreolen#^
Mt den .jTieriktinern konnten die Kreolen sich nicht

vorstündlcen. zie wurden von dm ♦’Liönnllohen» unabhön^ieen

Geists dos Anorlkaners^ nicht beeinflusst» obwohl sie Mt

ihnen in Eerührunc waren# Da bosondem scharf war der Streit

zwischen Arorlkcncrn und Kreolen» als die Amerikaner in ihr

Land elndranccn# ':olch ein Treffen Geschah nid sehen ihrcolen

und Asa ITollins# Me wollten Asas Cinippe aus dem Lando

treiben und raren auszerordentlich ßeceu die i-neriknner

aufGeregt# Tealsfleld erzählt» die Coolen wurden bei dieser

GeloGcnhclt ^so roppelkopfisch» und schrien und gestikulierten

so erbärmlich»**#tund schwenkten lhi*e Jagdflinten so indianisch»
und schrien so Greulich»#•*«sie brauchten keine iJiierikaner*"

Die /jnorikrnor erwiderten das lonplincnt# Eathan glautt» dasz

die Kreolen "schäbige Kerle" seien» die kein hört halten
2

können*

Das gerade Gegenteil wird von Howard bemerkt, rr
vergleicht die lehandltxng der Sklaven von seiten der Amerikaner
und der Kreolen — die Kreolen erlauben ihren Sklaven mehrere
Freiheiten» dl© den Amerlkcnera zuwider sind* (vgl# I» S# 173)

Ivgl, III, S. 42-44

2Vgl. Ill, s, 221
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Der Kreole llenou hat selbst em besten die icieenartig-

kelten seiner Gruppe susamengefasst« Kr sagt: "Alles hat

seine Keit# riappern, öcherseni Tändeln* Arbeiten, Beten

und Tansen" — obwohl letzteres (dttolcte es dem Fremden) kein

Knde zu haben schien* llenou schlicszt, dass dieses Frogremm

ftlr die Kreolen notig sei, um sich nicht zu langweilen*

Das Familienleben der KTcolm Y;lrd gewöhnlich als

musterhaft beschrieben* Alles ist "fröhlich-ha3:ralos"***•

sie haben "eine taagekOnstelte ITatur*" I^nrricres de'convenanoe

auf europäische v^'eise herrscäien noch unter den Kreolen in

Louisiana: Die Eltern schlieszen die neiraten ihrer Kinder

ab**♦•gerade wie Dynasten* Als theoretische Belohnung ftJr

diese Herrschaft Uber die Kinder sorgen die Eltern für die
2

materielle Eulcunft*

Obwohl die aristokratlochen Kreolen auo der Eeit vor

dom streit zwischen Adel und Geldaristokratie stanment zögert

doch der amerikanische Aristokrat Howard eine ICreolin zu

heiraten; euch will er seine sozialen BerUhrungon nicht auf

diese "halbwilden, faden Kreolen" boschränliGn*

Die Kreolen werden sich gewisz nie mit den Amerikanern

versöhnen* Sie "werden alle Tage ihres Lobenc keine ineri-

kaner" worden* Ihnen gefällt nur "la belle France," weil sie

keine echten kreolischen Bälle haben können#* Das amerikanische

demokratische System gefällt den Kreolen kaum* Die Kastloslgkeit,

I, s, 162
STgl. I, S* 157-58, 576-77, 583, 154
557gl, II, C* 286| I, S. 159, 233
*Der Bell liegt dem Kreolen immer im Sinn* jils Howard die

Kreolen vor Doughbys politischen Intrigen lait dem "katlonalpoH"
warnte, hörten die Kreolen nur "National Ball." (ygl* l.
S. 167-63)
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Teilnalraie en der negierun^j (mit Grand Juries und Petltes

Jurors), MUhe für das public p:ood» Unordnung d* h.

ständiges v.älilen " alle diese dot okratisehen ininktIonen in

Amerika sind den Kreolen zuwider* Cie möchten sich mit der

Demokratie schmtlolcen; die Verantwortung der Demokratie

können sie nicht tragen*

realsfield hat Tiel Über die Icreolisohen Bälle

geschrieben. Die Bälle werden als wichtige und vollständige

Teile des kreolischen Bebens dargestellt. Aber Seals field

warnt uns, dasz unsere Eindrücke von den Itreolen bei einem

Dalle nicht ganz zuverlässig sein •— ’♦zu ihrer Ehre sei es

bemerkt*”^
Papa llenou wird als der Idealistische Ereole

geschildert. Br ist der ’’Höfling Im besten * inne des Wortes,”

ein Vertrauter am Hofe Ludwigs XVI* llenou hatte lliszverständ-

nisse mit den meisten Charalcteren. Den bescheidenen Howard sogar

versetzte er in Verzweiflung durch die Art seiner Begrüssung.

Howard fügt aber hinzu, dasz die Kreolen ihm lieber ”als

die pfiffigen Yankees” seien. In gröszte Aufregung aber

gerät llenou zur Seit, als Doughby ihm seine Heirat mit Julie

enthüllt. Da sehrn wir die höchste VAit eines rasenden

Kreolen* Seine iJUgen, sein lltind, s^ine Gesichtsfarbe und
2

sogar ”der Schaum” werden graphisch von scalsfield beschrieben.

Typisch kreolisch ist Papa llenou, darin, dasz er wegen

seiner Kinder Im höchsten Grad vorsichtig ist# Die Kinder sind

151-52
2?el. I, C. 424-26
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ftlr einen ilreolen die vdchtigste Sorge seiner ganzen llühe tmd

iirbelt* Er v;lll von seinen rindern gestört v^den* Die

^hrfurclit vor den Eltern nnd das Verhalten von Vater und

rindern sind nocli französiscli und gar nlclit ainsrikonisch,
1

z* B. das londkU-sen der Kinder*

llenou glaubt an Eufriedenheit unter den Sklaven,

aber Ueberflucz an Freiheit, glaubt er, bewirke vielleicht

eine Katastrophe. Sklaven sollen scharf gehalten werden.

Instinktiv stehlen sie ”wie Füchse.” Einen Schwindel zu

entdecken, glaubt Lenou, ist er besser Im stände als der

aufgeklärte Amerikaner.^
Franzose bleibt lenou wirklich bis ln seine letzten

Tage. Auch seine Löbel bleiben französisch, das modisch

ijnerikanische adoptiert er nicht. Sein Eaus soll nichts vesa

amerikanischen hepubliktnianius enthalten.

Kenn realsfield auch Kreolen nur dürftig beschrieben

hat, noch dürftiger sind die Kreolinnen dargestellt. Gewlsz

spielen die Kreolinnen eine ?dchtlge holle bei den

beschriebenen Bällen, im häuslichen leben u. a. Louise, die

rrau von Foword, gilt für Seals field als der lü:*eolinnentyp.

Im allgemeinen erscheinen die Kreolinnen als sehr

männlich. Diese rännllchkcit kennzeichnet aber keine uharaktere

im besondern. Immerhin glaubt Cealsfield, dasz louiciana

den fcann zum ^ eibe macht und das reib zum Kanne ”Darun sind

die Kreolinnen weit mehr llänner als ihre response.” ^ eiter "

Agl. I , C. 388, 413
2vgl, II, C. 69-70; I, n.
3¥el. I, C. 152

U5-46
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mö mit mehr jprecht — werden die Kreolinnen ein eigentliche

ij‘rcnzösinnen mit zr.ei reelcn, «einer äuszeren konventionellen

und einer inneren« dargestollt. Die Kreolinnen liehen

aufmerksam]:ei ten und L'plelnreien, und auch als Verheiratete

wollen sie «ein wenig flattiert, kajollert« vrerden.^ T-'ie es

zu erwarten ist, werden die Kreolinnen als ausgezeichnete

Tänzerinnen beschrieben. Clo ragen tlber alle anderen berühmten

Töazorinnen hervor, und «erst im Tanze wird ihre zaubcrgowalt

unwiderstehlich.« uoch finden vir, dasz die Kreolinnen

fleiszlg sind, obwohl es oft nur der lulternehre wegen geschieht.^
Ganz seiner Gewohnheit nach, wird ein© iCreolin mit einem

anderen Typus von Cealsfield vergliobcn, in diesem zuscjnmcn-

hango mit den «ausgestopften, bleich-und schwlndcUohtlgen

lleuyorkerinnen.« Aber etwas besonders Bezeichnendes sieht man

ln ihr nicht. Sie ist die konventionell© idealisoho Heldin:

«nicht za kurz, nicht zu lang, schlank von Gestalt, abrr

nicht gar zu luitig.... Die Form leicht, zart \md doch

gerundet...* Bin seelenvolles Auge, vor allem aber Kosen auf
. 3

den Augen, Perlenzähno in Iinnd, und süszen Atem in der Lunge.«

Obwohl Louise keine Gelegenheit bekommt eine Kolle zu spielen,

wird sie doch von Howard als sein rremieminister und Parlament

beschrieben.

Charakteristisch verschieden 1st Luise ln ihren Gefühlen.

Cealsfield bemüht sich, die tocrikanerinnen als steif, kalt

und tinpersönlich in ihren Fcmllienverhaltnlssen zu beschreiben.

^II, S. 60, 283
fVßl. I, S. 151-52
3l, S. 182
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Luise (und ihre Setoester Julie) andererseits können sich hei

solcher Geleconhelt nicht zuröcldiülten» Luise ist sttlimisch^

innig, und trünende Zügen hotrelsea ihre Gefühle deutlich*

jils nachdenklich, träumerisch, etrjas sent imcntalisch
1

beschreibt sie Iloroxd*

Jütinexlkanisch© «Tugenden" hatte Luise in ihrer Beziehung

zu IIoTvard gelernt* "Wie eine echt G^ierikcnlsoho Däne" handelt
2

sie, um Frieden zwischen streitenden Männern herbeizufUhren.

George Iloward der rrzähler und irommentator ln drei

Bänden — und Mrs. Houston sind ihrer Geburt nach ijicrikaner.

Ihr© Tätigkeit 1st aber auf die ICreolcn ©Igeasohränkt • Ihr©

Rollen gelten nur in dieeaa Tkakreis.

Howard selbst charakterisiert sein Ziel imd seine Lag©

als neutraler zwischen kämpfenden Mächtent Doughby und

Ilenou — "Beide Barteln sehen nlch an, als wenn mir nicht zu
3

trauen wäre*” In der Tat wird Howard mehrmals von verschiedenen

Seiten als Sohiedsmann angenorrien.

Ein echter Yirc^nicr ist Howard* Er besitzt die

"angoborone virgin!sehe steif© Etikette*" Luise hat vor¬

geschlagen, dasz er ein Buch "üb^r gute Lebensart*•*.so einm

Pendant zu Chesterfield" schreiben solltei denn ein echter

Gentleman ist er, behauptet Cqtuire Tumlp* Hoch einmal

charakterisiert Howard sich selbst als einen Mann ven Extra"ons
4

"Schnell Odor gor nicht" sind seine Bewegungen*

Es gibt Gelegenheiten, wo Hazard als "HamletIsiercnd"

jTSl. il, ?6i-C3, 204-65
“Tgl. I, S. S50

S. 291
%gl. II, S. 93 U. I, C. 414, 174
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aiiftritt und ceine Freundschaft für lUchord wird als di©

Vollkommenheit dieser Tucend charakterisiert! in leichten

Schattier\ni6cn nur unterschieden sie sich» sonst «stimmten

sie.♦••wie zwei Uhren üherein.«

Politisch ist Loward Federal. Baftlr dass er suclelch

Aristolcrat sei» «versichert ihn Potiehhy*« kann man ihn nicht

Tadeln* Howard ist stolz auf seine Unabhöngicheit vom

«Volkssouverän« und glaubtt dasz er cJLs Individuum von der

Gesellschaft frei sein kann* weil die verschiedenen 'Parteien

zuviel Politik spielen*^
Illtloid mit den rklaven hat Howard nicht. Hr drückt

sich aber frei über diese Frage ausi Hr kann es laiua

begreifen* dasz nicht schon mehr Gtaaten das Eklavenlehren

konstitutionell noch nicht verboten haben. Howard ist

durchaus amerikanischer Patriot* Die iJ^iorllsanor sind ln

seinem Hause dlo ersten* seine Gunst zu cenicszen. Patriotisch

wacht Howard Übor die Hhre Amerikas*®
Hin anderer ai:orlkanischer Charakter unter den

Kreolen ist die immer aktive irs* Houston* An allem (besonders

wenn es mit gesellschaftlichen Interessen zu tun hat) ist

sie Interessiert und ?dll immer «the guiding gcnlus« sein*

Jeder weisz* dasz sie ihren Kat geben wird! aber nicht Jeder

kann erraten* was sie im Ginne hat und was für eheliche

Einrichtungen sie vorbereitet*

Die Chcrakterzeichnung der l^rs. Houston ist mit einer

3^Vßl. Ill, C. 172 u. 1, C. 13S-U3
“VgX. I» ß. 239-40; II, G. 160
Svgl. I, C. 301; II, C. 315-16
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pliyslsohen üesohreituoc uatcrmonct: »»Dieses langbeinig©

Dingt hager* mtigort mit i.rncn und Deinen wl© ein roohländcr*

und lierrorragenden DackenlcnocDcni ••♦♦flach wie unser© Brelt-

horncr oder Flnohboote* ri© ist das unamtehlichsto lesen*

das Jo in rettiooats gestockt; das Doste an ihr sind noch

ihre fünfimdvierzig Jahre# rreilich hat sie einige gut©

Seitens sie ist sehr reich* sehr respektabel* wi© es

sich von selbst versteht, und sehr rationell, einen einzigen
1

Punlet ausgenomen#”

Gesellschaftlich 1st Krs# Houston ein wichtiger

Charakter unter den höheren Blassen Louisianas — sie ist

"sehr populför* das Orakel aller* und ihre Einigung verschafft

auf elmial die des County — des Ctaatost«

Ihre iTohwäche war* dasz sie über joden sprechen xnusz

und ihren lang imer böweiK.en will* /jx allen Heiraten

möchte sie gern teilnelmoa# Lie hoffte aus Howard und iTiilie

harren ein Darr zu machen* Als es ihr nicht gelang* war

sie mit einer Doughly-^'arren Partie auch zufrieden#^
lirs# Houc-toa hat auch in der Politik hohen Einflusz#

ri© 1st höchst interessiert und bewuszt in dieser Hinsicht#

Cie versteht sich auf die Gefahren* mit denen Doughbys
Partei ihrer begüterten Partei droht, Damm wird sie recht

rührig# Clo streitet gegen Eoughby wie ein erfahrener

Politiker*

Din i^ild der /icadier gibt ^-.ealsficld nur ln Allgonelncn

h» C. 79
C. 258

Svel. I, S. 93-100} III, 8, 500
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Clinraktero, dlo diesen Typ verkorpeirit eat) er tms nioht.
Die i'lkidler sind als stolz mx ‘ ihre franaSfsiscbs I.erknnft

darcostellt# Aber sie sind Tml md vomaclilössiGen lire

liausliclio * rboit*

Im Yercleich nit den anderen I3^sscn Lonisianas

vjcrden die Akadicr ala der PObel anses^kcn " xmd sind ^ganz

wie Pöbel bchanöolt worden«" Wenn die Akadier von den

Adelicon nlszachtet sind, co hassen sie die AdollGon

falls« Auch Eilt den Kreolen konnten die Akadier nicht aus-

können^ nnd wie es lachel ausdrttckt: "Die iikodior und Kreolen

nöcen einander schier so v.ohl leiden wcl bei uns die Eepubllkancr

und die Tories# rind elnmder spinnonfelnd#"^
luch den tooriknnem becognen die /kadier* f'ie wollen

unter don "AltadellGen" nicht wohnen, da körnen sie, sich

unter den ijacrlkonem niederzulascen# Plo ijaerllx^nor konnten

sie so wenig wie die anderen leiden* rle verstanden, dasz

sie nie echte Arrerikaner sein würden, darum hielten os die

Akadicr sogar unter ihrer ^ürde nit ihnen zu disputiere# Ihr

unaufhörliches Tanzen Im besondern war den Amerikanern

zuwider« IM nicht zu rauh gegen die Akadier zu erscheinen,
machten die amorlkancr ein Gesotz gegen örs Üusizieron, aber

2
nicht gecen den TanzJ

Pie Ferzlocicknlt der ikodier spielt eine richtige

FiOlle in einer fpisode« ITathen fand vlgnorolles ln der Pröri©

hcrumx'iandem, weil er den rr,g verloren hatte« nie tJrcacho weir

hlli *:’• 271
‘"Tel. III, E. CO5-87
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ein Präriefeuor, das die Akadler anfinceni xm ihre HerbstJagd

zu erloioliten« Dieses Gosobehnis brachte die ijnerikaner tind

1
Franzosen QeQon die Alcadier auf*

natlün faszt das Verhalten züisohen Ancrikinem \md

Akadiern kurz zusciaacn« Cr möchte sich nie auf Akadier ver-

iQSseni denn sie ’♦können sich selbst nicht resicren*’’

Auszer in den ^Verken Die rermblifencr und Der Virey und

di© . rlsto langten beschäftigt sich Seals field mit dem Indlcner

überhaupt nicht* In dem ersten Tuichtigeni auf seine

amerikanisehen Erfahrungen gestützten \.qt1zq Die Republikaner

(ürtitels Tokeah or the t^Iiite hose) hat Seals field ohne

D\.eifei nur eino "Federprob©♦♦ vollendet.*^ Die trudle dieser

Geschichte mag in einer englischen ITovello stecken, V;!© 0*

Heller behauptet*’^^ Aber die nationalen Typen der Indianer

hat er gevdsz selbst erfunden#

Der Held unter den Indianern ist nicht nur eine Person#

Das ganze Volk ist eindringlich analysiert# Der irontrast

zwischen dem epiel der Jimgea Indianer und der Apathie der

III, s. 121-23
^Ygl* Nadler, Literaturgeschicht©, IV, D* 487
’^Heller glaubt ein© Aehnliohkeit zwischen der skizzen¬

haften Handlung in der Novelle und in Cealsflelds sorgfältig
ausgearbeitetoa Eoman zu finden# Hit der Aehnliohkeit der
Ilandltmg im allgemeinen hOrt Sealsfiolds Abhänglgkolt von
"Alcanzors" The Indian of the Falls Valley or the Foundling
ITaid (Cat# Lve# Post it, ito#' "40) auf« Denn Nadler sowie
fUelke sind einstlmig, das’z bei Gealsfield der Indianer "weit
wirklicher als bei Chateaubriand erfaszt" sei und dasz er "den
Indiener realistischer als cooper schilderte#" (a#a#0#5 lllelke,
Der deutsoho Er>nan, 8# 116)

^0# Heller, Cone Sotxrces of Dealsfiold, llodern philology
ITo* ü



übrigen roTSfObner eines Dorfes ^ird deutlich besclirioben.

In der scheinbaren düsteren imd melancholischen ”Buha” oder

Indolenz eines Dörfchens sicht r-ealsfield dio \d.rkliclie

Aengstlichkcit und Spannung der Indianer* Gie fühlten sich

immer susamengedrängt tmd T.ollten nur tfonöern# Der "noble

savage" ist gar renig von seiten Teals fields betont, obTOhl
einzelne Indianer manchmal hoohnrütig vorhcmimen* Ganze '^tömme

erscheinen a\3f einander neidisch J mit den sohreclclichen

Verbrechen der reiszen in Alabama werden die Indianer beschul¬

digt tmd roiceah charakterisiert die Indianer als trotzig

ohne die zuüeilige Folgsamkeit der üeiszen*

Gewöhnlich zeichnet sich der Charakter der Indianer

durch reibstvertrauen aus* Ktir wenn etwas auszerordontHohes

geschieht, kamnen sie aus dieser charakteristischen Fassung,

benn Doughby dem Indianer "mehr reelles Dlut ln seinem kleinen

Finger, als zehn solche lebergesichte wie Dolby" haben,

zusohreibt, ist es ein geringes roii5)llnent* Denn Doughby
1

benutzt dieses selbe Urteil bei ITathan, und Dob rhag benutzt

es mit Bezug auf Diehard.*^
ürnche konventionelle Gewohnheiten und ritten über¬

liefert Teals field! Das Kauern cm Boden bei Versammlungen}

das Rauchen der Friedenspfoifon; Gesohenkaustausch} die

^lloch ein Lotiv kommt wiederholt in Cealcfields ^ erken
vor; Das “'child tm John Copelands J’lockhaus vxit mit den Porten
"Einkehr für ilann und i*ler" bekritzelt, und das Blockhaus der
mexikanisolien Regierung ln Galveston hatte ein Cchild mit den
Torten "Accomodation for man and heast*" (Republihmer, S* 10}
VII, S. 10)
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Eeerdlctmc der Krleger Im höchsten Cchniuck; tmd die Lager
1

der Frauen*

Pie j»eziahui3g der Indiener zu den i oiszoa \;ird von

beiden t eiten untersucht* ühns ^^ucnaliae scheinen die heiszen

auf die Indianer veröohtlich herabaablicken* ITrs* Parker

kann es gar nicht begreifeut fiasz Losa »»die zivilisierteste

Gesellschaft« — ihr Laus — verlassen nöohtO| m zu den

Indianern zarüokzugehen* Eie Lago der unterdrückten rüden,

glaubt sie, ist nicht unverdient, «denn Jeder rensch hat sein
2

rchioksal in den HSnden*«

Per Vertreter der cuaerikonlschen Pegterung gibt zu,

dasz innerliche Ptroltigkeiten unter den Indlt.nera der

Kegicrung gleichgültig sind, solange sie nicht Uber die
^^eiszen herfallen. Colange es nicht zu uxtrenen Icon,

anerkannten die Indianer die Herrschaft der ’ elszcn, obwohl

Tokeah ganz klar das Unrecht abschatzt, das die Indlener von

den ’ elszen erlitten.

In den Unterdrückungen, die Tokeah xmter den Veiszen

erlebte, sieht Healsfield dl© Ursache seiner Freundschaft

für Lafitte. fein Ilasz gegen die Weiszen war auszorordentlich:

er möchte die Piraten (die seine -lochtcr töteten) befreien,
nur vm sich en den Veiszen zu rachen, lilt den paubern

Lafittes lebten die Indianer in höchster Gemütlichkeit. Pie

Zelt unter den Indianern betrachteten diese als eine «Erholxing«
g

von ihren gefährlichen Abmtouem.

i^l. Pc^ubllkaner , GV 65-4, 214-1^ 220-29 , 240-44
|Vgl* herublilziner, r* 444-40^Vgl. Perubllkancr, S. 230
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Tolceah verstand die Lago seiner nation* nr sah, das2

die Indianer nitelnander stritten, v/ährend die reiS2en sich

stärkten tmd ellmählicli das Land eroberten* ]';r zählt die

i..etiioden auf, di© die Y/eiszen gegen die Indianer benutzen:

Feuerwassor, lange resser, Geld, L*pähcr tmd, tjas an erfolg-*

reichsten und für die Indianer goführliclisten mr, war das

Swisclienheiratcn*^
Tokeah mszte, dasz das einzige tilttol gegen die

”i:ntnationalisierung^» die Yerelnigung aller Indianer war*

Das sollte keine äuszeren rchwlerigkeiten bringen, weil der

Indianer inner ♦’Indianer sein und bleiben vdll,**^ ln Gegen¬

satz zun Cchvjarzen*

i'okeah war der nie müde Gegner der Teiszen* 1 eder

Geld noch andere Anziehungen konnten ihn von seineci üasz

abbringen* lea^sfleld erklärt diesen tmvorsöhnbaren Hasz aus

fokeahs gemischter Kasse*

Ule es zu erwarten ist, beschreibt ihn realsfleld als

eine kolossale Gestalt; ganz mager, nlt den üblichen starken

BnokenknDChen* fokeah erscheint als bronzene Statue# Seine

Kleidung war eine r’ischung von weiszen und indimischen

Kleidern* In dieser Person voll reimen und Adern Icönnte man

♦♦stoischen hrnst, nit eincra Ausdrucke von Koolgnation” beobach*
3

ten*

Tokeahs Wildheit wird sehr überzeugend beschrieben, wie

er seine Gedult mit den dndo verlor und brutal die Kleider des

Eepubllkancr, S. 6S«7, 478-81
gilt 6

Eeru’üllkancr, C. 42-3, 64



Kindes absclinltt. Seinen epSteren Predigten nach versichert

Ihn Lafltte, das2 an Iha ^oln l!cthodlstenpredicor verdarben”

sel*^
Tohoah fühlte, öasz seine Herrschaft vorüber sei, dansm

freute er sich sehr, als er Hl Sol als seinen llachfolger auf

dm ”!rhrone” testlmto# Seine Preud© aber vor von kurzer

Hauer, da Cauondah von den Seorüubem getötet mrd©#^
Die rohen Striche in Tolnahs Charakter rechtfertigt

Seolsfleld auf Grund seiner tJtogebxms* irüre er nicht xmter den

T/ilden erzorgen, so i!7ür© er ge^d-sz ©ln Ilrld, ein Hohltßter

geiwordea* Dl© Verfolgungen, dl© er erlitt, trieben ihn zu

scheinbarer Dlutgicrlgkelt und Grausonkelt* j'ueh Dosa

rechtfertigt Tolcoahs ChGiraktert Sein© Handlungen haben nichts

vora Verbrecherischen} Hr ”ist kein Dieb, kein Düuber, kein

Hörder» Er hat nicht sein Land vorlaiuft. Es ist Iha
s

gestohlen worden*”

Eine Ilauptklago Tokeahs gegen die Welczen 1st seino

Begierd© nach freiem Handern* Sonst fühlt er sich ”in Lande

seiner Väter fremd*” Darum haszt er alles /jnerlkonische« Bald

am Anfang erkljört er5 ”ßeln Herz 1st müdo der ' eiszen*
4

Höge er sie nie vriedersehen*”

Obwohl er di© Veiszsn nicht leiden korjxte, lernt© Tokoah

etwas von den Volszen, als er einsah, dasz der Tomhawk unnütz-

lieh sei} IT lernt© cchreiben und Lesen.

Tokeal^s Dertlhrung mit der ”woiozcsn Hlvllloatlon” llesz
~

Republik:' ncr, r * DCß"
§Vgl* republlkanor, S* 225, 22ö, 242
fEepublikjncr, S* 171, 459
^ePtiblllüiner, i\ 576-73, 46
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ihn katna tmhertlhrt* Den llisslonor liOverinc tadelt er wesen

der Heuchelei der l eiszen: «Ihr sagt imsi vir sollen unsere

nächsten lioheni während diese unsere Felle» unser Vieh, unser

Land nehmen, uns in die iTUste treiben*« Auch seinen eigenen

groszen Geist lästert er* Hr nacht ihn verantwortlich für die

Verblendung der Indianer und besehiadigt Ilm der Vorliebe

für die "^eiszcn* relir ergreifend ist Tokeahs Gebot an Hndo*

LT betet zu den groszen Geist gegen das Verschwinden der

Indianer.^
Die passendste Charalcterislerting Tolmahs lässt Cealsfield

seinen früheren Freund Lafitte geben; «Hin König willst

du sagen* Lin Legitimer mit so edlen Dlute, als Jo in den

Adom eines geflossen* Tenn du den hxmderttauscndsten Teil

seiner Leiden erfahren hättest, wärest du langst ln Tollhause —

s
oder auf dm Galgen vemodert*«*^

Abgesehen von einigen Zügen ist der Chtirahter Hl Cola,

des Cuncnoheo-räuptlings, ganz oberflächlich* Das national-

charakteristische 1st bei Ihn kcam m finden* ^JLs ICideger

erscheint er als der gewOhnliohei tapfere indianische Krieger*

Sonst kemt er einen als «zivilisierter« Junger Hcnn vor, der

seine Kleidung mit der eines Inditmers vertauscht hat, un mit

ihnen zu loben*

Fiecht pfliohtgetreu äuszort sich Hl Sol gegen die

T.olszon* Sie sind falsch, vorräterisch und treulos, behauptet

Hl Sol ln einem langweiligen, monotonen Bericht seiner Herlcunft*

^Hepublik'cners"*"" '^^, 374—75, 4ß4 ' ' n-n mn «
SBepublilmner, S. 503
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OTswolil er seine Traurigkeit wogen des Todes Canondalis nooh

nicht aus äen Sinne hat, vergiszt er doch seinen Ilasz gegen die

weiszen Leichnone nicht! Er will dio loten Gefallenen Yon den

weiszen ahoondern, "damit sie der grosze Geist nicht vermenge»"^
Stolz ist El ßol in seiner Eezielmng zu den anerkannten

Häuptling Tokeah* Im Krieg ?111 er, dasz seine Tapferkeit iron

seinen Obersten gesoliötzt werden soll, Eiesor Eoehmut Ton

seiten eines Indianers ist ganz TerstSndlicht Eie idealisierte

Verehrung El fiols fUr Eosa ist Tsohl fUr einen l-ildea über**

trieben* Es hat mviol vom Bomentisohen, trotzdem Eaiven,
wenn er Hosa versichert! "Sie ist mehr wert, als die reißzea#"^

Canondah, die Tochter Tokeohs, entfaltet einen kompli¬

zierten Charakter* Ganz weiblich hat sie Losas heimliche

Liebe für den Weiszen Eodges erraten* Sie meinte nichts Böses

damit; sie wollte nur ernstlich Eosa nicht verlieren* Ihren

Takt schreibt Sealsfield dem hohen Stand des Verhältnisses

zwischen den beiden Gesohloohtem ihres Stamnos zu* Ihr

Einflusz über die anderen des Stammes beruhte auf dem Bong

ihres Vaters und ihrer Erfahrung unter den v.eiszen* In

wirtschaftlicher Einsicht war sie unübertroffen* -t^-uf die

llänner des Stammes übte sie den erfolgreichsten Einfluss*^
Ganondahs GeistesstErke und sanfte Gefühle sind ihrem

Verkehr mit den V^oiszen zu verdanken* Ea erfolgte eine

verschönerte Mischung ven Indianischon und ^'eiszen in ihr*

Indi£inerin blieb sie aber durchaus, denn Ehrfurcht für Volk

^Vgl, rcrubllfaner, sV 243, 250
^Bepübmeaner, S* 441
^Cl# Bepublikaner, S* 70-00
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uad Vater charakterisierte sie* Für den sorgenvollen Tokeah

singt sie ein rührendes Lied* Cie wiederholte die Ileldentatea

der Ooonees und Tokeahs* Indianische Heiligkeiten bewahrte

sie, oder besser gesagt, fu^chete sie* Als sie die

mysteriöse redizin Tokeahs benutzen muszto, tat sie es mit

gohrcoken vor den Folgen* ungleich hielt Canondah die

traditionellen Sagen der Indianer fest*^
Das einfache Ideal einer Indianerin sieht man in

Cenondahs Gespräch mit Hodges* Ein ^4gwom, rasserschlangen

töten, Hären und Panther jagen wird ihres Gatten Pflicht seinj

die Frau \tird das lildbrot kochen und }3.cidung nähen

Trio alle Indianer fürchtet sich Canondah vor dem Tod

nicht* le Lorgt sich nur, dasz ihr Tod ehrenvoll und ohne

Verratesschuld sei*

Die Verhältnisse zwischen den Amerikinem, Lrlten und

Lafitte sind für die unaufgeklärten Indianer unbegreiflich.

Der Brite Hodges versucht diesen Streit der Canondah klar zu

machenJ Canondah 1st höchst interessiert, aber sie findet

logische Fehler in seiner Erklärung und bleibt unzufrieden ln

ihrem Verdacht*"®
Eos a wäre die zarte, gefühlvolle, immer ohnmächtige

Heldin, hätte sich Gealsfleld für eigentlich dramatische Helden

Interessiert. : le handelt immer mit zartan Gefühl. Sie ist

romantisch und fühlt schnelle Liebe zu Hodges. Er willigt

ein sie als Frau zu nehmen, aber sie versagt sich ihr ei gones

Ivgl* Eepublikaner , S 7 89-90 , 190-91
Svgi. Kepubllkaner, S. 125
Sygl. Pcpublikoner* 2. 107, 121
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Glück, weil sie fürolitet, öasz Ihr Verlassen Canondah impJ.aok-*

lieh midien würde*

Cfjiondalio x’od erschütterte Rosa am trcclschstcn* ^ le

weinte nicht| sie sohlen bewec^Sslos und fühlte ihren Verlust

am stf’rkston, denn nur nit Cnnondah fühlte sie sich frei, und

in ihr hesass sie die elnzi^^e xrOsterin*

Obwohl Cnnondah ihr ein© Hutter ist, fühlte sich doch

rosa fr cs d, denn ’♦sie sind rot und Rosas Turbo ist aeisz* In

ihrem Herzen rpricht es an ers als in den r elniecn* rlo

verstehen die arm© Rosa nicht,beklebt alch Ikjsa selbst*

Cpüter, als sie zu den ’ eiszen Ixim, fühlte sie sich noch

einsamer und vorlussencr* 'u dieser , olt fühllo sie, clasz

Tokeah ein Vater für sl^ C'-wes^.n wer* iJle wollte dlo Indianer

verlassen* Jetzt verstand sie, dasz sie unter den i ©Iszon

fremd war* Hur ’’beim Hiko war sie Tochter*”^
lirs* Parker sieht ln Pose "ein herrliclies Christen-

geschenk*. ••der Eote des Megeo, der ^gel des Friedens**.•

Vir haben den ganzen nachmittag mit ihr geweint, als de uns

ihr schönes Leben und den Tod der Tochter des lliko erzühlte*

CO eia herrlich demütiges, in Liebe erquillcndes GemütJ” Der

Squire bittet Rosa, für seine ^.rmee zu beton, weil sie das

Geschöpf ’’der Unschuld” sei* Tokoah sogar unerkemnt die
2

"Frömmigkeit ”■ Rosas •

Lafitte konnte mit den ’.elszen nicht dxjrohkommen.

Sein mterosse an den Indianern bestand ln der ITotwendiglreit,

sich von ^ibcnteuem auszuruhon* rr lebte mit den Indianern zu-

|vgl* RAitililxiner,-' S.""446-47 "^Republik3nor, S. 583, 390, 521
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frledea und folgte Ihren Sitten*

sondorfcarer-wolco 1st ijRfltte nur mittlerer GrßJsze?

sein Gesicht ist hraua; er besitzt hohle ^ angon und olne

gerötete iJase; auch ein^n Schnurrbart* lär trug einen blauen

Book luxd l'ontalons* Lr hatte keine affen*^
Er prahlt viel von seinen Abenteuern, vieles gowisz

übertrieben* Eine geistreiche reraon 1st er* Seine Prahlerei

rechtfertigt er zur Zelt* als er von der Tollzei verhaftet \drd*

Seinen Gleidimut vor einem Dolch beschreibt ein Charakter

folgender ^clsej "Das 1st auch das Doste, uns er hat* ir
2

schneidet ^uch mit dem selben Gleidiinute die Dehlo ab*"

Freundlich mit den Indianern xvar Lafitto, bis Tolasah

seinen T?;ahrea Chsrakter kennen lernte* :r übte groszon Xiln-

flusz auf Tokeah* Trotz der groszen i ohtung Tokeahs vor

Lafitto hclf es Ihm überhaupt nichts, als seine Treulos!glrelt

aufgedeckt tiurde* Ein erbörmliches Dlld stellt Lafitto vor,

nachdem er und seine Geführten von den Indianern befreit
s

werden*

Einzelne Personen, die die Cklavcn vorstellen, hat

3ealsfield nicht geschaffen, i^ber die Dklaverei ragt in seinen

üerhen empor* aelde selten sind auf geschlohtliohe Ansprüche

tintersucht# Vergennes im besondern bestreitet die Sklaverei*

Er findet es "horribel," dasz in "einem Lende der Freiheit,

das sich mit seiner Aufklärung, seiner Eumanität brüstet, die

Sklaverei existier»," \;Oll die Sklaverei "Herren und Sklaven m
'

^Tgi*' Eepubllkaner , IQI-9V"
^Bepublikaner, S* 500^Tgl*. Bepublikanor, S* 252-53
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TJisaonsohen laciclit;” ijaerlka 1st denn ein Lend "ln doa Jeder

Borger ©ln prIvlllglcrter Tyrann einer tmclücklichen Kasse

istl" Auch lauterouge kritisiert die Cklaverel, weil manche

Herren selbst "Zu weiszen Kklaven geboren slnd*"^
Manche rechtfertigen die Sklaverei auf Grund der

Wertlosigkeit der Schwarzen# Lacall© bestreitet cs mit der

Behauptung» dasz sie "ohne ihr© Schuld ln ihrer T:iego bereits

mit ©inen Gti^na gosoiohnet" sind* Auch ln Horton lesen wir»
dasz "die bürgerliche LTziehung und Gesellschaft allein ihn

(dca reasohen) zm Clilaven odor freien \ oltbUrger naolien.«^
Die Sklaverei rechtfertigen ander© damit, dasz nur

ein Amerikaner die Frage verstehen könne, well dio Sklaverei

eine cnerikanloche Krag© ist. tenn di© Sklaven befreit werden

sollen, musz es auf vorsichtige reise getan werden, rie

meisten lürltikcr behandeln diese Frag© abstralrt, darum ver¬

stehen sie nicht den anorlksnIschen Gtemdpunkt. rowle so
3

haben die Lurop^or ihre eigenen ßklavcsi noch nicht befreit.

Realistisch angeschaut, sieht man, dasz die Sklaverei

unvermeidbar lot} dasz di© lag© der Schwarzen in der Slclaverei

vtel besser als sonst ist| dasz den Gegnern der Sklaverei selbst

der nutzen der Sklaven fehlt; und dasz die anorikonischen Kolo¬

nisten die Sklaverei ursprünglich bestritten, aber die Briten
4

diese ijilnrlchtung ihnen cufgezwungen hatten*

Die Darstellung der schwarzen-charaktere ist dürftig*

Persönliches Aussehen ist menchmal versucht, aber "nationale"

^11, C. 296, 360, 3621 HI, S. 43
2vi, 49-50
^Cl. II» C. 237
^Vßl. II. S, 122; III, S, 464-65; II, S. 365
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Charaktere von Wichtigl^eit cinä vernachlässigt» Aeuszere

Beschreihixnsen führen oft zu nationalen charakterisier\mi;en»

Vitell ist auf diese weise beschrieben und fealafield

beobachtet: "Der ITcger will ntm einmal nicht Hesori er will

Veiszer seint und wesnn er noch so schwarz ist, so \jill er in

seinen lianioren weisz sein» All sein Dichten und Trachten

geht dahin.

ITaiv doch interessant ist Gealsfields £*rklßrung für

Larion Eaurys Unfähigkeit "zehn Torte englisch oder

frrnzösisch korreckt" auszusprechen, trotz seines dreiszig-

Jährigen Aufenthalts in Louisiana. Gealrfield erklärt: "Wie

wäre das aber auch möglich bei den ungeheuren Lippen, durch

die Jedes rort wie durch eine Brandung durchzischoi nusz*"^
r:ehr interessant, aber kaum mehr charakterisierend 1st

Gealsfields Cp lei mit den Femen der cchwarzen» Da beendigt

er einen "klassischen" Streit unter den Fegern mit der Bemer¬

kung; "Beim dritten Tale stürzt Plato, der ’^eltf/eise, vor

Philipp, den Mazedonier." Die Namen der Mythologie sind von

ihm benutzt, aber darstellende Charaktere sind sie überhaupt

nicht

Sufülllgo Bemerkungen über die Neger sind oft wichtiger,

um den Negerchorakter zu ergreifen. Fie die ^ eiszen haben auch

die Neger ihre aristokratischen "Abstufungen." iufsehr müssen

sie haben, denn ihnen zu trauen 1st xinmogllch, "um so weniger

zu trauen. Je lieblicher, ^tiger ihr sie behandelt." ubwohl

lll, C. 6
fll, C. 9
®vei. I, G. 367-68
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sie zart zu behandeln nicht ratsam ist, soll man doch die

Peitsche zur Yerbesserxine benutzen und nicht ”als tätlichen

Zeitvertreib*«^
Pie Neger mtissen von ihren Herren in Jeder Hinsicht

versorgt tirerden* Sonst verlieren oder vemechlassigea sie ihre

Kleider, sowie ihre Nationen* c=ie otehlen «ärger als die Haben,

verbergen das Gestohlene#.*»und werfen.*..geradezu weg*« Pies

ist vielleicht mit Nollins* B^iierloing erklärbar, dasz der freie

l!ann «nach Prinzipien handelt und (der Neger) wie ein rtück
2

Yieh seinem Instinkte blindlings folgt*«

Die Landschaft nezikos interessierte tiealsfleld häufig.

nein Hauptinteresse aber lag in der Lege des ne:lkanischcn

Volkes unter den Spaniern. j!.r berichtet Uber rerlkos Kampf,

um von Cpanlen unabhängig zu werden, ündlich rdrd Hexiko

unabhängig, und die J?olge hat noch schlimmeres, Unverständ¬

licheres begracht* iir beobachtet, dasz liexlko sich von der

Krisis nicht erholt hatj «jss sind die Nachwehen einer Krank¬

heit, die xiie die seines schrecklichen vom!to* noch Jahre lang

den Körper ln Dlechtum schmachten lassen, ihn vielleicht nie

verlassen.**. Alles zeugt hier von der peinlichen Auflösung

aller gesellschaftlichen Tande, von einer Zerstörung» einem

HUrgerkrlege, der, mit giftigem, tödlichem Nasse geführt, nichts

verschont hat, weder die fiensclioi noch ihre \.erke.«

Unerträgliche Unterdrückung, rohe Kämpfe, grausame

mroberungen und grausamer Despotismus charakterisieren die

ivgl, II, D. 9-10, 11, 29
2Vgl. II, S. 60-15 III, S. 357
3it, S. 9-XO



Bezlelitmg zwischen öem Spanier tmd Llexlkaner* Denn mit der

lUederlago cpanlons 1st "nicht hlosz eine dreihundertjährige

Regierung, auch die gesellschaftliche Form, die sie begründet,

gebrochen; der Glaube, die Religion, alles 1st gebrochen; alles
\

nennt sich frei, und alles steht sich feindselig gegenüber*"

Politisch uaa religiös ist Mexiko in Unruhe* Der Adel hat nur

den Titel verloren; die befreiten Indianer sind ln der Tat

Sklaven; da gibt es "eine herrschende Kirche ohne Hirten," und

der "wütendste Fanatismus \md der ekelhafteste Atheismus"

existieren bei einander*

Der Charakter des mexikanischen Volkes ist von Cealsfleld

auf religiöscsa Grund beschrieben* Der Zusammenhang zwischen

Kirche und Volk 1st betont* Man sieht, dasz das mexikanische

Volk nicht so fromm 1st, wie es von politischen Herrschern

und verewigten Sitten beoinfluszt ist*

Der Kalif ärgert sich über den Geistlichen ln der Posse

im Virey* um es zu betonen, dasz er (der "Kalif") erwartet, dasz

nur die Geistlichen "statt unseres ganzen Volkes lesen und denken

müssen und sollen*" Aber die politische Regierung sorgte dafür,

dasz die Kasten festbehalten werden*

Im allgemeinen sind die Mexikaner als Hasenfüsze (Im

texanischen Kriege Im be^ndern), als faul, als von der Apathie

unheilbar dargestellt* Auch im Kajütenbuoh 1st der mexikanische

Charakter dargestellt; als "ebenso züh wie der spanische**••

hegte dieses Volk eine sehr gute Meinung von sich" nach dem

r^TTivrsTls^ii
«Vgl. V, S. 40-1; IV, S, 343
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Siege tlber die Spanier*

Der typische Tiexikaner der unteren Klassen könnte viel-»

leicht der seiUi der "sein Aye llaria betet| wenn er nichts

Besseres zu tan hat| seine Messe hört» wenn der Kirohenkalender

es vorsohreibti \md seinen Pulquo trinkt, wenn er kein Aguardiente
1

de cana hat*"

Der adelige Creole Conde de San legi ist persönlich dxiroh

nichts Besonderes ausgezeichnet# Obwohl "seine Gesichtsztlge

fein und edel waren, mit den scharf markierten Umrissen, welche

die Nachkommen der röniischen Nation charakterisieren*" Sein

Diener (jetzt Bebellengeneral) Guerrero charakterisiert ihn

auf folgende T^eiset Br "ist ein sehr gnädiger, sehr edler und

gewaltiger Eorr, ^rieht wenig, aber denkt viel und tut mehr

und hat seine Hand über ganz Mexiko und die lladre Patria und ein

vStück noch drüber*"

Der Conde war es, der der erste war, der die spanische

Negierung zu bekämpfen wagte* Dies tat er nicht in unpatrioti¬

schen Weisen, sondern ganz patriotisch* Seine Schlauheit,

sein schweres Arbeiten und der sogenannte Patriotismus halfen dem

Conde ln seiner Untemehnung# Strenge Vorsicht in allen seinen

Beziehungen zu dem Virey charakterisieren Ihn*

Der Neffe des Conde, Don Manuel, sah persönlich wie der

Conde aus* Sein Charakter aber war ganz verschieden* Seine

Tollkühnheit und Unvorsichtigkeit zur Zeit, als er in körper¬

lichen Gefahren war, ist ergreifend* Seine Teilnahme an dem

S, 111-13
2lV, S. 281
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öffentlichen höhnischen Spiel gec®» FiOgierang 1st nur als

wecehalslc zu charakterlsierent ^ie sein Gefährte bcnerlrb,

hat lianuel äer ganzen "IJobilltad und den Alguazils eine solche

ITase gedreht*»* dasz er vorsichtiger sein sollte* Aber die

Tarnung hatte keinen üiinflusz auf ihn* Sen lldefonso charak¬

terisiert ihn auf folgende Weisel Ein prächtiger Jtinge* aber

Yerdemrat rasbh* Eätte er ein Stilett gehabt* hstte er es ln den
1

schönsten Busen gerannt**•* Der Wilßfong***

In Bon Ilanuel könnte man einen Versuch Seals fields

erraten* m einen romantischen Helden zu schaffen* üanuol ist

feurig verliebt I er woisz nicht wem zu dienen m seiner

Liebe wegenJ Spanien kommt ihm als der Ursprung des Rittertums
2

und Heldentums vor* behauptet ein üebersetzer*

Abenteuerlich* anziehend tmd realistisch ist Manuels

halsbrecherisches Bergklettem* Ein Adler über selnaa Haupte

fliegend gibt einen herrlichen Lindruoh und wie ein Zuschauer
tt

bemerkte: **Er hat mehr Leben als eine Ilatze*** Ganz nach

der literarischen Konvention erschafft Sealsfield einen deus

ex mechlna* um seinen Helden von unvermeidllchacfi Tode zu retten*

Ganz konventionell ist sein Stellvertreter ein Diener*

Der Vlrey* als Vorsteher der verhaszten spanischen

Regiermg ln Mexiko, ist gar nicht so häszlloh dargestellt,

wie ein Dichter es tun könnte* Healsfield gibt zu* dasz im

Vlrey eine Charakterlosigkeit warj er erklärt sie aber auf

Grund seiner Stellet er muszte bald die ICreolen* bald die

^Tgl. lY, S. 57-8} V, S. "0752vgl, Blackwood's Edinburgh Uagazlae, LVII, S. 332
3iv, a. 269-73
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Loyalisten begünstigen#

Der Bnf des Virey war nicht der beste* Cealsfield

bekundet auohf dasz er za seiner Stelle in Mexiko nicht infolge

vieler persönlicher Erfolge kam# Im Gegenteil» er war bisher

unfähig und bekam die Stell© ln Mexiko nur dank den Einflüssen,

die er ausübt©*

Festigkeit taid Scharflick schreibt Sealsfield dem Vlrey

zu* Seine Tätigkeit gegen.eine frühzeitige Bevclutlon unter¬

drückte den Versuch* Vieles, des ungünstig und gegen seinen

Charakter Ist, kann man den sich kreuzenden Interessen und der

Verderblichkeit seiner ünterbeamten und Landsleute zuschrelben*^
Für den Vlrey 1st sein Familienleben das Höchste, das

er genlessen kann* Eeoht väterlich erscheint das Spielen mit

seinem Sohn* Sein Motto {als riegierungsprlnzip) lautet*

»♦Geduld, Arbeit md Zelt*•♦•machen aus dem llaulbeerblatt ein

Eeldenkleia,"^
TTenn der Vlrey das Volk für verächtlich hält, da halten

seine Gegner ebensowenig von ihm* Einer charakterisiert ihn als

♦♦Diablo cojuelo {Hinkender Teufel)*•• »dieser ^^ombr© von einem

Key*** Ungünstig erscheint der Vlrey auch, als er eine iJileihe

vom Conde erbitten wollte* Und seine Schwägerin 3)ona Isabel

warf es ihm ganz höhnisch vor* Auch bei dem Besuch des Briten

kam der Vlrey ln Verlegenheit* Er fürchtete sich vor seiner Macht

und anstatt zu tänzeln, zuckte er zuseanmen* Der Brite übte

groszcn Elnflusz auf ihn, tmd der Vlrey tat, was er vorschlug*

Jvgl. V, s. 290-93V 23a
|Vgl* V, S* 199, 174-75, 184-85
^V, S. 225



Basz er es nicht ohne Verständnis tat| 1st sicher* Denn er

versteht recht gut unä artlckt es zynisch aus» was sein Ziel

ist» was das Volk für die Herrscher tut» was sie als

Bölohnune bekanmea -- wrüber die Herrscher in ihren Herzen

lachen*^
Der Vircy wird Ici allgemeinen nur als das Prinzip der

spanischen Hegierung bekäjxrpft* Der Rebell Pinto sagt vom

Vireyj Hr hat "das angenehmste Gesicht» das du sehen kannst»

der beste cpreoher»****der beste Ehemann» der beste Vater*

Du wirst ihn nie atasfahren sehen» ohne dasz ihm eines

seiner Jüngsten Kinder zwischen oder auf den ICnlen säsze****

2r ist die Katze, \md solange er Virey 1st, bleibt Mexiko

gefangen" — wäre er grausam, blutig» wäre Mexiko früher

unabhängig» versichert uns Plnto*^

iVßl.' V, S. 177-60
^Tgl. V, 0. 416, 16&J66
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Klnen ’’echten« Amerikcaer (sowIq "echten” Mexikaner)

hat Seals field nicht darzustellen versucht* Kr verstand

offenbar zuviel von der Rassenfrage, um von reinen nationally

taten zu sprechen* Solch elm echter i^merlkaner wie Nathan

oder der Alkalde entspringt doch von englischen Familien* hie

Engländer von Sachsen und Normannen* her Franzose Menou wird

oft als Kreole gekennzeichnet* Aber wer kann dem Deutschen

Isllng sein jLmerikanertum absprcohen? Deutsch war er geboren,

aber seine Begeisterung mr immer am höchsten für Amerika,

Amerikas Erfolge und Zukunft.

Die Einteilung ln nationall täten war von den betreffenden

Situationen abhängig* Mit den eiiropöischcn ITationalcharaky

teristiken entsteht ein anderes Problem. Der Brite, der

Franzose, der Spanier, selbst der Oesterreicher alle sind

zu Vergleichxmgen tind Kontrasten höchst nützlich. Aber

Personen, die diese Charaktere vorstellen, erschuf b’ealsfleld

nicht. Darum werden wir nur ein skizzenhaftes Bild von den

exiropäischen fypen finden, aber ein Bild von Jeder Nation

bekommen wir doch in den r;erken.

1* DIE LAGE IN EUROPA

Gewöhnlich denkt non an Seals field al Dichter genauer

ausgedrüokt, Schilderer yy der neuen V.elt* Dasz Sealsfield von

der neuen Kelt begeistert war, kann der Leser auf fast Jeder

Seite seiner Kerke beobachten# Seiner Kraft mit Bezug auf die

y77y
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Schilderung ♦’Amerikas ethnographische, soziale und politische

Darstellungsgahe’* soll kein Hachfolger ihm gleiohgekommen sein*

Obwohl alles vom amerikanischen Stan funkte abgeschätzt

scheint, z* wenn die übermäszig höflichen Hedensarten des

Spaniers höhnisch geschildert werden —• war doch Sealsfield an

den verschiedenen Völkern lihiropas als Volksehilderer interes¬

siert*

Dies ist zuzugeben, trotz der Tatsache, dasz diejenigen

Historiker der deutschen Literatur, die sich mit Cealsfield

(schon) beschäftigen, seine Schilderung des europäischen Lebens

ganz ubersehen haben. Dia das Bild der verschiedenen europäischen

Typen zu erfassen, wird es ohne Zweifei belehrend sein, Bealsfields

r.einung über die Zustände des damaligen Lebens ln ii.uropa auf ihre

soziale Grundlage hin zu untersuchen*

Sealsfield sieht überall das Charakteristische* Daher

becomcit er die Kontraste* ^Iso in •‘niropa fühlt men sich

beschränkt, die v.lrkllche Aussicht wird von "abgegrenzten

irluren, K'cldcm, diesen und *äldern" gestört; ln Amorika befällt

den ii.urcipäer ein \mhrer Cchwindel ln diesen "endlos scheinenden

\^esea und y;aldwUsteneien" — da lebt der Hinterwäldler in der

ürnatur und Regellosigkeit* Dieses erzeugt Selbstvertrauen*

Der Kuropäer andererseits empfängt seine Lebenserfahrungen fast

ln einem Käfig. Gewlsz ln einer verkünsteilen Welt*

Dia diesen Kontrast zwischen dem europäischen und dem

amerikanischen Leben zu ergänzen, ist es genügend, Bealsfields

elke, Deutsche Roman 115-16
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Scliildenxng der Attaoapaer Bevölkerung als einen "fröhlich

sprudelnden V.irhel" anzuftlhren* Die iiiuropöer zum Gegensatz

haben immer mit "Ktopfeng cttlrmen, J^eldlagern* einem unstöten,

rollendeng flüchtigen Jagen und Gejagtwerden zu t\m*"^
Die Herrscher Duropas halten ihre Untertanen streng;

sie scheiden sich nicht nur von der ganzen Gtaatsmaschinet

sondern auch von der bürgerlichen Gesellschaft und der

groszen Yolksmasse, die sich "als eine Art Hullen.•••um den

Herrscher dreht»" Aber die rasse wird von den Herrschern

verachtet, mit dem Jiirgebnis, dasz eine tatsächliche Kangunter^

Scheidung entsteht. Diese erheuchelten hanguntersohiede wer^

den "mit dem Gepräge der Divinität" in J^uropa festgehalten,

behauptet bealsfield*

Im Kcmsn Die Pepublikaner ergreift er die Gelegenheit

auf satirisch© Wöise die Mittel, die di© europäischen Herrscher

auf ihre Untertanen ausüben, mit der Art der Indianer zu

vergleichen* Diese regieren mit den mysteriösen, abergläub-
3

ischen Symbolen der Hedizintasche. Hur fortgeschrittener©

Mittel benutzend, regieren die europäischen Monarchen ebenso
wie die Häuptlinge der indianischen Stämme»

Gar krasz Ifiszt Dealsfield den Groszhändler Lomond (in

Horton) eine allgemeine Behauptung zu dieser Idee ausdrückea*

Lomond spricht von "Fäden der heglerungskraft•" Diese sind "••••

der blinde Glaube, Dundah^lt, Kangel an Haohdenken, Gev/ohnhoit,
4

Leidenschaft, vorzüglich aber das liebe Geld.” Beispielsweise

imTcTsö
2lV, S. 89-90
«Republikaner, S« 70
%I, ß. 153
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erlclärt 8ealsfield die monarohlschen Höfteste als Yersuclie

der Ilerrscliert die Hxildlgunc der Hassen lierauszntordem#

«teils auch durch vereinte Pracht dem Haufen die Idee

göttlicher h’rhabende it desto eindringlicher vor Augen zu

bringen*«^
Honkreterweise sieht Cealsfield die europäischen Hassen

von einer «Koalition der drei mächtigsten Interessent der

geistlichen, der weltlichen und des Handelstandes« abhängig«

Obwohl er Irland und Mexiko als heispiele fOr diese Meinung

aussondert t könnte man auch von vielen anderen Völkern das

selbige behaupten#

Diese Koalition der mächtigen Interessen «der

Groszen,« wie es b*ealsfield durch lomond auszudrücken liebt —-

werden von «Vaterland, Verräterei, Heligion« nicht beeinfluszt*

Diese abstrakten Ideen existieren blosz für die Kanaille#^
Die europäische Kanaille volksklasson lebt ln

Kuroht, wenn etwas mit «der Autorität groszer Hamen« befohlen

wird* Dann wagt man kein Kritisieren noch Zweifeln auf
z

Gefahr der Seele und des Leibes*

im besondern sind die eigentlichen Herrscher der

europäischen Kelt? Diese finden wir in Horton am besten

beschrieben! (a) Herrscher dem Hamen nach und die Volksmassenj

(b) ihr Umfang: und (c) ihre Macht*

(a) Die wirkliche Macht der allgemeinen hegierungssysteme

sind die Groszhändler* Lomond dient als ^ealsflelds Theoretiker

inr, s. 89
2vi, S. 248

S. 9



81<

dieser Klasse. Dasz Lomond das Instrimient von Tealsfields

tjatire ist, macht nichts aus; es bekräftigt nur den gewünschten

lüindruck.

Geld oder Geburtsaristokraten werden immer existieren;

d* h. solange ueschmacksimterschiede vorhanden sein werden.

«Solange.•• .der anissiaoho Leibeigen© nicht zu einem aufgeklärten

^jierikcner, die Pariser B.ansill0 zu rechtlichen Bürgern, der

Londoner PObel zu i«Teisassen« umgewandelt werden können, solange

werden die guten Bürger die fionarohlen, die Aristokraten unter¬

stützen.

as ist wahr, dasz die Geldaristokraten gegen die Aris¬

tokratie der Geburt kan^fen, aber nur für ihren eigenen Vorteil.

Denn sie werden am nächsten en den Thronen sitzen. Alle....

"das tanzende und in seinen Bessein knirschende Frankreich \ind

das trag bigott© Spanien, und das elendigliche, an den Ehochem

seines dreitausendjährigen luhmes nagende Itali0i”....alle

müssen den Groszhändlem folgen. Diese Kraft ist durch Jeden

Bendel und v andel bestärkt. Die Geldmanner arbeiten ohne

Illusion; sie sind keine Heuchler. Die Geldanhäufung ist nicht

das einzige streben der Böndlerj "Die Herrschaft lieben sie

mehr;" für das Volk, "den schweinischen Haufen," arbeiten sie
1

überhaupt nicht.

Die Groszen — die Aristokraten der Geburt, sowie des

Geldes — haben identische Interessen, die beide Gruppen

verknüpfen. Diese Interessen verbinden die Franzosen, Briten,

Amerikaner, Deutschen und selbst die Russen. Selbst religiöse

l-vgl. VI, S. 254
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VerscMeäenholten beeinflussen diese Interessen niplit* Bei

dieser Gelegenheit chnrakterisiert Cenisfield die Yersohiedenen

Völker nach ihrem religiösen Bekentnis* Auch »»dor amerikanische

Ünitarier und der russisclie Grieche | der bischöfliche mglSlnder

und der protestantische Deutsche, der atheistische materialistische

Franzose und der prosbyterianische Schotte»» -- alle heben nur

die Interessen als ihr Band*^
(b) Staaten# Könige, Kaiser tand Familien — alle sind

von den Geldmäimern abhüngig* nichts entrinnt j Dlo ganze

♦»zivilisierte (das hoiszt# schuldende) V/elt»» höngt von dem

V^inke und v.illcn der Geldmanner ab* Die Zahl dieser llönner

ist zehn über die Uelt* In London sind fünf*

(c) Ftir die Herrscher der exirqpaiochen Kelt sind

Eandelsprodukte nicht genügend* Sie brauchen auch heimliche

♦»Botschafter,»» es üorton von Stephy bestimmt v?ird* Er soll

♦»regelnüszig alles, vjas auf Politik und merkantile Geschäfte,

besonders auf Staatspepiere Bezug hat»»*•♦»berichten und er

darf••••♦»in geiidssea Punkten keinem Ambassador des ersten Ksnges

weichen*’* Die lAacht des Groszhandlers braucht vor den Monarchen

nicht zu weichen* Der groszhündlcr hat ”so gut seine Dhtertanen,

seine Regierungsbeamten, sein Reich# seine Allianzen, selbst

seine heilige Allianz, wie die groszen Möchte Europas«»»^ Die

Groszhandler haben 2ur Hand Armeen und Soldaten -- Staatsgeheim¬

nisse — und die Werkzeuge, sie zu erwünschten Endzwecken zu

benützen* Cie fühlen sich mächtiger als die Bourbonen \md lassen

sich durch kein Leid berühren*
'"

iyi, s*~ 243-44"
^VI, S* 149-50, 163-63
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Eine vereinfachte Erklärung äer eu3?opaisclien hegierungs-

systme erhalten v;ir von der naiven romantischen Persönlich¬

keit Gabriele. Diese Aouszerung mag einen Kern von Oealsfields

eigener Ueinung Über die kojj^lizierten europäischen ^^ysteme

enthalten* Obwohl Europa älter als Amorilca 1st, hat es

Amerika besser* Die Europäer müssen Könige, Monarchen dulden,

weil sie noch in der politischen Kindheit lebenj sie sind nicht

im Stande sich selbst zu regiemnj sie müssen Herrscher haben,

sonst revoltierten sie (wie es die Fran20sen taten). Vas sind

eigentlich die Kräfte tind Pflichten, die die Herrscher

benutzen? Gabriele erklärt (der ^weiszen B03e**)t Di©

Könige ^regieren sie (die Hntertanm) tmd machaa Krieg und

Frieden und verkaufen ihre Ländereien, well Ihre armen
1

Untertanen glauben, dasz sie von Gott eingesetzt sind.’’

Eine Spur des früheren Liberalismus der ’laissez

faire’-Cohule scheint Sealsfield zu besitzen* Er läszt seinen

Wortführer ln Palnh Doughbys Brautfehrt folgendes urteilen:

Eeglerungssysteme existieren nicht um die Zukunft zu besorgen|

sie sollen di© Gegenwart bewahren*

Begierungssystome sind von der Lage der Bevölkerung

abhängig. Diejenigen Länder, deren Bevölkerungen das nötigste

nicht besitzen, dürfen keine Vielherrschaft — Demokratie —

haben. Diejenigen, deren Bürger ein© -«.rt von politischer

und wirtschaftlicher Gleichheit erleben, dürfen ohne starke

Herrscher regieren. Aber, so wieso, eine zu aufgeklärte

Bürgerschaft führt zu einer schwachen Regierung.

^R^ubllkaner, S. 422
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In einer verlängerten Diskussion über MonarcMe*

DemokratieI Kapitalismus erörtert äe Yignorolles {im

Pflanzerleben) Meinungen, mit denen Sealsfield wabrsoheinlich

seinen eigenen Glauben uns öarsustellen meinte,,#» Trotz des

Sieges der republikanischen lTe£g\mgen in l^uropa scheint eS|

dasz die Monarchien stark genug sind, und dasz die D^okratie

nicht zm Eauptsysteme werden wird# Die Geldaristokratie spielt

da die Bolle eines Vermittlers: sie kömpft für (oder gegen)
die Monarchie und gegen (oder für) die BevOlkerting^; die

Hauptsache für die Geldaristokratie ist der Kanpf um die Sicher¬

heit des Ligentmsi leide wer da mag# Die verbreiteten

demokratischen Ideen werden die eingerichteten Monarchien kaum

stürzeui denn aus dem Demokrati^us entsteht Egotismus>

Selbstsüchtigkoit (glaubt de Vignerolles), well ’’Individuen
sowie Staaten nur solange*•••d^okratisch sind####als sie arm

sind} reich geworden zeigen sie sich konservatiVf aristokratisch.”^
tras hält die ICLasse ”der Groszen” von einer Hegierungs-

formänderung? Der Kapitalist Lomond erklärt: ”#*##Auoh mit

Völkern ist*s so; die Harren wollen Bepubliken und fallen immer

ln ärgeren Despotismus zurück####der alte stephy und ich wollen

keine BePübllken in Europa; taxiigt nicht für Europa#” Dies

scheint Seals fields eigene Meinung zu sein, wenn wir seine

Aeuszerung Über den europäischen Liberalismus im allgemeinen

untersuchen* Er meint: ”Der Liberalismus der alten TTelt ist####

roh#♦.•unverdaut#*• .und unverdaulich,###der wahren Essenz der

Ereiheit nur wenig bisher hervorgebracht hat#### Er ist ver-



1
kehrt».».wetterwendisoli tmd selhststlohtig*"

Auszerdou taugt das repub liken Is ehe Kleid für jeden

nicht. Der franzasische Bepublikaneri z. B. der junge de

Vergennes, versteht keine Grenzei hat keine Almung von der

Helligkeit des Eigentums. In Amerika öffnet der Europäer

sein© Augen. Zuerst ist er ln iunorika "sieben Jahr© blind.”

Der Grund dafür besteht in der Tatsache, dasz die Individuen

unter den europäischen Völkern keine unabhängigen Menschen sind

sondern als ein Bruchstück, als "eine Hull” im Schema der

BegierungsmasChine existieren. Wenn sie sich ln Amerika

ansiedeln, erfahren sie eine "siebenjährige Blindheit,” bis
sie sich im Lende orientieren.

tJebrigens ist es nicht überrasohend, dasz ßealsfield

bei dem Leser den Eindruck hinterläszt, den der Literarhistör

ker R. M. Meyer wiedergibtj "Ganz Europa ist ihm (d. H. Seals-

field) eln alter lebensmüder PhilisterJ....und nach Westen

zieht die Weltgeschichte.”

2. AHFFASSÜl^G DER VEREBIZELTEIT IIATIOIIEH

Englands Erfolg im Kandel zu betonen und aus diesem

Gmnd den Charakter der Engländer zu kritisieren, wäre keine

grosze Leistung von selten Sealsfields. Beroadernswertes traf

er im britischen Charakter. Das Tadelhafte übersieht er auch

nicht.

Die Briten charakterisiert Sealsfield als Krämerseelen

durch die Vorte des Lafitte. Gewissenlos kommen ihm die

Engländer mit ihrem Internationalen Gewehrhandel vor. Die
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Mexikaner im besonäern sind die Opfer der i?i?ertlosen von den

Briten fabrizierten Gewehre# Catlrlsch beobachtet Cealsfleld,

dasz dl© Munition der Mexilcaner dl© folgende ^Jtlkette hatte:

"IPtlr i:xpo3tation ins Ausland g’’ ura festausteileng dasz die

läiglSnder bevaiszt wertlose Musketen usw* verkauften*^
Bes Engländers Interesse Geldverdionst wird von

Sealsfleld stark betont# Des läigländers Breiheltsllebe 1st ^

mit ^seohs Tence« ersetzbar# Eealsfield versichert uncg dasz

der Ausdruck: "Er 1st soundsoviel wortt*^ ocht englisch sei

und nicht für den Amerikaner charakteristisch * Der Dnglönder

leert sein© Tasohoug "wenn er dabei#•••zehnfach gewinnen

kann*"^
Auch wenn er den Briten zur günstigen Gelegenheit

begegnet ~ "wemi er freundlich, zutraulich wird," drückt

sich der Bankpräsident Duncan nicht zurückhaltender wegen des

Briten aus, als Heinrich Keine es getan hat** Duncan charak-*

terlsiert den liäigländer so: "die Celbstsuoht, der krasseste

Eigennutz grinst ekelhaft aus seinen harten, brutalen Koast«*
3

beefZügen heraus I"

Zwar urteilt Isllng, dasz Ilemllton ein englischer Tory

Ivel. V, s» 400} VII, S. 27S
^Vgl. 11, S, S-4} VII, S, 286} Eepublilsaner, S. 266
^Obwohl Heines Hauptvorwurf gegen den mglönder ln seiner

Eandelsgler steckt, schont er doch di© Person des Briten ebenso¬
wenig und charakterisiert ihn unbarmherzig ln folgender Welse:

"Gern würd loh nach England gehn,
Wären dort nicht Hohlendämpfe
Dnd Hnglönder — schon ihr Duft
Gibt Erbrechen mir und Krämpfe#"

(Keines Sämmtllche Werke, III, S* 108)

®V11, S. 290
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war ’♦und von ijn^land kocmit für jUaorlka nichta Gutes Aber

Im selben iTerke finden wir eine Analyse, die den Engländer

wegen seiner Heglerungsmeisterschaft hochsohätzt# In seinem

Erstlingswerk Oeaterrelcht wie es ist urteilt Seals field:

♦♦die Freiheit 1st ein Eiemant, der nur in England leuchtet#"

noch erscheint der Engländer "alle Tölker der Erde als Sklaven

höhnend," und sein Begriff von der Frelheitsideo ist oberflach-

llch,^
Herzlosigkeit, Starrheit, Vorzug der Einsamkeit und

Eondelsbegier sind für den Briten charakteristischJ aber allen

diesen Eigentümllchlcelten liegt Verstandesreife zu Grunde#

Auch seine normannische Herkunft hinterliesz ihre Einflüsse auf

den Engländer#

Denn die Hormnncn waren grausam — "eingefleischte

Teufel#" Der Alkalde erklärt das so: i^^illicm der Eroberer war

persönlich tolll:tlhn, brav und ungläubig# Die Hormannen waren

abenteuorliche Känner: "desperate Burschen," und ihr Blut mit

dem der "phlegmatisch dickhäutigen Angelsachsen" gemischt,

ermöglichte Englands hohen Hang in der ’.Weltgeschichte#

Der mächtige Dlplcmiat in llexiko, George V;—n, ist als

Charakter skizzenhaft und vernachlässigt# Er soll seine

Klasse {die weltmönnlscho), "die durch das Dick und Dünn der

Hefen der menschlichen Gesellschaft gewaltet \md geschritten,"

charakteristisch vorstellea* Er behielt nur die gröbsten Züge

seines Hatlonaloharakters bei, als er mit den mexikanischen

®VeX. Rspubllkansr, S. 1J8J VII, G. 386-87
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Herrschern ln Eeziehuns Isam* Pinto haszt "diesen Block von

Fühllosigkeit und unersättlicher Gefräszigkeit und Habgier##*#

Br ist der Blutsauger Mexikos#• ..der Spion###.aller reit#####

wenn sie ihn bezahlt. Hält sich aber und nennt sich einen

sehr## * ♦respektablen Charakter# Ist ein wahrer Timesoharakter#"^
Der Eindruck des Diplomaten ist aber unvergeszlioh# Br

zwingt seinen \mien dem Tlrey auf ohne Kücksicht auf die Folgen#
die höchstens die Mexikaner ftlhlen würden# Er 1st nur an

seinem eigenen nutzen interessiert. Er kann Herrscher

unterstützon-und aufheben — und er macht dies dem Vlrey ohne

Zurückhaltung bekannt#

Lomond einer der "fünf ^'eltherrscher ln London"####

kommt als eine geheime Person vor# Seine Idiosynkrasie mit

Bezug auf sein häusliches Leben wird von Morton genau

beschrieben# Darin steckt etwas vom englischen Entfernthalten.

Seine Macht auf der Börse scheint ohne Gleichen zu sein»

Lomond behandelt alle weltlichen Probleme grob# praktisch.

Morton kommt er als ein ’♦horribles# phantastisches Zerrbild,

der eingefleishht© E^räsentant der Finsternis" ~ als ein

"Höllenfürst" vor# Ihm sind Politik, Gesellschaft# Eeligioa

gleichgültig#

Seine Seelenfreund© (wie die aller Geldleute) besteht

darin# "in die tiefsten Kinkel des menschlichen Herzens" zu

dringen# Er kami Staatsmänner# KOnigssöhne# Adelige "in ihrer

hoffn;mgslosen# hilflosen Ohnmacht vor sich auf den Knien liegend"

sehen# Keine Illusion über Helohttxa hat er# denn er "will

lieber mit reichen Leuten verdammt als mit armen selig werden."

IV. S.' K94 '
«Tgl. •?!, S, 249 , 218
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Lomonds Begierde, hilflose Leute zu sich euf den Knien

kommen zu sehen, ist crklhrber* Ls ist seine Gelegenheit, sich

für frühere Fiiszhandlungen zu rächen*

Lomond drückt sich meistens über seine Lieblings themen

aus, 'wenn ein besonderes Geschehnis beschrieben \.ird* Da

hären wir Lomond die Keliglon auf das kleinste tiasz zurüok-

führen, als er For ton als seinen Agenten dingte; über die

Bedeutungslosigkeit der sogenannten Groszen spricht Lomond,

nachdem er Horton seine Macht über Aktienpreise bewies#

Den Kapitän Hodges, den zeitweiligen Geliebten der welsz-

en Bose, könnte Sealsfield viel besser anolysleren# Er wird

aber nur benutzt um hosas und Canondahs Gharaktere hervorzu-

heben* Trotzdem benützt Sealsfleld die Gelegenheit, Hodges

immer als stolz auf seine englische Herkunft, geringschätzig

gegen die Amerikaner und ihre Gefühle zu zeigen

Diese Prahlerei von Hodges erschien fast komisch, ?;ie
er Canondsh vieles von den Engländern erzählt. Sie 1st

vollkommen ohne reltkenntnis# ¥:ie könnte Jontnd eine solche

Harrheit begehen, um sich vor einer Unwissenden zu rühmen,

wenn es keinen Erfolg vorrufen kann? Sealsfleld fühlte diesen

Widerspruch und erklärte ihn mit des Briten Begier, sein Land

•und so gelegentlich sich selbst vor Fremden zu rühmen*

Französische Charaktertypen, die nur als Franzosen

gelten, werden persönlich skizzenhaft {auszer Menou, den -wir
unter den Kreolen charakterisierten) dargestellt| ihre v.lclitig-

keit besteht in ihren politischen Meinungen.

Bgl. Eerabllkaner, S. 116, SIO, 412-B
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Verglichm mit dem blöden Briten \ind dem trockeneni

republikanisch positiven Amarikener bat der i'ranzose ©ine

Leichtigkeit und ©in geidsses Aplonb* feine ticniercn sind

Yveltbekannt, und fealsfield erkennt sie auch on* Bin nltado*

liger l^zt sich nie von einem ’»Grobian" duzen* Aber im

Vergleich mit der Steifheit und Starrheit des Amerikaners ist

der Franzos© überhaupt nicht formell* Obwohl manche Franzosen

in höflichen Gesellschaften sich verbetigten "als ob hinter

ihnen ein llännchen stände> das sie am Droht zöge," beschreibt

Bealsfield den Franzosen als natUrlioher, tmgekünstelter,
1

franker als den Amerikaner*

ii,erte Gefühle, Lebhaftigkeit, Leiohtfüszigkeit fürs
Tanzen charakterisieren die Franzosen* Gelegentlich

entbloszen die Franzosen ihre Charakterzttge Im Gestikulieren,

Deklamieren, Btompfen und heroischen Attitüden*

Im Familienleben sind die Franzosen despotisch* obwohl

sie feebildetI gesittet, zivilisiert, gezähmt sind, 1st doch

ihr FemiliendespotIsmus xmbesohränkt* Bonst " im gesellschaft¬

lichen, politischen Despotismus ~ liegt etwas Groszartiges,

Geistreiches*

Die Franzosen besitzen die Tugenden der Briten tmd Ameri¬

kaner nicht — die "Kraft des lTiliens und starre Ausdauer" —

das ist wahr; sie charakterisiert aber^ülo Tugend groszer,

erhabener mpflndungen, rein neaschllober fteguneen."®
Die nationalen Eigentümlichkeiten der Ffanzosen waren

^Tgl. III, S, 8-9, 492} II, S. 267-68, 285
2l, S. 314
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den ijnerikanern recht fremd. Kachel Stronss Ahntang von

Frankreich mag typisch selnt ^Liyl Sagen die loute, dasz

drüben jung und alt in Holzschuhen einhergehen und nichts

als Frösche und Suppe essen?«^
Hathan konnte die Franzosen überhaupt nicht loiden.

Sie erscheinen ihm als kurzsichtigj er tdll sie nicht zu

Haohbam haben, weil sie die "Grmdsätzo der bürgerlichen

Gesittung” nicht achten, weil sie leichtsinnig sindj ihnen ist

nicht zu trauen, denn sie ”slnd alle höflich und falsch und reden

anders \md denken andersJ” und weil ein Franzose ”wam und kalt

aus demselben Mmde” blasen kann. Auch der Major hat ihnen

Mangel an ”Sittenreinhelt” vorgehalten, weil sie die

Heiligkeit des Eigantms, der Ehe nicht bewahraa.”
Sealsfields CharaktersohlldesrungGn scheinen seiner

eigene Meinung zu antspreohen. Denn im Perke Oesterreich.

\7ie es ist, wo er seine eigenen Beobachtungen berichtet,

spricht er auch von der Eeuchslei des französischen Charakters.

Ua allgemeinen waren die französischen Charaktere, die

öeelsi^ield beschrieb, nicht unwürdig. Es ?;aren Charaktere,

die seit dem neunzehnten Jahrhundert nach Amerika kamen. Eie

waren wünsohens^^rerte, idealgesinnte Heute, die meisten

politisch radikal.

De Vergennes 1st solch ein französischen Eepublikaner.

Er ist hochgeboren, doch wurde er radikal und muszto Frankreich

hastig verlassen. Ein echter Republikaner scheint er zu sein.

Die Sklaverei war ihm zuwider, und er disputiert© dagegen ohne

S-43
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Zurtloldialtuiie i Öle Befreiung der Kfeger soll bald der Eunanitat

-wegen awgeführt werden» Br TorOffentlieht© Gedichte gegen die

Sklavereil die Drohungen gegen ihn brachten# Seine Aufrichtig¬

keit vdrd aber nit der folgonden Behauptung als lirklärung für

de Tergennes» Eepubllkanisnus zerstört s ’*Ah mon frere a pris

l*autre oätel”^
Howard sieht ln eilen Ideen di© Tergennes* ein©

"kröde philanthropische Klub-Efferveszens**••{tind einen der)
2

den fanatischen Apostel ^ielt#’* Sein© Sklaven-Ideen sind

für die gehorsam© Aufführung der Schwarzen gefährlich# Danm

warnt ihn Howard gegen dl© Aeuszerung seiner Ideen#

Der Kapitalist Stephy von Philadelphia ist ein

geborener Franzose* Er war Gascogneri aber ihm wtarde das

Land satt» denn ein Vloomte hatte seine Geliebt© miszbraucht#

Wie all© Gasoogner fing er zeitig an und hörte spat auf# Er war

von allen getreten worden und verliesz Frankreich#

In Amerika hatte er im Geschäft Erfolg und wurde ein

Groszkapitalist# Damit hört sein Frenzosentum auf# Seine

nationalen Charakteristiken andern sich ins ^Internationalei”

Kapitalistische# Wie der Brite Lomond will er nur an Bache *

am Zittern der Könige vor ihm interessiert sein# ßeine

Millionen sollen höher© Endz?/eoko als die gewöhnlichen haben.

Wie Lomond öuszert sich Stephy gegen die Beligioni und er

philosophiert über menschlich© Schwäche#

Der Virey 1st der einzig© Spanier| den Sealsfield

^ ' ' ^
Six, s# S09



93'

vollständig durcharboitete* I^70il seine Tätigkeit mibeschrünkt

auf meadlkonischem Boden war, fanden wir es passend, ssinen

Charakter in Jenem Zusammenhang 251 untersuchen. Sonst haben

wir nur Verellgemeinerungen wegen der Spanier. Ihr Verhältnis

2SU den üexikanem spielt die wichtige Bolle. Bin Uebersetzer

der Werke Sealsfields behauptet, dasz die koloniale Eegierung

Spaniens abstoszend, blutdürstig war. Die Spanier waren mehr

am Hemmen des kolonialen Foxlisohritts interessiert^^ Sealsfield

stimmt mit dieser Behauptung überein. Auch er versichert den

Beser, dasz die Spanier lAexlko ganz unterdrückten und die

Mexikaner nichts ohne ihre Erlaubnis enfangen lieszen.

la Kampf ln liexlko waren beide Selten zweifellos brutal,

lago aber ist auszerordent lieh gerührt nach einem schreck¬

lichen Streit und beklagt sich5 "Möchte doch wissen, ob der

Spanier auch vtM Weibe geboren ist#"^
Im allgemeinen 1st der Spanier streng und ernst» Bin

Glas Madeira wird er nie abweisen, obwohl es zu gefährlichen

Konsequenzen führen wird. Montesquieu wird angeführt, um

zu beweisen, dasz der Spanier Verstand und Vernunft besitzt,

"aber in ihren Büchern und Institutionen auoht dergleichen

nicht.

Das zeremonielle Eenebmm 1st das Charakteristischste

der Spanier. Bin Amerikaner tadelt die Spanier, well sie

"meinten, sie wären zivilisiert und wir Barbaren, weil sie

Kratzfüszö schneiden und Konpllmente auswendig herklappern

^Vgl. Blackwood»s Edinburgh Mag. LVH, S. 331
“IV s. 307
®Tel. VII, S. 425, 42a U. V, S. 19
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konnten!” Die Burea\xkraten sind zu äem Eutabnelimm bereit^

wenn der ITeme des Gouverneurs erwähnt wird* Die Pormlität

verschwindet aber, wenn ein Louisdor gezeigt wird* Dinen

Adeligen zu duzen ist unverzeihbar*

Die jtoerikaner betrachten die Spanier als feige, die

ln Kampf einen Führer haben müssen \md sich leicht ergeben, wenn

der Kampf nicht günstig zu sein scheint.

Den Spanier politisch zu betrachten ohne seinen religiösen

Standpunkt zu analysieren versuchte Sealsfield nicht* Er betont

immer den engen Zusammenhang zwischen Kirche und Eeglerung in

Spanien und ln Mexiko bis zu der Revolution* Auf diese Veise

findet Sealsfield, dasz der Spanier heuchlerisch sei, "der

7esu Maria im Mtmde und Beizebuh im Harzen hat*” Der Conde

charakterisiert Spanien als eine Bettlernation, die von der

Priester und Königstyrannei regiert wird*

lago beobachtet, dasz beim Spanier ”die geheiligt©

Majestät seines Königs*••.immer zuerst kommt, dann die heiligste

Jungfrau und zuletzt der liebe Herrgott.” Recht auffallend

beschrieben 1st der Blfer, mit dem die Spanier ihr Ave Maria

wiederholen, nachdem sie einen besonders blutigen Kampf

vollendet haben*^
Hoffnungen in politischer Hinsicht scheint Sealsfield

für den Spanier nicht zu hegen: ”Machen Sie einem Spaniep***,

hundert Konstitutionen, er bleibt inmier nur Sklave.” Das ganze

Land ist ”ein groszes Kloster.•*• Der Despotismus ist abstumpfend,
es ist der schmutzig kriechende, ekelhafte Klosterdespotlsmus.”^

?-IV, S. 301J V, S.
2y, S. 326, 374
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per Ire ndrd Ton Sealsfield nur zur ErgSazung angeführt

bei seiner Absicht «nationale Charakteristiken« in Kaiütenbuoh

zu sohiiaem# Sonst wird der Ire kaum erwähnt. Pie vollstän-*

dige Povell© «Der Fluch Kishogues oder der verschmähte

JohanniStrunk« schildert traglkoalsoherweise «das wild Paunlge,
1

desperat IluniorOs© des Irischen Katlonalcharakters,« als

Gegenstück zu der texanlsehen Geschichte. Diese flleszende

Novelle über IClshogues Tod» der hätte vermieden worden können*
wenn Klshogue den Johannlstrunk der Witwe Hullagan nicht

verschmäht hätte* hat etwas von wildem Beallsmus.

Sealsfields Ironie gegen di© Gesellschaft erscheint

in Zusammenhang mit der Schilderung der irischen Charaktere.

Kishogue beschuldigt den lordrichter des Interesses am Hängen

der Beschuldigten# Phelim bemerkt* dasz man früher recht

verstand* gehörig zu hnngen. Man wuszte «ln Jener Zelt nichts

von verfeinerten und humanen Gefühlen und die Galgen komfortabel

tind bequem zu stellen und einzur ich ten«... .sondern der Galgen

lag immer eine gestreckt halbe Melle vem Stadttore weg.^
Xm Iren beobachtet^Sealsfleid eine Gütigkeit tmd Naivität

«mit einer derben Portion....der Unverschämtheit und unbezwlng*

barer Laune.« per Ire liebt zu trinken und* als Klshogue der

Witwe Eullagan Ihren Wela abwies* war es «das erstemal seit

Menschengedenkm, dasz ein Ire den Johannistrung oder irgend

einen Tiunk verschmäht« hat#^
Phelim ist der Ire, der ©Ino Geschichte meisterhaft

%gl. VII, S. 336, 338
^Republikaner, S, 396} TU, 8. 346
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erzählen kam* Yolksttfealichos llitloifl für iclshogue wird auf

TolksttJmliohe l?r©lse gesohlldert* Die gesetzliche Untersuchung

Klshoguos \?irä ln gesetzlicher Sprache berichtet♦ Die Zeugen

gegen Kishogue "schmren Euchf hatten Euch, bei meiner amen

Seele* faustdicke Löcher in den funkelnagelneuesten Elsentopf

hineingesohworen.” So wirksam war Phelims moralische r/amung

gegen eine Yerschmähung des Johannistrunks, dasz, nachdem er

seine Geschichte zu Ende brachte* ^greifen alle (sein© Zuhörer)
so Unwillkürlich mechanisch* wie um den Fluch Kishogues abzu*»

Wöhren* nach den mittlerweile gefällten Punschgiasem*”

Kishogue xmv bei den Jtmgen beliebt, aber "die Vemtlnftlgen*

Gesetzten* die Gewichtigen" schtittelton die Köpfe und möchten

gern von ihm los kommen* Deine Kameraden taten ihr Xeuszerstes,
als er im Gefängnis war* aber ihn konnte man hloht trösten* well

er sich ran Fiedler Tom Biley betrogen fühlte, da geschieht

es "zum erstenmal in seinem Leben* dasz Kishogue das ITasse

zurüokstlesz Txnd verfluchte*"

Kishogue war ein rühriger Bursche, "dem ’s Blut wie

Quecksilber in den Adern tanzte und ’s Herz am rechten Flecke

sasz*" Er war "ein gar fröhlich munterer Bursche* voll Teufelei*

aber im Grunde herzensgut, nur ein biszohen unbeQuemi \mseren

alten Herren*" Stol2v realistisch, unersohreokbar vor dem

Lordrichter stellt sich Kishogue* Mit seiner hartnäckigen

Weigerung* eine Galgenpredigt zu halten, brachte Kishogue "die

Pfennigsblättlelndruoker und die Balladensänger Imd Verkäufer*

die schon die Finger gespitzt* und die Federn eingetunkt*•*•
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tua lljrea ehrllcji Teröieaten Pfennig*"^
Auch elnlgo sogenanato Irische Scherze benutzte Sealsfield.

Ein Irlönder beweist seine Kraft und Schlauheit in Liebesver¬

hältnissen mit der Behaupttmgi ’^ein Weibt mein Weib} bei

Jasusl Obwohl sie keiner haben mochte * hab Ich sie doch gekriegt#”

Der Ire# der mit Hodges verhaftet worden war# beschuldigt

lüreolen und Franzosen der Dummheit# weil sie sein ”Parleh fous

DOalsfleld hat sich nicht viel mit Deutschland oder dem

deutschen Charakter beschäftigt# Ceine Cympathle war ohne

Zweifel mit Deutschland# obwohl die späteren deutschen Emigranten

kein günstiges Porträt liefern# Die Emigrantengruppe ln For ton

führt Sealsfield zur Behauptung# dasz Amerika ”der unbegrenzten

Hospitalität” schranken setzen soll und wird# obwohl die Lago ln

Dentsohland unausstehlich sei# Diese Gruppe war demütig# scheu

und furchtsam# Der Blick war ”der stupideste und wieder der

sprechendste Blick# in dem sich die konzentrierten Leiden einer

ganzen nation malten*”

Auch die Geschichte von Hartin illustriert Sealsflelds

Behauptung# dasz die früheren Emigranten stolzer# nicht so

demütig waren* Die späteren läaigrenten zögern nicht # ihre

Leiden und Yerhältnisse öffentlich bekanntzumachen# Henchml

lat es Schwindel# wie es bei Martin wart Martin wird als

Kedemtlonist verkauft# obwohl er viel Geld besasz# Ejlr tat es,

um von den "pfiffigen” Amerikanom nicht betrogen zu worden}

Wll, C, S33, 343
^Vgl, I, S. 250-515 R^uTjllkaner, S. S95-401
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Aber nicht alle Redentlonisten fürchteten die sagenhaft

pfiffigen ijaerikaner* Viele waren wirklich sie ^änderten

nach Amerika, tto sie die beste Gelegenheit hatten, nicht nur

Bürger, sondern ^Mitteilhaber an der souverßnen ueTjalt des

iJtaates’’ zu werden. Viele solche Bedemtionisten wurden

wichtige Mitglieder der amerikanischen Begierung«

Die Deutschen beschreibt Bealsfleld als Idealisten»

Sie sind "»ein edles hochgebildetes Volk....ohne Freiheiten.**

Aber Deutschland musz und soll frei worden, wie uagland und

Frankreich es sind. Es gibt auch Deutsohe^selbst ausgewanderte

• die von einer Beglerung blosz Ordnung, Gehorsamlreit und

Autorität erwarten, obwohl iza Hofe eines deutschen luodez-
1

fürsten Intrigen als Divertissement dienen.

Wenn ’’Frömmigkeit, uottesfurcht, Demut \md so weiter”

nützlich waren, da würden die Deutschen in günstigsten

Verhältnissen existieren. Aber die Deutschen hatten sich

’’eines ihrer Rechte nach dem anderen abstrahieren, das Fell

über die Uhren ziehen lassen.” Für den beliebten Friedrich

den Groszen, ~ ”einen verdammt gescheiten Mann,” spielte
2

das leben seiner ‘Datertanon und Soldaten keine Rolle.

Das deutsche Volk könnte seine Lasten nicht ertragen,

wenn ln deutschen Charakter nicht "eine Vertraullchlieit

(wäre), die mitunter niszfällt, aber in Grimde ein offenes
Herz beweist.” Der Franzose Btephy drückt sich vwgcn der

Deutschen aus: "Allen Respekt vor alten Deutschen, sind wie

Wgl. Oesterreich, S. 20, 27 J Bepublitener, S. 333-4
^Vgl. VII, S. 16C; VI, S. 203
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Ihre eiten TTelKo*” C^emtltsieben tmd G©mtltllohkelt gehören zu

der Idee ^peutsoh”*^
Je näher reals field seiner Heimt oder nationalen

Interesse koiamt, desto weniger finden wir erschöpfende

Analysen der Ilatlonaltypen* vir fanden, dasz der deutsche

nur wenig analysiert wurde* Den üesterreicher (oder die

i:inorltätsnationen unter Oesterreich) erwähnt Tealsf leid

kaun ln sfelnea rerkca auszor ln dem T^erke Oesterreich, wie

es 1st*

BadeörterI Interessant© Städte, einiges über gegen¬

wärtige Geschichte interessierten Sealsfleld ln diesem rerko*

Bas System der himlichea Polizei ln Oesterreich hlnterläszt

den interessantesten Eindruck* Die Unterdrückung der

akademischen Freiheit durch die Polizei beschreibt sealsfleld

eindringlich* Besondere Vorfälle kämmen meistens ernst, aber

manchmal konisch oder tragikomisch vor*

Die niederen Klassen fühlen den Pollzeldruok am

schwersten* Die höheren Klassen und vornehme rrende werden

von dieser ünbequcmllohkelt verschont, wenn sie ”das Brandmark
2

des Eovolutionars** nicht tragen*

Atxfregend und ernst ist das spionieren des Polizeisystems

ln den Badeorten und in den Schulen und Universitäten* Die

geistige Entwickelung unterdrückt die Bogierung mit den ver-

sohiedenartigston Fesseln* Komisch ist di© Tatsache, dasz die

sogenannten heimlichen Agenten der Begierung oft allen belamnt

^Vgl# Oesterreloh, S* loV VI, s, 153, 80} 1, S* Ißö
Sygi. Oesterreich, S* 32
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sind tmd, dasz es nur den Aßenten eine Gelegenheit darbietet,

fein auf Unkosten der Reglerunß zu leben* Tragikomi soh ist

das Resultat einer Rlnmisohung der Polizei Ins häusliche Le¬

ben*

Im Begienmgssysten Oesterrelolis sieht Sealsfield keine

günstige Zukunft* Lr Ist gar nicht mit der Idee mancher Leute

eInverstandeui dasz die Ocsterreicher ihre Lage nicht ver¬

stünden* Er versichert, dasz sie für düramer gehalten werden,

als sie wirklich seien; dasz sie gar nicht so gleichgültig oder

unempfindlich seien und dasz die Stille ln Oesterreich nur

erzwungen sei* Das österreichische Kelch (prophezeit Sealsfield)
wird nur solange dauern als Franz I* seine Spione bezahlen

kann und solange er lebt*^
Die Geheimpolizei wirkte auf den VolksCharakter der

Wiener auszerordent lieh* Sie konnten sich von der Polizei nicht

befreien# darum Y/aren sie mit den gewöhnlichsten, ober¬

flächlichsten Interessen zufrieden* Der österreichische Bauer

hat sich auch der Geheimpolizei wegen geändert* Er trinkt,

aber er ist selten betrunken* Seine Gastfreundschaft ist

unübertrefflich* Er galt als gutmütig, fröhlich# offenherzig

und ehrlich — und Sealsfield gtlgt hinzu — ’’wenn**».er auch

die ZY;el letzten Eigenschaften einigermaszen eingebttszt habe#

durch zwei Staatsbankerotte# die Beispiele von Treulosigkeit

seitens des Kaisers und durch die Geheimpolizei*”

Eigentliche österreichische Charaktere erscheinen stets

als Y/ohlbeleibte lläimer* Er beschreibt einen dicken

lygl* Oesterreioh» c* 120-23, 126
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österreichlsohai Genoralf der sich nur ”tlber den servierten

Fasan anerkennend äuszem” könnte, und im Kaitttenbuch erwähnt

Sealsfield ”ein kleines Mönnohen mit behäbigem Bauche, dicken,

österreichischen Lippen und salbungsrelchcn Blicken.”^

Vesterrelch, sV 34S VII, S* 303
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