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zieht dadurch seinem Vater den Grund des Opfers.
Der Unglückliche verfällt dem Wahnsinn. Gleich
zeitig mit diesen: persönlichen Element ist der
tragische Grundton in einem dinglichen gestaltet,
das mit unerbittlicher Folgerichtigkeit waltet. Das
Haus des Kantors und alles, was mit ihn: in
Berührung steht, ist dem Zusammenbruch ver
fallen. Des Kantors Freund und Hausgenosse
verliert Daseinsbedingungen und Lebenswerk,
der Makler und Agent Hupfelb büßt im
Zuchthaus seine moralische Mitschuld. Der Kauf
mann Simon Krakauer, der neue Besitzer des
ehemaligen Kantorhauses, verliert Geschäft und
Vermögen. Das Haus selbst wird von dem irr
sinnigen Kantor den Flammen überliefert. In
ähnlicher Weise dinglich gestaltet ist das tragische
Motiv im „Kuppelhof". Über das Herz eines
Mädchens hinweg werden zwei Höfe miteinander
verkuppelt. Die verhängnisvolle Nachbarschaft
zweier Güter im Verein mit der gemütsrohen
Geringachtung der Bauern für ein feineres Seelen
leben bei den Frauen, bringen es fertig, ein
Menschenleben zu opfern. Die rührende Liebe
des Mädchens und ihres Freundes, die vergeblich
aus der harten Enge des bäuerlichen Seelenkreises
herausdrängen, ist von erschütternder Tragik. Und
hier ist der Punkt, wo in Tiefen des Menschen
herzens Einblick geivährt wird. Die Tragik ivird
fruchtbar und gelangt zur Bejahung. Die Lieben
den nehmen ihr Leid auf sich. Über ihren: ganzen
Leben steht der Vers:

„Und was ich ihr doch geben kann,
ein' Kuß aus meinem Mund,
daß du an mich gedenken sollst,
all Tag und alle Stund."

Wie sehr Bock Meister der Menschendarstellung
ist, beweist nicht zum letzten die Gestalt des Kal-
mnk, des landstreichenden Schalks, der mit scho
nungslosen mutigen Worten die durch Ehevertrag
zusammengelegten Güter als den „Kuppelhof"
brandmarkt und so heilende Ehrlichkeit über die
schmerzenden Risse streicht. Solchen Abstand hat
Bock erst in seinen Novellen wieder finden
können.

„Grete Iillunger" ist in der Darstellung der
Tragik das letzte Werk. Grete ist ein tüchtiges,
wenig schwärmerisches Geschöpf. Da ihr Jugend
freund ans der Fremde nichts mehr von sich hatte
hören lassen, heiratet sie als geradezu selbstver
ständlich einen Metzger, weil eben jeder Mensch
arbeiten soll, wenn auch der Mann ihr ans die
Dauer immer weniger mit feiner Ungeschlachtheit
und Sinnlichkeit zusagt. Der Metzger falliert und
kommt ums Leben. Sie erträgt es ohne viel Auf
hebens mit großer Gemütskraft und arbeitet die

Schulden, die auf dem Geschäft liegen, redlich
ab. Dann findet sie neue Aufgaben bei den:
während der ersten Ehe tapfer aus den: Vorder
grund verdrängten Jugendfreund, der inzwischen
ein braver Mann geworden ist. Was der Roman
erzählt, ist Tragik. Aber die Darstellung beschränkt
sich fast ganz auf Änlaß und Auswirkung. Der
seelische Vorgang wird nur in Andeutungen ver
mittelt, und stets steht ntan vor der Frage, »nie
muß bei dieser verschlossenen Frau das Seelen
leben bewegt sein? Bock macht hier den Eindruck
eines absolut wertfreien Berichters. Welche Schwie
rigkeiten das für den Leser zur Folge hat, wird aus
der stilistischen Untersuchung besser erhellen. Das
tragische Motiv kann in erschöpfender Weise hier
nicht behandelt werden. Es bedürfte dazu einer
Wertung aller Personen ans dem Bock'schen Schaf
fen; nur auf die Eigenart sei hingewiesen, daß
fast nur Frauen die Träger der tiefsten Tragik
sind.

In einer zweiten Problemreihe stehen die Ro-
lnane, die Zeitströmungen zum Kern haben. Früh
schon findet sich der Gedanke der Volkserziehnng
und -bildung. In den „Kindern des Volks"
steckt Lene, ein prächtiges, kluges Mädchen, tief
in der Misere drin. Sie hat ein kleines Würin-
chen zu ernähren, hat eine schwere Krankheit hinter
sich, wird in einer Strumpffabrik ausgebeutet,
aber das alles ficht sie nicht an. Gelegentlich
einer Aushilfe als Lausmädchen lernt sie den ver
witweten Lehrer Vollhardt kennen. Vollhardt ist
ein begabter und idealgesinnter Lehrer. Er faßt
und verwirklicht in seinem kleinen Städtchen den
Gedanken, großen, bisher unberücksichtigten Volks^-
kreisen deutsche Dichter nahe zu bringen und deren
Werke in den dankbaren Seelen zu selbständigem,
fruchtbaren: Leben zu erwecken. In die einfluß
reichere leitende Stellung, die ihm angeboten wird,
nimmt er Lene als seine Frau mit. Der Gedanke,
dem „werktätigen Volke" das Gegengewicht gei
stiger Nahrung zu verschaffen, ist ein Vorwurf,
der heute stärker denn je die Menschen beschäftigt.
Bock hat ihn schon l902 ausgesprochen. Er findet
sich wieder in „Grete Fillunger" und den „Ober-
wäldern". Hier allerdings schon in etwas utili--
taristischer Fassung unter dem Gesichtspunkt er
weiterter Kenntnisvermittlung. „Die Oberwälder"
erfassen als besonderes Problem die Spar- und
Darlehnskassen, die der Verarinung und Entvöl
kerung des Landes entgegenarbeiten sollen. Die
Gründung einer solchen Kasse kommt in einem
Dorfe trotz heftiger Gegenwehr der besitzver
bissenen Großbauern zustande, dank der klugen
Geduld des Lehrers Weilandt. Von einem Schwind
ler untergraben löst sich die Kasse beinahe auf, und


