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zeigen können, nicht durch stilles Dasein und lautlose Reflexion der Welt in
ihrem durchscheinenden Innern, so hat ihn (Goethe) hier, denk ich, das Metier
gezwungen, die schönste Figur zu verderben, indem er sie über sich reden und
deklamieren läßt, wo es ihre Sache wäre, sowohl als große Dame wie als schöne
Seele, gerade nicht zu reden.« 126 Und in dem noch früheren Essay »Über Cha
raktere im Roman und Drama« (1902) in der Form eines Gesprächs zwischen
Balzac und dem Orientalisten Hammer-Purgstall, läßt er Balzac den dramati
schen Charakter als eine »Verengerung des wirklichen« bezeichnen. »Was mich
an dem wirklichen bezaubert, ist gerade seine Breite.«127 Von verschiedenen
Gesichtspunkten her beleuchten diese beiden Äußerungen das Fragmentarische
der dramatischen Menschengestaltung. Hofmannsthal läßt Balzac, der ja meinte,
mit der Breite und Vielzahl seiner Romane die Breite der Wirklichkeit seiner
Nation gewissermaßen reproduzieren zu können, der dramatischen Gestalt und
ihrer Welt die &gt;Wirklichkeit&lt; absprechen. Auch die Kritik an der Gestalt der
Prinzessin Leonore beruht darauf, daß die eigentliche Wirklichkeit einer solchen
Frau in dramatischer Form nicht in Erscheinung treten könne, weil sie nicht
in der stillen Tiefe ihres Wesens, »ihrem durchscheinenden Innern«, allein mit
sich selbst, schweigend, dargestellt werden kann, sondern gerade so, nämlich
redend, wie es ihr eigentlich nicht entspricht, nur als »eine Allotropie des ent
sprechenden wirklichen Charakters«, wie es an anderer Stelle im Balzac-Essay
heißt128 . Und mit ähnlichen Worten hat es Thomas Mann in seinem »Versuch

über das Theater« (1908) ausgesprochen. Die Situation des Zuschauers vor der
»abbreviierten« Bühnenwelt wird ihm symptomatisch für die »Silhouetten
kunst« des Dramas. »Wo ist der Dramenauftritt«, fragt er, »der eine moderne
Romanszene an Präzision des Gesichts, an intensiver Gegenwart, an Wirklich
keit überträfe! ... Der Roman ist genauer, vollständiger, wissender, gewissen
hafter, tiefer als das Drama in allem was die Erkenntnis des Menschen an Leib
und Charakter betrifft, und im Gegensätze zu der Anschauung, als sei das
Drama das eigentlich plastische Dichtwerk, bekenne ich, daß ich es vielmehr
als eine Kunst der Silhouette und den erzählten Menschen allein als rund, ganz,
wirklich und plastisch empfinde. Man ist Zuschauer in einem Schauspiel, man
ist mehr als das in einer erzählten Welt.« 129

Die Wirklichkeitsproblematik, die in diesen Äußerungen Hofmannsthals und
Thomas Manns zur Rede steht, ist nun aber weit komplizierter als sie selbst
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