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EINLEITUNO. 

LEBEN UNO WERKE. 

Phantasie, die Gabe des klaren innerlichen Schauens, 
galt zu allel l leitell, die echte Dichtung kannten, fUr 
die bedeutsamste und scl10nste Oabe des Dichters.ln 
den beidell letzten Jahrzehntell des l!Jten und delll 
Anfang des 20 ien Jhts. sc hiell es, als ob haarscharfe 
Beobachtung lI:ld getreuestes Nachpinseln der Wirk
lichkeit bis in die kleinsten lUge all ihre Stelle treten 
sollten. Aber bald kehrte man auf den Pfad zurUck, 
dell die Poesie in ihrell besten leiten wohl immer 
gegangen ist. Wieder richtete der Dichter sein be
sehauendes Auge zlImai auf das schOlle Ganze; das 
begeisterte ihn, und illclem er dell Gesamteillliruek in 
seine Bestandteile zerlegte und in seinen charakteris
ti sehen Zugell wieclerga b, suchte er in der Seele des 
Lesers dassel be scholle Bild hervorzuzaubern. Nicht 
mehr Beobaehtung von Einzelheitell, von kleinen Ob
jektell, sondemAllschallullg.geistiges Erfassen des 
grosse/1 Oanzen regte den Dichter zu poetischer Ta
tigkeit an. Auf dem Oebiete der Epik "ist die Walld
lung, so langsam sie sich auch vollzieht , am deullich
stell. Die Richtullg des Romans auf das Epos zu ist 
eill wiehtiges )\I\oment. Die grossen Gestalten der Ge
schiehte in ihrell grossell Bewegllilgen auf sich wirken 
Zll lassell ... das war eillst die Aufgabe jellel" ullbe
kallilten [v\eisrer, die die grossen Volksepell schufen." 

"Noell ill einelll weiteren PUllkt verral sieh diese Tell
denz auf das Epos hin; in der Neigullg zu zyklischer 
Diehtung. Den Romanen der Enrica v. Handel-Maz
zetti kOllllte mall leicht einen Sal11l1lelnamen gebe!l, 
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eiwa: Die Oegemeformati c l1 ill bsten-eich; lIlld diese 
Zeit der Wieelereroberullg ihrer Heimat fur elen Glall
bel1, die der frommell Ka tholikin eine lieldellZeit seill 
IllUS S, zer teilt sich IIIIS in charakteri sti sche Typen des 
frommell Priesters ("Meimad Iielmpergers denkwurdi
ges Jahr"), der eifernde ll Flall ails clem Volke ("Jesse 
und iV\aria"), des fallatisch en Kri egsmanl1s ("Die anne 
Margaret"), der "h eiligmassigell" ,lungfrau ("Stephalla 
Schvvertller"). (R. M. i\1\eyer. Die Weltliteraiur im zwall
zigsten Jahrhulldert , S, (J~ ff.) "Enrica von Halldel
!V\azzetti schreibt das [pos der Gegenreformation ill 
clem Stil di eS N machtigell Bewegung lind deshalb mit 
oem Recht e baroc ker Einzel heiten lind legendenhafter 
Obertreibungell, aber mit eiller Versenkullg in dell 
Geist jeller Zeit, ihre Sprache, ihre Cledankel1\,velt, 
wie der historische Roman aus der Schule Walter 
Scotts si~ nie ahllen kOllllte --- eine Vision st;ltt eines 
Kuriositar ellk abinets" (ibid S. 17-1). "Es ist eine grosse, 
ecllle, macht- lind bllllvolle Kun st, die Handel-M.az
zetti iilr eigen nellllt. Eine bewundernswerte Plastik 
und Allschaulichkeit der Darstellung, die die Dinge 
vor Ull£erll Augell geradezu entstehen lasst, eill ~,e lt e

nes Oeschick ill del' Charakterisierung der Perso llell , 
eille bilderreiche, bald markige, bald eillschilleicilelll
de, oft das Zeitko lorit trefflich ergallzel1de Spraclle, 
eill zliw ei lell hart all die Gle llZe n des ErlaLibten strei
fel lder Wirklichk eitss inll, Warille des Gerniites und 
Mitfiihlell mit den llancleindell Pers()nen, all das filldell 
\vir in de ll Romallen Handel-Mazzettis . Durch sie er
hie!t del' ill "I'\i ss kreuit geratenc histori sc he Homan 
wieder seille Bedeutlillg, dellil sit verstalld es , der 
Verg'angcllheit \\Iarmes Leben eillzllflossen unci sie 
Illachtig in die Oegenwart hineillstromen ZLJ lassen" 
(A. Salzer, Literaturgesc hichte. Jer Bel. S. :2:lD8.) Es 
ware ein iei chtes, altnlicht Zeugnisse zu haufell, aber 
auch, sehr abfallige Urteile tiber Halldel-M,azzetti hin

zuzufligell, clell l1 )hr Na me, dtn zwei 
deliiscllell cpi ke r de l' uegenwari, Wilhe 
Marie 'lO ll clmer-Eschel1 b:lch, ill: t begei s1 
feiefll, hat sid! dell bt~iteil ,'(I,lIIg ill Lillse 
erworbell, abel' auch, w ie Llns allen bek; 
gl"Ossen Uirrn ill de r Leserwelt lind in d 
Organen herv orge rufel l. Mali wusste Zll 

art ni cht g!eich - te liLlng I II Ilell!nCll, I. 
Werk el! alles og liche hel;IU S und Libel' 
zeillell SC~l\\'achen, an (ienell s!c eiden, dit 
lind lin schatz barc !1 VorzLige, die die [ 
gl' i5sskn RO lTlal"lz ie rs del' nt i'ere l.l Zeit WU f"( 

(Salzer a. a . O. S. :!:l!J'i ). III dell otigen Z 
icil , s iild ih!"e Stell ul lg' i!1 uer Lireral ur L 

art ihres TaIcldes zur OenLige ge :~ei c h!le 

jill Veriaufe diesel St ud ie lIodl rei cillich 
llaben, auf diese \!orzi.ige ulld Scll\vacl! 
ko III 111 ell , unc! b'-"'trachten des ilalb z!,lIlacr 

DIE PERSON 

DER D ICHTERl 

Da es fiir liie bemiei!litl g eille r mellscll lic 
r i -eli Li berrag endel1 Personl ichke:t durchau , 
lose Sache ist , aus we!chel! W lirzell der 
\Vachs tums sei ne Lebe llssML: gesoge n 
Lel) ellSziele die Kraft del' \ a ter Ill e isterle, 
del' ,'Autte r g leichgul tig ulld mUue (ib, 

Ebenel1 li !1 d gra lle Hau 'euei ll en cder . 
ai lllllllgsvoll Ober smaragdgr Lili e Seen 
uilll ill biauuil1schlelclle:l ferlle n ;~atse 

del' erspi:iliten, wiillremi Uil 1er ilJ rem I~eq 
Leben dem Erclenbg sic h elligeger!reg 
wil' eitl e klHze CJelleaiogi'~ du r-<cma,, ~ 

1) Dr. J. W idmar. Reichsposl. J3 h:b... i92 
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luzufLige!l, cie!'l1 " ihr Na me, den zwei der grosstell 
deutsciJe n Epi~(er J er G egellwar1, Xfi lhellll Raabe und 
Marie VO l I tbne r-E schellba ch, mit begeiste rtell W orten 
f eielll, h2t sich deli besteil KI,lIlg in lIll serrn SchriHtun1 
erworbell, aber auch, wie ti llS allen bekall nt ist, eillell 
grossell Uirm ill der Le3erwl~lt um1 ill den kritischen 
Organen hervorgerufell. I\!\ali \vu ss1e Zll ihrer Eigell 
art Ilicht g!eic h Stellullg Zl! Ileilme!! , las aus i-liren 
W erkell alles \og lk iJe hera LJ'; lI!ld libersall , be i ei!l
zeillell Scli vvac hen, all dentll sic ieidell, die 1I1lleu o"baren 
lind Lil lsc ldtzbareil VOrZL!ge, die die Dic hter-i ll dell 
g-rijssten Ro mallziers ek r tle uercn Zeit wurdi g anre'herL " 
(Sa lzer a, a, 0, S, :2:;~)-;-), ill den obigen Zitate!1, glaube 
iell, sind ihre Steliu!lg' ill der Lileratu;- 1I:1d die Eigen
.art i lll"es Talcllks zur G cnLige gezeicl;llet. Wir werden 
illl Verl aufe dieser Stud ie llodl reichlich Oelegenheit 
haben, auf diese Vorz tige ellid SclJw~ichell zlirLickzll
kOr1Hlleil , lind bdr<l(:hfen deshalb zur!3chst: 

DIE PERSON 

DER D_CHTERIN. 

Da es hir die Belirtei!lI!1g eiller mellscillicil lind k Lillstle
risclI i.i ber ragenden [)e rso nl i ' l l kei t durcha us keine belallg
lose Sache ist , allS welchell W urzeln der Stamm ihres 
\X/aclIstulIl s ~jei ll e ~ebens:;Mtc gesogerl !Ja t, "welche 
Lebenszie le die Kr ft del" Vate!- Illei -terle, 01; die Augen 
der Mlutter g le ichgi.iltig lIIld lIlii de iibtr einforrnige 
Ebenen Ulllj gratle Hallsern,"ihen oder entzLickt u ll d 

a lllillngsvoll i.l ber smarag 'j gr ill ie Seell hin blickten 
Ulld ill L laulIl11 chleitrlell Feme ll R~Hsei und \X/u n
der erspahten, wiiliremi lIlltel' ihrell1 l~erzen eill neues 
Leben dem Erdentag sich entgegenregtc", I) woller I 
wir eitle kllrze Oe lleaiog ie d r ROIl1a!I,dlrii t te llerin 

1) Dr.), Widlllar. ReiclIsposl, ["] fl'lJ,., 1921 


