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D I E  D E U T S C H B A L T I S C H E  L I T E R A T U R  I M  20. J A H R -  
H U N D E R T  UND I H R E  R O L L E  I M  L E T T I S C H -  

D E U T S C H E N  D I A L O G  

Louis Ferdinand Helbig, Universit~ de Savoie, Chamb~ry 

Die Wechselbeziehungen zweier Kulturen kann man als Pulsschl~ige 
verstehen, die Verbindendes und Trennendes ausdriJcken und AufschluB 
dariiber geben, was zwei Kulturen sich gegenseitig verdanken und was ihre 
Menschen im Herzen miteinander verbindet. Der vorliegende Aufsatz ~ geht 
den literarischen Anzeichen deutsch-lettischer Wechselbeziehungen nach, 
die in einigen deutschbaltischen Romanen--alle vier sind deutlich 
wahrnehmbare Pulsschl~ige in der Geschichte deutschsprachiger 
Literatur--Ausdruck gefunden haben. Das damit verbundene Risiko, etwa 
Untypisches zu verfolgen oder durch Unvollstandigkeit eine wtinschens- 
werte Gesamtdiagnose nur unbedeutend zu f'6rdern, war dabei in Kauf zu 
nehmen, denn gerade Fehlendes kann einen Anreiz zur 13berwindung solcher 
M~ingel geben. DaB die Geschichtsschreibung Genaueres fiber jenes Netz 
der Beziehungen zu berichten weiB, als einzelne Werke der Dichtung dies 
je darzustellen verm6gen, bedarf kaum der Erw~ihnung. Manchmal aber 
sind nicht Genauigkeit, sondern eher die Art und Tiefe menschlicher 
Kontakte wichtig, weshalb es sinnvoll scheint, einleitend einen Dichter zu 
zitieren, einen Dichter, der auf seine Weise---er schrieb mit dem 
Herzen---Chronist und Diagnostiker war: Werner Bergengruen. Er auBert 
sich im Jahre 1947 unter der Oberschrift "' Wie das Herzstiick der Welt '" 
wie folgt: 

Die Bezeichnung 'Balten', vonder alten Benennung 'Mare Balticum' 
f't~r Ostsee abgeleitet, hat in den leztvergangenen Jahren nicht bei uns, 
wohl aber in der Ubrigen Welt einen vollkommenen Bedeutungswandel 
erfahren. Sie ist erst neueren Datums und etwa in den dreil3iger bis 
vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts aufgekommen. Sie meinte 
ausschliel31ich die deutschen, vorwiegend der Oberschicht angehOrenden 
Bewohner der drei russischen Ostseeprovinzen Livland, Estland und 
Kurland, w~trend die beiden anderen Nationalitaten, aufdie es in diesem 
Zusammenhang ankommt, namlich die Esten und Letten, bei ihren eigenen 
Namen genannt wurden. Dies hatte seinen Sinn, denn Esten und Letten 
waren zwei nicht nur yon den Deutschen, sondern auch voneinander 
durchaus verschiedene ViSlker mit scharf gesonderten Sprachen. Die 
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Esten bewohnten Estland und das nSrdliche Livland, die Letten Stidlivland 
und Kurland. 

Die Balten zerfielen in Livlander, Estlander und Kurlander, welche 
drei Bezeichnungen ebenfalls nur flir die deutschen Bewohner der drei 
Provinzen gebraucht wurden, so wie ja auch in Finnland die Urbe- 
vOlkerung als Finnen, die schwedische Oberschicht aber als Finnlander 
bezeichnet wurde. 2 

Bergengruen gibt zu verstehen, dab gerade "voneinander durchaus 
verschiedene V61ker", also auch Letten und Deutsche, Gemeinsames 
besitzen. Dieses Gemeinsame ist mit dem Oberbegriff"baltisch" gemeint. 
Daher m~chte Bergengruen den Begriff"baltendeutsch" als, wie er sagt, 
"t~richten Pleonasmus ''3 entlarven. Er h~itte auch gegen den Begriff 
"deutschbaltisch" polemisieren k6nnen, denn dieser setzt doch wohl einen 
Korpus von Werken voraus, den man "baltische Literatur" zu nennen h~itte. 
Ihr mtiBte die "deutschbaltische Literatur" als ein Teil angehOren, und die 
anderen Teile mtiBten dann unter anderem als "lettischbaltische" oder 
"estnischbaltische" Literatur bezeichnet werden. Diese Begriffe gibt es 
bekanntlich nicht, obwohl sich beispielsweise Michael Garleff in seinem 
Beitrag zum maBgebenden neueren baltischen Geschichtswerk Baltische 
Lfmder durchgehend auf"die baltische Literatur" bezieht. 4 Dagegen tr~igt 
das maBgebliche Literaturkompendium, das selbstversfftndlich Bergengruens 
Klarstellung mit einschliel3t, den Titel Lexikon deutschbaltischer 
Literatur ~ so als ob nur diese und nicht auch jede der anderen 
Teilliteraturen der baltischen Literatur etwas Gesondertes darstelle. Mehr als 
gerechtfertigt ist also die Frage, was das Besondere der baltischen Literatur 
deutscher Sprache ausmacht. 

Betrachtet man die Problematik des deutsch-lettischen Dialogs und der 
Wechselbeziehungen zwischen der deutschbaltischen und der lettischen 
Literatur, so geht der Blick zuriick in die Vergangenheit. Dabei--so die 
Meinung mancher Betrachter--lassen sich besonders hinsichtlich des 
zwanzigsten Jahrhunderts unschwer Defizite feststellen. Sollten sie sich als 
vorhanden erweisen, so w~iren einige deutschbaltische Literaturschaffende 
wegen willentlicher Unterlassung einer F6rderlichen und fruchtbaren 
Wechselbeziehung, wegen Entt~uschung von Erwartungen, die die 
urbaltischen Literaturen in die deutschbaltische gesetzt haben, vielleicht aber 
nur wegen NachRissigkeit zu verurteilen. Mindestens den gew~ihlten 
Autoren--Frank ThieB, Siegfried yon Vegesack, Wemer Bergengruen und 
Gertrud von den Brincken---dtirfte man solche Vorwfirfe nicht machen. Dies 
nachzuweisen, ist das Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit, denn diese 
Autorin und ihre drei Mitautoren haben Romane geschrieben, die mehr 
zeigen als eine bloBe Kenntnisnahme der lettischen Kultur und ihrer 
Menschen. Sie spiegeln die Vergangenheit wie die Gegenwart beider 
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Kulturen und reichen vom traumhafien UrbewuBtsein bis hin zum realen 
gesellschaftlichen Miteinander yon Deutschhalten und Letten. Oh dies auch 
for andere Schreibende gilt, oder ob die erwahnten Defizite in der 
deutschbaltischen Literatur insgesamt Uberwiegen, miiBte noch gepriift 
werden. Wir beschranken uns auf die angegebene Auswahl. 

Zun~ichst kann davon ausgegangen werden, dab es eine bodenst~indige 
deutschbaltische Literatur gab, die genauso einheimisch, das heiBt baltisch 
war, wie die anderen baltischen Literaturen. Sie hat je nach inhaltlicher 
Betrachtungsweise--anfangs religi6s, sparer sozial---einige Jahrhunderte, 
aufjeden Fall im 18. und 19. Jahrhundert starke Wirkungen hinterlassen. 
Heute ist davon nicht mehr viel zu sp~iren, sieht man einmal ab vonder  
deutschbaltischen Literatur der Diaspora oder des Exils vom Baltikum. 
Diese hat es in der ersten H~ilfte des zwanzigsten Jahrhunderts noch 
gegeben, und ihre sp~iten Ausl~ufer werden heute noch gelesen. 

Weiterhin soil gelten, dab unter Wechselbeziehungen hier fruchtbare 
Beziehungen mit einem Nutzeffekt zugunsten mindestens einer Seite, am 
besten beider Seiten zu verstehen sind. Beschr~nkt man sich auf den 
literarisch-kulturellen Bereich, so steht auBer Frage, dab beispielsweise die 
deutsche Literatur im vorreformatorischen Deutschland (und noch danach) 
unter einer extensiven und intensiven Anregung und Beeinflussung durch 
die griechisch-lateinische, danach die franz6sische, seit rund hundert Jahren 
durch die skandinavische, amerikanische und sowjetische Literatur stand. 
Sowenig diese Literaturen unter dem Mandat einer Wechselwirkung mit der 
deutschen standen, ebensowenig trifft es zu, dab die deutschbaltische 
Literatur unter dem Mandat einer Wechselbeziehung zur lettischen 
gestanden hat. Den sogenannten sozialistischen Realismus ausgenommen, 
handelt es sich beijedem dieser Beispiele um die Folgen von Wirkungs- und 
Rezeptionsbereitschaft, nicht um vorgeschriebene oder beabsichtigte 
EinfluBnahmen. Im Gegensatz zum EinfluB des sowjetisch gepr~gten 
sozialistischen Realismus auf die DDR-Literatur, der dort Partei- und 
Politprogramm war, kann im Falle der deutschbaltischen Literatur allenfalls 
von wahrgenommener oder nicht wahrgenommener Rezeption die Rede 
sein: Rezeption geschieht freiwillig. 

Ein gutes Beispiel ~ r  eine freiwillige literarische Kurs~nderung bietet 
der bis 1893 in deutscher Sprache schreibende, in Lettland geborene Rudolf 
Blaumann, der sich fortan Rudolfs Blaumanis nannte und nur noch auf 
lettisch schrieb. Er hat seine Entscheidung gewiB nicht durch die 
Verbrennung einer bis dahin bestehenden Anweisung eines (fiktiven) 
"Martin-Opitz-" oder"Johann-Gottsched-Instituts ~ r  deutsche Sprache und 
Dichtung" zu unterstreichen brauchen, um sich--wie man meinen 
k6nnte--vom Joch der deutschen Sprache zu befreien. Er ist aus freien 
Stricken und im Bewul3tsein einer eigenst~ndigen, zu sich selbst erwachten, 
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ethnisch mehrheitlich lettischen Kultur, die zu Recht Anspruch auf eine 
eigene Literatur hat, ein lettischer Autor geworden. Er wurde dies nicht, weil 
die deutschbaltische Literatur in ihren Wechselbeziehungen mit der 
lettischen Literatur Erfolg gehabt oder versagt h/iRe. 

Fiir merkwtirdig sollte man es deshalb nicht halten, dab die sich 
ebenfalls um die Jahrhundertwende ihrer deutschen Wurzelkultur bewuBt 
werdenden deutschbaltischen Autoren sich ihrerseits verst/irkt an ihre 
eigenen Traditionen zu erinnem begannen. Sie taten dies nach Jahrhunderten 
einer vornationalen, vormodernen, vorindustriellen Koexistenz mit den noch 
1/inger ans~issigen Urbalten. In jenen Jahrhunderten--also etwa zwischen 
1300 und 1900--hatte es kein lettisches oder estnisches Umfeld im 
modernen Sinne gegeben, in das sie sich h/itten eingliedem und mit dem sie 
Wechselbeziehungen h~itten aufnehmen k6nnen. 

Ebenso wichtig ist, dab die baltischen Lande far die deutschen Balten 
kein Exil, sondern Heimat waren. Und welter: Die Deutschbalten 
waren--gelegentlich iibersehen--keineswegs bloB Adlige, sondern auch 
Biirger, Handwerker und Bauem. Dies gilt auch ftir diejenigen, die sich dem 
Schreiben gewidmet haben. Parallel zu den anderen ethnischen Gruppen 
gingen sie nach Bekanntwerden der Ideen der Romantik, insbesondere 
Johann Gottfried Herders, daran, ihre eigene Sprache und Kultur zu st~ken. 
In ihrem Falle war es die deutsche. Man kann nicht ihnen allein vorwerfen, 
was die anderen Balten genauso mr sich in Anspruch nahmen. Alle Ethnien 
waren mit ihrer Selbstfindung besch~iftigt, befaBten sich mehr mit dem 
Eigenen als dem Fremden, weshalb solche Zeiten nicht giinstig far 
Wechselbeziehungen sind. 

In diesem Sinne ist die deutschbaltische Literatur seit etwa 1900 nur 
geographisch eine Literatur des Exils und, erst seit Anfang der vierziger 
Jahre, auch eine Vertreibungsliteratur, jedoch mit Akzent auf einem 
zeitlosen, weniger einem zeitbedingten Verlust der Heimat. Die 
deutschbaltische Literatur ist eine Heimatliteratur besonderer Art und 
deshalb die erfolgreichste im deutschen Sprachraum. Sie unterscheidet sich 
von anderen Heimatliteraturen deutscher Sprache vor allem durch vier 
Faktoren: 

1. Sie ist--von Ausnahmen abgesehen--nicht durch das Erlebnis von 
Revolution und Krieg bestimmt, sondem vom Erleben gewachsener, 
traditionsreicher Zusammenh/inge. 
2. Sie beschreibt eine hierarchische, l/indliche, vorindustrielle, vormoderne 
soziale Welt. 
3. Es ist dies im allgemeinen eine Welt der hfheren Schichten der 
Gesellschat~, die als konservativ, kulturvoll und glaubensgepragt geschildert 
wird. 
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4. Die deutschbaltische Literatur ist aus diesen Griinden nicht nur eine fiir 
sich typische, sondem im Blick auf die Millionen deutscher Fliichtlinge und 
Heimatvertriebener nach 1945 vor allem eine repr~isentative, alle 
ansprechende Literatur, worin ihr anhaltender Erfolg begrtindet ist. 

Dies wird besonders deutlich im Blick aufeinige Werke der Generation 
der zwischen 1888 und 1892 geborenen Schriftsteller. Innerhalb eines 
halben Jahrzehnts, dazu noch in enger geographischer Nachbarschaft, 
wurden vier ~hrende deutschbaltische Autoren geboren: Frank Thief5, 1890 
in Eluisenstein bei Uexkiill/Livland gebtirtig, lebte seit 1893 in Deutschland, 
verSffentlichte 1922 seinen Roman Die Verdammten und starb 1977 in 
Darmstadt; Siegfried yon Vegesack, 1888 auf Gut Blumbergshof bei 
Wolmar/Livland geboren, kam kurz nach der Jahrhundertwende nach 
Deutschland, ver/Sffentlichte 1934 seine Romantrilogie Die baltische 
TragOdie, 1957 eine Fortsetzung unter dem Titel Der letzte Akt, under starb 
1974 in Bayern; Werner Bergengruen, 1892 in Riga geboren, schrieb seit 
den zwanziger Jahren baltische Gedichte, Erz~hlungen und Romane, lebte 
ab 1927 in Berlin und starb 1964 in Baden-Baden; Ge~rud yon den 
Brincken, geboren 1892 auf Gut Brinck-Pedwahlen bei Mitau/Kurland, seit 
1927 in Deutschland, starb 1982 in Regensburg und ver6ffentlichte 1941 
den Roman Unsterbliche WMder. 

Frank ThieB ist als sch~irfster Kritiker, Siegfried yon Vegesack als der 
geschichtskundigste, am iiberzeugendsten das Tragische des Deutschbalten- 
turns darstellende Autor. Werner Bergengruen erscheint als Vertreter einer 
konservativen, stark im ReligiSsen wurzelnden Literatur. Gertrud yon den 
Brincken schliefslich darf als Integrationsfigur der deutschbaltischen 
Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts betrachtet werden, well sie mehr 
noch als die anderen Autoren den Aspekt der Heimat ebenso nostalgisch wie 
kritisch zu artikulieren versteht. 

Frank ThieB: Die Verdammten (1922) 

Denkt man an den kritischen Ansatz, so war kein geringerer als Johann 
Gottfried Herder der Ahnherr von Frank ThieB. Die Kritik Herders an den 
politischen und literarischen Verh~ltnissen in Kurland, yon denen er in 
seinem Tagebuch Journal meiner Reise vom Jahre 1769 spricht, war 
allerdings weniger umfassend als die seines Nachfahren. Herder schrieb: 
"Kurland, das Land der Lizenz und der Armut, der Freiheit und der 
Verwirrung; jetzt eine moralische und literarische Wiiste." Zugleich blickte 
er aber in die Zukunft, die heute begonnen hat, denn an gleicher Stelle steht: 
"Was mr SamenkSmer liegen in dem Geist der dortigen V61ker, um ihnen 
Mythologie, Poesie, lebendige Kultur zu geben? 6 "Was flir Samen- 
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k6rner"---darin lag die Herdersche Hoffnung, welche die lettische Kultur 
und Literatur einschloB. Unsere Frage ist: Nimmt der Roman Die 
Verdammten auf die lettischen "Samenk6mer" und daraus vielleicht 
entstandene Pflanzen bezug? Anders gefragt: Hat dieses bedeutende Werk 
einen Beitrag zum deutsch-lettischen Dialog geleistet? 

Die Hauptgestalt des Romans Die Verdammten 7 hat ihr 
Schltisselerlebnis in New York. Axel von Harras trifft dort eine 
Deutschbaltin namens Ellen, ein junges M~idchen noch, "die in einem New 
Yorker Tingeltangel Mozart sang" und von Axel, vermeintlich aber von 
einem heruntergekommenen Mann unbestimmter Herkunft ein Kind 
empf~ingt. Das Kind wird in der Hiitte dieses Mannes geboren, die Mutter 
stirbt und sp~iter das Kind ebenfalls. Zwei Deutungen sind m6glich: 
entweder das Kind stirbt, weil es in Amerika nicht lebensf~ihig ist, oder es 
kann nicht leben, weil seine Eltern Balten sind. Im Verlauf der Erzahlung 
Axels wird klar, dab seine Geliebte auch als Medium gewirkt hat, unter 
anderem bei parapsychologischen Versuchen an der Columbia Universit~it 
in New York. Entscheidend ist, dab ihm diese Frau kurz vor ihrem Tode ein 
Gedicht gegeben hatte, das wfihrend einer dieser Sitzungen aufgeschrieben 
worden war. Inzwischen nach Livland auf das Gut seiner Eltern 
zuriickgekehrt, erinnert er sich aus einem bestimmten AnlaB--ein Gespr~ich 
mit seiner Schwester Ursula--an dieses Gedicht, findet es wieder und ~hl t  
sich, 

...als sei ein Felsblock von einer dunklen Gruff gew~ilzt worden: 'Es ist Lettisch 
gewesen. Seltsam, dab ich daran nie gedacht habe.' 
'Lettisch?' fragte Ursula. Auch in ihrer Stimme ist Erstaunen. 'Ja, Ellen hat vier 
Verse auf Lettisch niedergeschrieben. Wir alle verstanden sie nicht und baten sie, 
die Zeilen zu tibersetzen. Wir dachten, es sei ein Zitat aus einem Liede oder 
Gesang. Dann schrieb sie dies nieder.' 
Axel reicht Ursula den Zettel, Ursula geht ans Fenster, wo das rOtlichgraue 
Morgenlicht ihr groBe, deutliche, nahezu schOne Schriftz~ge zeigt. Sie wirft einen 
Blick daraufund erschrickt. 
'Ist das ihre Handschrift?' 
'Sie hat es geschrieben, aber in Trance. Es sieht wie eine fremde Handschrift aus.' 
'In jener Sitzung?' 
'Ja, auf der andem Seite steht der Vers in lettischer Sprache.' 

Ursula dreht das Blatt um. Es stimmt. Sie liest und vergleicht. Die 
Ubersetzung ist ausgezeichnet. Der Vers lautet auf deutsch: 

'Dein Weg geht von mir fort zu andem Feuem, 
Du muBt dich tief verlieren in das Sein, 
In der Verdammnis brennend dich erneuem 
Und, um das Leben wissend, dich befrei'n'. 
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Sie gibt ihm das Blatt zuriick, dreht sich zum Park und schweigt. Axel 
stare den Streifen Papier an und sagt: 'Lettisch? Ist das nicht wunderbar. 
Also geht es doch auf mich'. (S. 256f.) 

Offensichtlich handelt es sich um eine SchlUsselstelle des Romans. Man 
erkennt, dab sie sich in der Tat aufden Helden und die Heldin des Romans 
bezieht, aufAxel und Ursula, die sich liebenden Geschwister, jedoch in ihrer 
Tragweite die Beziehung der beiden iJbersteigt. Ihre Geschwisterliebe, 
obwohl vollzogen, erscheint mystisch verkli~'t und ist im literarischen Sinne 
symbolisch zu verstehen. Der deutschbaltische Autor Frank ThieB will 
zun~chst sagen, dab die deutsche Komponente seiner Heimatkultur nicht in 
einer Wechselbeziehung zu ihren Mitkulturen, sondern vornehmlich in 
einem inzestu/)sen Verh~ltnis zu sich selbst steht. Axel und Ursula lieben 
sich, nicht ihre "Nachsten"; zum anderen zeigt er durch die im Zustand der 
Trance, also unbewuBt, auBerdem auflettisch mitgeteilte Botschafi, dab sich 
gemeinsame Wurzeln nach lange getrennten Wegen wiederfinden lassen. 
Zwar stirbt Axels und Ursulas Kind, ihr gemeinsamer kultureller Wurzel- 
grund aber lebt. Das Kind kann aus zwei G~nden nicht am Leben bleiben: 
wegen Blutschande, die moralisch nach Strafe verlangt, und wegen der 
gegenseitigen Anbetung der beiden Geschwister, die als deutschbaltische 
Selbstverherrlichung zu begreifen ist und deshalb unfruchtbar bleiben muB. 
Ihre Beziehung, die weiterleben k6nnte, stirbt ab, weil Axel und Ursula wie 
die anderen Hauptgestalten des Romans die lettische Komponente ihrer 
Existenz nicht mehr wahrzunehmen verstehen. Der Vers murmelt mystisch 
von "andern Feuern", als andere Kulturen--die deutsche und die 
amerikanische--zu verstehen, aber wie das Leben befreien kann, indem man 
sich im Sein verlieren soil, muB unklar bleiben. 

Diese Sinndeutung best~tigt, weshalb dieser zentrale Handlungsstrang 
Die Verdammten zu einem heimat- und ideologiekritischen Roman macht. 
Es erscheint damit auch als bewiesen, dab die mediale Wahrnehmung eines 
lettischen Gedichtes durch eine Deutschbaltin, dazu noch augerhalb 
Lettlands und Deutschlands, n~nlich in Amerika geschehen, eine treffende 
Charakterisierung der defizienten Wechselbeziehung zwischen deutsch- 
baltischer und lettischer Literatur gesehen werden kann. Denn gleichsam 
medial, das heiBt unterschwellig im Blick auf ihre inneren Beziehungen, 
erscheinen die beiden Kulturen eng verbunden, weniger freilich auf der 
Ebene der Politik und des Alltags. Hier trennen die Nationalismen wie die 
sozialen Unterschiede starker, als dab sie verbinden. 

Zu ber~cksichtigen sind dabei die ~hnlichkeiten in den Beziehungen zu 
Amerika und RuBland, die sowohl f~r die deutschbaltische wie die lettische 
Kultur wichtig sind. Die GrOnde, weshalb Axel yon Harras New York 
verl~iBt und in seine Heimat zurtickkehrt, sind einerseits pers6nlich, 
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andererseits aber eingebettet in das europ~iisch-amerikanische 
Beziehungsgeflecht. Auch das Amerika der Wolkenkratzer war ihm Heimat, 
wenn auch nicht vergleichbar mit seinem Heimatgeftihl gegentiber 
altlivl~indischen Gutsh~iusern mit ihren Feldern, W~ildern und Seen. Dazu 
pa6t eine Charakterisierung wie diese: "Bei meiner Mutter bin ich. In meiner 
Heimat. Aufmeiner eigenen Erde." (S. 108) Immerhin fiillt auf, da6 von den 
baltisehen V61kern im Zusammenhang mit der Heimat selten, von Ru61and 
dagegen h~iufiger die Rede ist. An erster Stelle steht das Baltikum: "Es ist 
deine Heimat, Kind." Dies sagt die Mutter. Darauf der aus Amerika 
zuriickgekehrte Sohn: 

Ach, es ist meine Heimat nicht allein. Ich we~, du willst sagen, es sei das 
Blut, das zu einander ruff, aber ich glaube beinahe, es ist auch das Blut 
nicht allein, sondern stoker noch als Heimat und Blut bindet das Gesetz, 
nach dem unser aller Leben l~uft. Wie soil ich mich klarer ausddicken... 
Sieh, ich meine das so: Europas Charakter und der deine und meiner, das 
sind alles Ausgangspunkte yon Schicksalslinien, die in bestimmte 
Richtung laufen, einander bannen oder auf Jahre absto6en mtissen. 
(S. 150) s 

Sagt Axel "meine Heimat nicht allein", so meint er 'auch Heimat der 
Urbalten, der Liven, Kuren, Letten, Lettgaller und Esten.' Die baltische 
Heimat ist die Heimat aller Balten, auch der Deutschbalten. Eben deshalb 
kSnne "auch das Blut nicht allein" nicht das Bindeglied sein, das alles 
zusammenh~ilt, weder das Blut der Deutschen untereinander noch das der 
Letten untereinander. Es miisse etwas nicht an das Blut Gebundenes sein, 
n~imlich das Gesetz: eine gemeinsam beschlossene, f'tir alle verbindliche 
Obereinkunft innerhalb einer Staatlichkeit. Die "Ausgangspunkte von 
Schieksalslinien" sehlief~lich, dies sind die kettenartig verflochtenen 
Gemeinsamkeiten, die alle Balten--deutsche, lettische und alle 
anderen--zusammenhalten. 

Dies zu erkennen heist, die interkulturellen Unterschiede anzuerkennen, 
sie zu "bannen", wie der Text sagt, und sie nicht zu uniiberwindlichen 
Schranken werden zu lassen. Die Literatur spielt eine wichtige Rolle dabei, 
sei es als Anla6 oder als Ort des erwiinschten Dialogs. Anregungen kann 
jede Seite geben oder voneinander annehmen. Man kann in diesem 
Zusammenhang an den Titel des Thie6schen Romans denken, den der Text 
wie folgt erl~iutert: "Die Verdammten sindjene, welche gefunden haben und 
nicht nehmen dtirfen." (S. 238) Auf unser Generalthema iibertragen: Die 
deutschbaltische und die lettische Literatur sind sehr wohl in der Lage, 
voneinander zu nehmen. Keine der beiden darf man deshalb verdammen, 
wenn dieser Proze6 noch nicht welt genug fortgeschritten ist, weder die 
deutschbaltische, die der lettischen Kultur noch nicht gerecht wurde, noch 
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die lettische Literatur, die vieileicht das Positive in der deutschbaltischen 
noch nicht zu rezipieren verstand. 

Die baltische Tragi~die (1934) und Der letzte Ak t  (1957) 
von Siegfried von Vegesack 

Die baltische TragOdie 9 beginnt mit zwei sozialen Welten und endet mit 
einer Welt. Diejenige, die es am Ende nicht mehr gibt, ist die Welt der 
baltischen Adelskultur. Gibt es anfangs Herren und Bauern, so sind am 
Ende, d.h. Mitte der drei6iger Jahre, nur noch Bauern vorhanden: die 
einstmaligen Herren leben auf ihren "Restgtitem" und leisten die gleiche 
Arbeit wie die friiheren Knechte und M~gde, die meist Letten waren. Fast 
k~Snnte man yon einer gesellschaftlichen Lettisierung der Deutschbalten 
sprechen. Die V~lkerbild-Stereotypik scheint dieser Entwicklung allerdings 
noch hinterherzuhinken. Schon aus diesem Grunde ist ernstzunehmen, was 
in den literarischen Zeugnissen stehtJ ° 

F~ir Aurel yon Heidenkamp, den "goldenen" Sohn und "Jungherren" der 
Gutsfamilie, "...gab es eben zwei Welten: die eine war still, mit bunten 
Dielenl~iufern, feiner Butter, Fltistem, ged~impfien Stimmen. Und die andere 
war laut, mit Quark und Gel~ichter und wei6em Sand auf dem FufAboden." 
(S. 14) Er war mit ihr verbunden durch seine lettische Amme, auch das 
gesamte lettische Hofgesinde yon den M~igden und Knechten bis hin zum 
G~irtner und zum F/Srster war ihm keineswegs fremd. Keine Frage, man war 
als Deutschbalte--wenigstens in diesem historischen Roman- -  
"lettenfreundlich". Umgekehrt waren auch deutsche Balten "russenfeind- 
lich" gesinnt, nicht nur studierte Letten wie Doktor Spalwing und Pastor 
Avoting. (S. 245) Auch diese nahmen gegeniiberjenen eine Mittlerrolle ein: 

Pastor Avoting ist Lette, under macht kein Hehl daraus. Er sagt often, was 
er denkt, under denkt anders als die deutschen Gutsbesitzer. Aber er sagt 
auch den Bauern unerschrocken seine Meinung; er dreht sich nicht nach 
dem Wind. "Wir brauchen Gerechtigkeit", meint er, "nichts weiter als 
Gerechtigkeit. Aber diese Gerechtigkeit ist von beiden Seiten verletzt 
worden, und solange sie nicht wiederhergestellt ist, kann es keinen Frieden 
geben. Ein grofSes Unrecht ist das Patronat, die Abhangigkeit der Kirche 
von den Gutsherren. Und ebenso das Wegegehorch der Bauern. Es 
widerspricht jeder Gerechtigkeit, wenn ein einziger Gutsbesitzer vielen 
tausend Gemeindemitgliedem einen Prediger aufdrangt, und wenn die 
Wegelast allein vom kleinen Grundbesitzer getragen wird. Nur durch 
dieses Unrecht wird der Nahrboden mr die Agitation geschaffen. Ein 
gesunder Baum bleibt gesund, aber ein kranker geht zugrunde. Und jedes 
Unrecht ist eine Krankheit, die auf den zuriickfallt, der es begeht. Kein 
Mensch, und noch weniger ein Volk, darf dem anderen ungestraft Unrecht 
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zufiigen. Deshalb leide ich, gerade weil ich Lette bin, unter all den 
Greuein, die heute geschehen. (S. 263) 

Dies sind ebenso eindeutige wie vermittelnde Worte. Hat die lettische 
Literatur sie vernommen? Wie steht es um die edle Forderung, dab kein 
Volk einem anderen Unrecht zuftigen diirfe, ohne daftir eine Strafe 
davonzutragen? GewiB gab es schwerwiegendere Ungerechtigkeiten als die 
selbstherrliche Besetzung von Pfarrstellen. War deshalb die 
revolutionsbegeisterte Einiischerung von Gutshiiusem gerechtfertigt? (S. 
278) Nicht nur Russen sollen die Tilter gewesen sein, und schlieBlich war es 
doch die gemeinsame "baltische Heimat" (S. 333), nicht blo6 die 
deutschbaltische, die darunter zu leiden hatte. 

Richtig gelesen, ist zu erkennen, daB bei Siegfried von Vegesack die 
Kritik an Fehlhaltungen durch Angeh6rige seiner Gruppe selbst zum 
Ausdruck kommt. Es ist die Mutter Aurels, die sich scharf gegen eine 
pauschale Verurteilung lettischer Fehlhaltungen wie deutschnationaler 
Anwandlungen eines iilteren Bruders von Aurel wendet und somit ebenfalls 
eine vermittelnde Haltung vertritt: "Sollte eure neue Moral wirklich bei uns 
einziehen, dab es fiir Letten und Deutsche zweierlei Recht gibt, dann haben 
wir selbst hier ausgespielt. Denn Recht bleibt Recht, und Unrecht bleibt 
Unrecht." (S. 342) Wieder wiire zu fragen, ob entsprechende Auffassungen 
in der lettischen Literatur zu Wort kommen. Vegesacks Baltische Trag6die 
gibt keine Antwort auf diese Frage. Eher wirft der Roman neue Fragen auf, 
wie z.B. das Selbstbestimmungsrecht, das den baltischen V61kem nach dem 
Ersten Weltkrieg zugesichert wurde. "Das ist ja gerade unser Verdienst um 
diese V61ker", meint Aurels Mutter, worin freilich ein positives Selbstbild 
zu Ausdruck kommt, "dab wir niemals den Versuch machten, sie 
einzudeutschen. Im Gegenteil: unsere Pastoren und Gelehrten, wie der alte 
Bielenstein, haben erst die nationale Kultur der Letten ins Leben gerufen 
und gef'6rdert..." (S. 431) Ist diese Haltung in den deutsch-lettischen Dialog 
eingegangen? LiifSt sich aufrechterhalten, dab ein Zwang zur Germanisierung 
bestand, oder trifft zu, dab dem deutschen Angebot zur Rezeption eine 
lettische Bereitschaft zu rezipieren gegentiberstand? 

Inzwischen--dies erlebt Aurel beim letzten Besuch des elterlichen Gutes 
Mitte der zwanziger Jahre--findet eine Zerst6rung der Heimat statt. Die 
Wiilder werden abgeholzt, die Gebiiude des Gutes 6ffentlichen Zwecken 
tiberantwortet, und nur die Gedanken bleiben ihm: "sie lassen sich nicht 
wieder vertreiben." (S. 499) Und doch ist es eine Art von Vertreibung, die 
er erlebt----eine Vorwegnahme der endgtiltigen Zwangsumsiedlung der 
vierziger Jahre. Anders als sein Bruder, der als Landwirt auf seinem 
"Restgut" zuriickbleibt, war Aurel 
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...nicht stark genug diesen Strich zu ziehen. Er muBte einen Blick hinter 
die Bretterwand werfen, er muBte diese paar Schritte fiber den Rasenplatz 
gehen, zur Veranda, zum alten Haus. Quer iiber den zertrampelten Rasen 
war ein Wagenbaum errichtet, alles war zementiert, Maschinen stampften, 
Transmissionen sumen. Vom Lesezimmer, vom Schreibzimmer des 
Vaters war nichts mehr wiederzuerkennen. (S. 500) 

Obwohl dutch die russische Oktoberrevolution verursacht, handelt es sich 
bei dieser Entwicklung auch um etwas, was heutige Soziologen einen 
Modemit~tsschub nennen: die Technik ver~'adert das Leben aufdem Lande. 
Solche Schiibe bringen Ver~inderungen mit sich, die oft als Heimatverlust 
empfunden werden. Private Lesezimmer, mutmaBlich bestiickt mit den 
klassischen Werken der deutschen Literatur, werden durch 6ffentliche 
Leihbibliotheken ersetzt, die--ist sie erst einmal geschrieben und 
gedruckt---die "nationale Kultur der Letten" in den Mittelpunkt stellen. Eine 
Zunahme von Wechselbeziehungen findet dadurch jedoch noch nicht statt. 

Dichtergehiiuse (1966), Kindheit am Wasser (1976) 
und andere Werke von Werner Bergengruen 

"Zu den merkwiirdigsten Erlebnissen, deren der Mensch teilhaflig werden 
kann", steht in einer autobiographischen Notiz des Dichters aus dem Jahre 
1943, "geh0rt das Verschlagensein in eine vollkommen fremdsprechende 
Umgebung. Mir ist das ein einziges Mal widerfahren und zwar auf einer 
kleinen Bahnstation in Estland; es war kein des Deutschen, Russischen oder 
Lettischen Kundiger zur Stelle. ''H Lettisch beherrschte Bergengruen also, 
was einigermaBen verwundert, w~ihlt er doch fiir die meisten seiner 
baltischen Geschichten eine esmische Umgebung. Oberhaupt erscheint sein 
Lettland-Bild--wenigstens nach seinen autobiographischen Bemerkungen 
zu urteilen--eher zwiespaltig. Vielleicht h~ingt dies damit zusammen, dab 
er im Jahre 1919, als Mitk~impfer der Baltischen Landwehr, einmal, wenn 
auch erfolglos, eine lettische Fahne herunterholen wollte, t2 

Bergengruens literarischer Ruhm erscheint trotzdem gerechtfertigt, denn 
entsprechend umfangreich--am umfangreichsten im Vergleich zu den 
anderen hier behandelten Autoren--ist in wissenschaftlichen wie 
feuilletonistischen Arbeiten tiber sein Verh~iltnis zum christlichen Glauben, 
zur Tradition und insbesondere zu seiner baltischen Heimat geschrieben 
worden: seine "schwermtitige Liebe zu allem Altbaltischen" nennt er es 
selbst. 13 Er kann als der bekannteste deutschbaltische Autor des zwanzigsten 
Jahrhunderts gelten. Trotzdem ist wenig bekannt tiber die Rezeption seines 
Werkes im Baltikum selbst. Liest man seine bertihmtesten Werke, so 
best~tigt sich zweifelsfrei sein besonderes Verh~iltnis zum alten RuBland, 
seiner Kultur und Literatur, w~ihrend die Frage nach seinen Beziehungen 
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zum alten Livland und Kurland und zum neueren Lettland sich sehr viel 
schwieriger darstellt. 

Ganz im Sinne des geschilderten Bergengruen-Bildes und seiner 
ausgepr/igt konservativen Auffassung einer hierarchischen Gesellschafl ist 
deshalb seine Kurzgeschichte "Alte Anna" einzuordnen.~4 Posthum im Jahre 
1976 erstver6ffentlicht, berichtet sie yon einer lettischen K6chin, die der 
Erz~ler  "eine der groBen Alltagsgestalten" seiner Kindheit nennt. Sie habe 
weder lesen noch schreiben k6nnen und sei schlieBlich, so heiBt es, "nicht 
zum Schreiben oder Lesen" ins Haus gekommen. (S. 38) Trotzdem--oder 
gerade deswegen--leistet die "alte Anna" einen wichtigen Beitrag zur 
Herausbildung eines literarischen Verst/indnisses bei dem Sohn ihrer 
Herrschafi, wobei es sich augenscheinlich um den jungen Bergengruen 
selbst handelt. 

Man erkennt darin beispielhafi eine Wechselbeziehung, wie sie auch bei 
anderen deutschbaltischen Autoren immer wieder geschildert wird, eine 
interkulturelle Beziehung, die aus dem mythischen, vorliterarischen Bereich 
in den schriftsprachlichen wirkt: "ARe Annas Erz/flalungen waren vermutlich 
in ihrer Thematik wenig originell, aber woran h~itte ich Unkundiger das 
abnehmen und wie h~itte das mich stfren k6nnen?" (S. 42) Dies sagt der 
Erz/ihler. Dem kritischen Leser wird klar, dab gerade auf diesem Wege 
wesentliche inhaltliche Impulse aus der urbaltischen miindlichen Ober- 
lieferung in die deutschbaltische Literatur ilbergegangen sind. 

Vergleicht man die Auffassungen von Heimat bei ThieB, Vegesack und 
Brincken mit derjenigen Bergengruens, so muB man ihn den Dichter einer 
gr6Beren baltischen Heimat nennen. "Ftir mich pers6nlich sind die 
Ostseeprovinzen Heimat und Vaterland gewesen", bekennt er. Deutschland 
sei sein Mutterland.15 Ober die Unterschiede zwischen Livland, Kurland und 
Estland hinweg weisen wahrhafi europ/iische, man kann sagen: universal 
gialtige Aussagen zum Thema Heimat, wie diese aus seinem groBen Roman 
Der letzte Rittmeister (1952): 

'Sie haben vorhin einiges aus Ihrer Heimat erz~ihlt. M6gen Sie nicht jetzt 
ein wenig davon berichten, wie es heute bei Ihnen daheim aussieht und 
zugeht? Haben Sie noch Verbindung?' 
'Nein', antwortete ich fast schroff. 'Und ich wiinsche mir auch keine. 

Was dort iibriggeblieben oder neu aufgekommen ist, damit habe ich nichts 
zu schaffen. Es gibt heute keine r~iumlichen Entfemungen mehr; aber 
unser Land ist unerreichbar geworden. Es liegt abgesunken in den Tiefen 
der Jahre, die so geschwind zu Jahrzehnten werden und endlich zu 
Jahrhunderten. Nur in diesen Tiefen k6nnte es aufgefunden werden wie 
Atlantis oder Vineta. Dies Land ist heute schon ein mythisches Land 
geworden wie das Persien des Hafts und der Tausendundeinen Nacht, wie 
der wilde Indianerwesten der amerikanischen Pionierzeit oder wie das 
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Schottland vor der Aus~eibung der Smarts. Ich will es in meinem Herzen 
bewahren, unentstellt und so, wie ich es ehedem gekannt und unabl~tssig 
geliebt habe.' 
'Und setzen Sie nicht irgendeine Hoffnung auf die Zukunft?' 
'Nein', antwortete ich. 16 

Damit wird verst~indlich, weshalb Bergengruen immer noch viel gelesen 
wird: weil er die Ge~hle eines groBen Teils seiner Leserschaft beim Namen 
nennt--weil er nicht nur aus seiner Sicht ehrlich ist. Sein Erfolg liegt in der 
repr~isentativen, auch andere deutsche Heimatvertriebene ansprechenden 
Allgemeingiiltigkeit seiner Heimatauffassung, die man HeimatbewOltigung 
nennen k6nnte. Eine Stelle wie diese beweist, weshalb die gtiltigste 
Heimatliteratur diejenige ist, die zwar zuriickblickt, aber nicht im Zorn, 
sondern mit nostalgischer Gelassenheit und mit Humor. Bergengruen ist der 
unbestrittene Meister darin, und hierin liegt sein Beitrag zum 
deutschbaltisch-lettischen Dialog, auch wenn dieser Dialog erst noch in 
Gang kommen soil. 

Unsterbliche Wiilder (1941) und Gezeiten und A usklang (1981) 
von Gertrud von den Brincken 

Selbstverst~indlich miiBten zus~itzlich zu diesen reprgsentativen Werken 
neben dem Erinnerungsbuch Land unter (1976) mindestens die 
Hauptromane dieser Autorin herangezogen werden: Herbst aufHerrenhOfen 
(1939), Niemand(1943) und NOchte (1981). Im Vergleich zu den anderen 
hier behandelten Autoren--ThieB, Vegesack und Bergengruen--hat sie wie 
sonst keiner ihrer Generationsgenossen die lettische Sicht als Korrektiv ihrer 
eigenen in einer Weise einbezogen, die eine tiefe Sympathie bekundet. 

In der Gedichtsammlung Heimwehbuch ~7 finden sich kaum 
Erw~ihnungen von kulturellen und iiterarischen Wechselbeziehungen 
zwischen der deutschbaltischen und der lettischbaltischen Seite. Dieses 
Werk ist ein Heimatbuch zum Flucht- und Vertreibungsgeschehen vor und 
nach 1945, das sich von anderen Werken der Vertreibungsliteratur nur durch 
seine regionale Dimension unterscheidet. Trotzdem ist die Bemerkung 
Winno von L6wenstems-----er ist Herausgeber des bisher einzigen Bandes 
Brinckenscher NachlaBwerke--zutreffend, wenn er schreibt, die "seltsame 
Lage der Deutschen im Baltikum, einer Minderheit unter Let-ten, Esten, 
Russen, Polen und Juden hatte sie immer wieder behandelt"fl Gertrud von 
den Brincken hat dies selbst best~tigt, wenn sie in ihrem autobiographischen 
Bericht "Zwischen 19 und 90" von den "einheimischen Letten sowie den 
jtidischen Mitbewohnern" spricht, die sich 1939 nicht hatten in den 
Warthegau "umsiedeln" lassen. 19 
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Das Heimatbild dieser bedeutendsten deutschbaltischen Autorin des 
zwanzigsten Jahrhunderts ist eindeutig vonder  Oberzeugung gepr~igt, dab 
eine f'tir alle ethnischen Gruppen und sozialen Schichten fruchtbare 
Kultursymbiose, sofern um 1900 nicht schon vorhanden und sp/iter nur 
gest6rt, die wichtigste Aufgabe for die Zukunft zu sein habe. Diese 
fJberzeugung spricht aus vielen ihrer Werke. Fiir sie sind es stets einzelne 
Menschen, nicht die Menge, "Die Dienst im Dunkel tun..."---so der Titel 
eines fiinfzehnstrophigen Erz~hlgedichts, ein "Sonettenkranz meiner Heimat 
gewidmet (1940)". 20 Die zehnte Strophe lautet: 

Die Nacht greift Sterne aus den Wolkenmahnen 
und steht erleuchtet nicht und nicht gereinigt. 
Ein Mensch nur greift gen Himmel und vereinigt 
erleuchtet Feuer seinen lohen Pl~nen. 

'Nicht wird durch Vorrecht Menschenwert bescheinigt--' 
Aus dumpfen Katen kroch verwirrtes Sehnen, 
zu fronbeladen, um sich aufzulehnen, 
zu lang entwurzelt und zu oft gepeinigt. 

In dumpfe Katen drangte Morgenschimmer 
und rib zu Tag verkrtimmte Bauemkraft. 
- Und eben Einzelne und Edle immer 
sind die Erl6ser aus Leibeigenschaft! 

Die Mitwelt spottet der verstiegnen Toren-- 
Das Land hat Zungen und der Himmel Ohren. 

Das "Land", das ist Lettland; die "Mitwelt", das sind die Herrschafts- 
verh~iltnisse in anderen, nicht genannten europ~iischen Staaten zu der Zeit, 
als dort die Leibeigenschaft--noch vor RuBland--aufgehoben wurde. Die 
Autorin zitiert (woher?) den unmiBverstandlichen Satz, dab der Wert der 
Menschen nicht durch Vorrechte, sondem durch ihre Eigenwtirde gegeben 
sei, und dab es einige wenige Bevorrechtete aus dem deutschbaltischen Adel 
waren, die ein.erstes Zeichen setzten. Unsere Frage ist: Kennt die lettische 
Literatur dieses Zeichen, das schon im ersten, 1911 ver6ffentlichten 
Gedichtband der Dichterin zu finden ist? Der Text antwortet: "Aus dumpfen 
Katen" kam die Sehnsucht, und in diese drang der "Morgenschimmer" einer 
humaneren Welt. Es w ~ e  ungerecht, in diesem Bilde Hochmut zu sehen; 
denn auf die Bereitschafl zu nehmen und zu geben kommt es an. Sie findet 
hier beredten Ausdruck. Aufdie literarische Dimension tibertragen, l ~ t  sich 
sagen: Gertrud von den Brincken pl~idiert fiir Wechselbeziehungen zwischen 
der deutschsprachigen und der beredter werdenden lettischsprachigen 
baltischen Literatur. Es bleibt allerdings die Frage, ob ihr Appell schon 
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wahrgenommen wurde---1911, spiiter in der Zeit der ersten lettischen 
Republik, dann nach 1945 oder heute. 

Mindestens drei, vielleicht alle vier der eingangs genannten 
Eigenschaften des deutschbaltischen Heimatromans treffen aufGertrud von 
den Brinckens Roman Unsterbliche WMder 2~ zu. Der Verlust der Heimat 
geschieht nicht gewaltsam, etwa wie in den ebenfalls wald- und 
landwirtschaftsbezogenen Romanen des ostpreuBischen Vertreibungsautors 
Amo Surminski aus den siebziger Jahren, sondern allmahlich. Eine Kindheit 
geht verloren und damit die Geborgenheit, die in der deutschen Literatur oft 
mit dem Walde verbunden ist, daneben natiirlich auch eine alte Zeit, die 
scheinbar ohne unl6sbare Probleme war. Diese Geborgenheit---das meint der 
Titel--soll "unsterblich" bleiben, auch als nach 1919 das "Gut Waldhusen" 
verkauft wird und die Heldin, Traud von Walden, ihre Rigaer Schulzeit 
beginnt. 

Als weitere Eigenschaft ist es das Hierarchische, Geordnete, wesentlich 
religi/Ss Bestimmte dieser "heilen" Welt, die in Unsterbliche WMder vor die 
Leserschaft tritt--immerhin nicht gerade in f_)bereinstimmung mit der 
herrschenden Ideologie in den ersten Jahren des Zweiten Weltkrieges, als der 
Roman entstand. Zum Hierarchischen geh/Srt das wohlwollende Einge- 
ordnetsein der lettischen Bev61kerung in den Lebenskreis des Gutes. Man 
kiimmert sich um eine arme lettische Familie, l~iBt sie nicht leiden: 

'ErlOse uns von dem Obel'--beinahe h~tte man es zu Vater und Mutter 
beten kOnnen. Viele, viele IJbel jedenfalls, mit denen beladen die Knechte 
oder Hofbauem zu Vater ins Leutesprechzimmer kamen, wurden ihnen 
abgenommen, ausgeredet, fortgespottet oder sonstwie beseitigt yon Vaters 
gutsv~terlicher Teilnahme. 'Unser Lielskungs, unser GroBherr', wie oft 
htirte Traud es aus dem Munde der Gutsleute riihmen,--'das ist einer! Der 
kann alles, der weiB alles. Geh nur zum Lielskungs, der bringt das schon 
in Ordnung fflr dich'. (S. 20-21). 

Anning, das lettische M~idchen, und ihr Vater, der"waldige Heimatlose" (S. 
21), wie er genannt und bald nicht mehr sein wird, sind zwar abh~ingig vom 
Gutsherren, doch geniegen sie seine wohlwollende Hilfe. Auch sind diese 
lettischen Hilfsbediirftigen nicht die einzigen "Stietkinder des Lebens" (S. 
21), deren sich die Gutsherrin aus tiefer religi6ser Uberzeugung annimmt. 
Mehrere Episoden ~ihnlichen Inhalts lieBen sich anftihren, die dieses Bild 
best~tigen. So entspricht es echter Christlichkeit, wenn zwei Herrenkinder 
"zwischen den langen Reihen der erdig gekleideten Knechte und Knechts- 
frauen" (S. 37) bei der Kartoffelemte nicht etwa zuschauen, sondern selbst 
mithelfen. 

Damit ist auch die dritte Eigenschaft erf'tillt, die diesen Romantyp 
auszeichnet: sein Sehnsuchtsgehalt. Denn sowohl geht der Blick nostalgisch 
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zuriick in die Zeit, da noch keine Sozialversicherung n6tig war, als auch 
nach vorn in eine Zukunft, die wieder hierarchisch-wohlwollende, vielleicht 
im Glauben verankerte Verh/iltnisse bringen k6nnte. Man fiJhlt sich erinnert 
an die "gute, alte Zeit" als einem historischen Ph~inomen, und man hofft 
gleichzeitig, dab diese Zeit wieder einmal Wirklichkeit werde. Die vierte 
Eigenschaft schlieBlich, der insgesamt repr~isentative Charakter solcher 
Literatur, wird im Zusammenhang mit den anderen hier besprochenen 
Werken beurteilt. 

Gibt es Anzeichen f'tir Wechselbeziehungen zwischen der deutschen und 
der lettischen Literatur in Unsterbliche Wgilder? Am aufschluBreichsten ist 
jene Stelle, wo Trauds Hauslehrer dem M~idchen Gedichte Goethes und 
Schillers zum Lernen aufgibt. Sie sind ihr s~imtlich zu lang oder zu 
langweilig und sagen ihr wenig. "Und Linen noch weniger", heil3t es. "Ihr 
gefiel Kahrling besser als Alarich--gltickliche Linen, for die es keine 
lettischen 'Kraniche des Ibykus' gab..." (S. 80). Wenn schon nicht dieses 
Gedicht, so m6chte man fragen, gab es denn deutschbaltische Werke, denen 
die neuere lettische Literatur Eigenes entgegengestellt hat? 

Zusammenfassung 

Das erste Unterscheidungsmerkmal der deutschbaltischen Literatur des 
zwanzigsten Jahrhunderts war, dab sie, von Ausnahmen abgesehen--man 
mag hier etwa an die Revolutionskapitel in Siegfried von Vegesacks Roman 
Die baltische Trag6die denken--nicht durch Kriegserlebnisse bestimmt ist. 
Vielmehr wurde best~itigt, daf~ ihr Hauptinhalt in der Darstellung yon 
geschichtlichen und kulturellen Kontinuit~iten besteht. Diese Betonung 
gewachsener, lettisch und deutschbaltisch bestimmter Zusammenh~inge ist 
es, die diese Literatur sowohl problematisierend wie probleml6send 
erscheinen l~iBt, w~ihrend Heimatliteratur im allgemeinen Probleme als 
tiberwunden darstellt oder ganz vermeidet. 

Das zweite Merkmal liegt darin, dab deutschbaltische Literatur in noch 
s~'rkerem MaBe als andere Heimatliteraturen eine hierarchische, l~indliche, 
geordnete, "heile", oft religi6s bestimmte, in der Tendenz zeitlose Welt 
pr~isentiert. Sie l~il3t die lettische Komponente als integriert in die 
deutschbaltische erscheinen. Nicht zuf~illig stammt der vielverwendete, 
vielgeschm~ihte Begriff der "heilen Welt" von dem in Riga geborenen, in 
Deutschland zu Ansehen und Ruhm gekommenen Wemer Bergengruen. 

Als dritte Eigenheit hat die Untersuchung gezeigt, daB die Lebenswelt 
in den gew~ihlten Werken im allgemeinen eine Welt der h6heren Schichten 
der Gesellschaft ist. Diese Welt wird als konservativ, kulturvoll und 
glaubensgepr~igt geschildert, stellt mit ihrem adligen Ambiente aber auch die 
Ideale des gehobenen Biirgertums dar. F~ir das mittlere bis untere BiJrgertum 
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bieten diese Werke somit vielf~iltige M/Sglichkeiten der Identifikation, indem 
sie den Gegenstand btirgerlicher Sehnsucht nach einem besseren Leben in 
Gegenwart und Zukunft beschreiben: so h~itte man leben wollen, eben weil 
man so nicht gelebt hat, nicht so leben konnte. Der Wunsch nach sozialem 
Aufstieg gait f'dr Deutschbalten wie Letten in gleichem MafSe, wobei ftir 
diese die Kenntnis der deutschen Sprache erschwerend hinzukam. 

Das vierte, wichtigste Unterscheidungsmerkmal liegt darin, dab die 
behandelten Werke nicht nur das typische Handlungs- und Inhaltsprofil von 
Heimatliteratur aufweisen: Letten lebten zusammen mit Deutschen im 
gleichen Heimatgebiet. Ihre Werke--nicht nur die genannten--gewannen 
nach 1945, als Millionen Fliichtlinge und Heimatvertriebene--viele 
Deutschbalten eingeschlossen--aus dem Osten nach Deutschland 
gekommen waren, sehr schnell eine repr~isentative Bedeutung. Man sah 
darin eine trotz mancher Mangel 'gute, alte Zeit', was den immer noch 
andauernden Erfolg dieser Literatur erkl~iren mag. Fragt man heute mehr 
nach den literarischen Anf~ingen und der Entwicklung des lettisch-deutschen 
Dialogs, was hier beabsichtigt war, so erkennt man aufjeden Fall in einigen 
deutschbaltischen Romanen Beispiele und Ans~itze f'tir seine Vertiefung. 
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