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des Europäers, das fremde Land und das dich
terische Ich waren zu keiner Einheit ver
schmolzen; das Gegenständliche blieb Gegen-
Ständlich in diesen Büchern, und was warm
berührte, wnr allenfalls die wohlbekannte Art
des Dichters, über die Dinge zu reden. Das
Buch „Südafrikanische Novellen" von Hans
Grimm hat mit dieser unterhaltsamen Va
gantenliteratur nichts zu tun. Es ist das erste
deutsche Buch, das nicht über Afrika, sondern
v o n Afrika geschrieben worden ist, geschrieben
durch das Medium des starken Erlebens, zu
dem Hans Grimm befähigt ist durch seine
Anlage und bestimmt durch die Entwicklung
seines Kampfes um das eigene Ich.

Für Hans Grimm war Afrika keine roman
tische Spielerei, sondern urhafte, mächtige
Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit mit ganz an
deren Maßen als daheim, mit anderen Be
griffen von Raum und Zeit, und mit Men
schen, die unter ganz anderen Daseinsgesetzen
leben, als es „im alten Europa" geschieht.
Grimm hat sich mit der ganzen Intensität
seines Empfindens in das Wesen der afri-
kanischen Natur versenkt, und sie hat, durch
Sand, Gestein, Wasserloch und Pflanze, durch
Tier und Mensch, den farbigen Wieden weißen,
zu ihm gesprochen wie zu keinem andern je
zuvor. So wurde er zum deutscher: Anwalt
des südafrikanischen Lebens, dieses Wort in
seiner weitesten Spannung genommen.

Die „Südafrikanischen Novellen" erzählen
vor: den Deutschen, denen die Kolonie so sehr
zur Heimat geworden ist, daß sie nurmehr irr
ihr und durch sie glücklich sein können und, wie
in „Dina", zerschellen, wenn sie es dennoch
in Europa suchen. Oder von den: Kaffer, der,
wie John Nukwa, durch schmerzhafte Er
fahrungen mit den Weißen die Umwege lernt,
die zum Wohlsein führen, oder von dem nicht
minder typischen Schicksal, daß ein Vater die
Wortkargheit seines schweren Lebens erst über
windet, als er seinem abgestürzten Sohn den
Gnadenschuß zu geben hat. Oder von dem
Mädel, das aufhört, fröhliches Kind zu sein, als
es dem Leben des Kolonialdeutschen, der sein
Vater ist, ins offene Auge geblickt hat. Schick
sale sind es, die nicht so sehr von den Be
ziehungen des Einzelnen zur Gesellschaft be-
stimmt werden, sondern von seinen Beziehun
gen zur Erde selbst, zur Natur, mit der er
um den geringen Ertrag seiner Arbeit kämpft,
zu den Tieren und zu den Menschen anderer
Art. Urhafte Schicksale, in denen die
differenzierten Gemütsbewegungen und Stim

mungen des Kulturmenschen keine Rolle spie
len, Schicksale, die, zwischen Tod und Leben
schwingend, andere, größere Maße haben als
in Europa, wie auch das Land und das Leben
in ihm andere, größere Maße hat als daheim.

Von ihnen redet auch das zweite Buch
Grimms, „Der Gang durch den Sand", das
ganz unter dem Eindruck des Weltkriegs ent
standen ist und dessen Inhalt fast durchweg
von ihm wesentlich mitbestimmt wird. Auch
diese Geschichten handeln von dem Alltäg
lichen, das dennoch heldenhaft sein kann, denn
„im menschenarmen Südafrika ist das Schick
sal des weißen Mannes auffällig wie ein
Fürstenschicksal". Darum bedarf es für den
Erzähler gar keiner besonderen Pointe. Es
genügt, wenn er sich an die Tatsachen hält.
Es genügt, wenn er erzählt, wie ein Ver
wundeter durch die Wüste wandert, von einen:
Schwarzen umkreist, der geduldig wartet, bis
der weiße Mann der Entkräftung unterliegt. Es
genügt, zu berichten, wie unter der überreizten
Langeweile des Gefangenenlagers auch der
stärkste Intellekt, und gerade er, unter den
Perspektiven der Zukunft zusammenbricht, oder
von den: verwilderten Mädchen, das seinem
Peiniger die Mißhandlungen mit einen: selt
samen Mord vergilt.
' Grimm erzählt dergleichen nicht, um einen
interessanten Vorgang als solchen dichterisch
zu gestalten, Novellen zu schaffen. Für ihn
ist das künstlerische Moment kaum eine Sache
des Bewußtseins. Gleichsam aus einer inneren,
schlafwandlerischen Sicherheit heraus, die nicht
irren kann, fügt er Wort zu Wort, reiht er
Satz an Satz, und am Ende steht etwas da,
was organisch gewachsen ist, Kopf, Herz und
Glieder hat und nicht auszulöschen ist. So
eignet seiner Sprache etwas von der elemen
taren Wucht biblischer Erzählungen. Es ist
bei ihm alles auf das Wesentliche eingestellt,
ornamentaler Stilismus ist ihm fremd, erbleibt
ganz bei, oder besser gesagt, in der Sache,
und die ist immer primitiv, aber nicht im
Sinne des Vergleichs zu einer anderen Wer
tung, sondern in: Sinn dieses Wortes: an
fänglich, urhaft, elementar. Denn es ist im
mer ein Kampf um das mehr oder weniger
entblößte Dasein, der in Südafrika geführt
wird mit Gewalten, die, wie Hunger, Durst
und Feindesnot, auch ihrerseits in brutaler
Hüllenlosigkeit daherkommen und mit roman
tischer Sentimentalität, wie sie in den vielen
Burengeschichten ehedem dieWirklichkeit fälschte,
mitnichten zu begreifen, geschweige zu be


