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George Moores „Liebesleute in Orelay“.
(S. Fischer Verlag, 1925.)
Von Marianne Trebitsch-Stein.
Warum will man ihn hier noch immer nicht recht kennen? Weshalb hört man, wenn man seinen
Namen nennt, immer noch als Echo Thomas Moore, wenngleich schon viele Bücher jenes George in
deutscher [Übersetzung] zu uns kamen. Und dennoch hat der Dichter Thomas Moore, der „Lalla Rookh“
und seine „Irischen Melodien“ schrieb, mit George, dem ewig Wandelbaren, mit „Mr. Perpetual“, wie
ihn seine Jugendfreunde nannten, keine andere [Ähnlichkeit], als daß beide den gleichen Namen tragen
und beide in Irland geboren sind. Als Thomas Moore im Februar des Jahres 1852 zu Sloperton-Cottage
gestorben war, hatte George vermutlich noch nicht das Licht der Welt gesehen. Allerdings läßt sich diese
Begebenheit aus Nachschlagebüchern nicht so einfach feststellen. Denn er, der immer gern abstrus und
darin wohl ein bißchen feminin ist, teilt mit schönen Frauen die kleine Schwäche, daß er nur unwillig
sein richtiges Alter angibt.
Wer also ist George Moore? Ein Künstler und [Ästhet], und trotzdem jemand, der auf dieser
Erde fußt. Ein glänzender Causeur, der seinen eigenen Stil schreibt, den heute noch ein Hauch aus der
geistigen Atmosphäre seiner Jugendjahre umweht, der Atmosphäre des Pariser Café „Nouvelle Athène“
mit Villiers de l’Isle Adam, mit Manet, Degas, Catulle Mendès. Ein Malerpoet also. Er wollte zunächst wie
seine Freunde bildender Künstler werden, doch er war ein kritischer Durchschauer der Dinge—es
genügte ihm nicht, ihren äußeren Schein nur wiederzugeben. So malte er in seinen Büchern nicht
Gestalten, er malte Seelen. So wurde er der Romancier eigenster Diktion, der in späteren Jahren für
Irlands junge Literaturbewegung kämpfte und eines Tages dann, zur Verwunderung seiner Freunde, im
Heiligen Land mit Jesus von Nazareth die sonderlich verschlungenen Wege am „Brook Kerith“ ging.
Einer, der in Irland geboren, in England erzogen und in Frankreich groß geworden war. Ein Zweifler, der
von der Mystik seines Glaubens nur durch Gedankenkämpfe frei werden konnte, einer, der mit
fünfunddreißig Jahren von sich erzählte, er wisse noch immer nicht, ob er ein Scharlatan, ob er ein Genie
sei. Immerzu ein anderer und immerzu er selbst! Eine Künstlerseele, von der man sagen möchte, was
Romain Rolland einmal über Stendhal bemerkte: „Die Zwiespältigkeit der Seele, die manchem anderen
zum Leide gereichen würde, war ihm ein Vergnügen, ein harmonisches Spiel. Er suchte nicht, sich selbst
darüber zu täuschen; er unterwarf sich seinem eigenen Urteil nicht mehr als dem der anderen; er hatte
den Mut, sich zu widersprechen, immer zu sagen, was er fühlte, selbst wenn sein Gefühl sich geändert
hatte. Er beanspruchte nicht, unparteiisch zu sein (er rühmte sich des Gegenteils!). Er beanspruchte

niemals, recht zu haben. Er gab sich nie als einen, der die Wahrheit besitzt, sondern als einen, der die
Wahrheit erstrebt. Was liegt an seinen Irrtümern und Widersprüchen? Sein schöner Freimut ist
erfrischend und gesund.“ Klug, besinnlich, subtil, das ist George Moore. Auch er wird, was er heute
leugnet, morgen vielleicht gut heißen. Von Jugend an ist so der ewige Wellengang in seinem Wesen und
in seinem Werk….
Viele Bücher der verschiedensten Richtung hat George Moore in seinem langen Leben
hingeschrieben (bei Tauchnitz allein sind rund zwanzig seiner Bände erschienen). Trotzdem wäre es
pedantisch, die Entwicklungsperioden dieses Künstlerlebens in ein Schema zu fassen. Man müßte zuerst
von französischen Einflüssen sprechen, von seinen ersten Romanen und ersten selbstbiographischen
Bekenntnisbüchern bis zu „Esther Waters“. Dann käme die katholische Mystik in ihrer bei Moore
eigenartigen Verbindung mit impressionistischem Verismus und sie offenbarte sich in „Celibates“, in
„Evelyn Innes“ und „Sister Teresa“. Er wandelte sich zum drittenmal und schrieb sein irisches
Bekenntnisbuch „Ave salve, Vale“, das durch die jungirische Renaissance, den Burenkrieg und die Bibel
entscheidend angeregt wurde. Eine durch das Bibelstudium bedingte neue Wandlung seines Wesens
führte ihn nach Galiläa. Auch sein eigenartigster „Bach Kerith“ ist alles eher, denn ein alltäglich
aufgefaßtes Leben Jesu, wie es andere Menschen schreiben oder nachempfinden würden. Jesus von
Nazareth wird durch Joseph von Arimathia aus dem Grab gerettet und lebt bei frommen Hirten am
„Brook Kerith“ weiter. Wer weiß, ob nicht George Moore schon heute anders über dieses Leben Jesu
denkt….
Moore liebt die Metamorphosen; die Freude am [Überwinden] hat er mit unserem Hermann
Bahr gemeinsam. Er liebt paradoxe Wendungen, er freut sich—als Artist—über jedes glücklich
gerundete Wort. Die Sprache ist ihm so ein Kunstwerk, an dem er mit bewußter Liebe formt. Manche
tadeln seine Wandelbarkeit, sein Wohlgefallen an der eigenen Person, dem eigenen Gedanken.
Puritaner fühlen sich verpflichtet, über den Erotiker George Moore die Nase zu rümpfen. Andere nennen
es verkünsteltes [Ästhetentum], wenn jemand von sich selbst gesteht, daß ihn Natur niemals so
aufgewühlt habe, wie Kunst. Fürwahr, ein Kenner aller schönen Künste, seien es Bücher, seien es Bilder,
sei es Musik, ist Moore. Ein Kenner auch der anderen Kunst, wie man in einer Menschenseele liest. Ein
Realist, wenn man will, einer, der an allen minutiösen Dingen dieses Lebens nicht vorübersieht. Einer,
der mehr denkt und erkennt als fühlt.
Ein Pointillist mag sein, der an der Schule der Franzosen lernte. Kein Träumer, ganz gewiß nicht,
und trotzdem einer, der in zarten Tönen malt. Ein Skeptiker, der das Leben nicht gerade als den größten
Glücksfall betrachtet und sich in seinen Konfessionen zu dem paradoxen Ausspruch versteigt: Man

sollte, wenn man einen Mörder bestraft, bedenken, daß das Verbrechen, ein Menschenwesen in die
Welt zu setzen, weit größer ist, als das der Wegbeförderung eines Menschen aus der Welt. Ein Skeptiker
jedoch, der, ungeachtet seiner tieferen Erkenntnis, das Leben liebt, der seine kleinen Eitelkeiten und
ästhetischen Gefühlchen pflegt, der vor allem sie liebt und versteht—die Frau. Auf seine Art natürlich—
eigenbrötlerisch. „Meine Liebe zum Leben der Frauen,“ bekennt er einmal in seiner antithesenhaften
Manier, „war das stärkste Erleben in meinem Leben; ich habe die Frauen zu sehr geliebt, um eine allein
zu lieben.“ In seinem erotisch-romantischen Empfinden ist er demnach ein typischer Junggeselle
geblieben, ein Libertin, einer, der es nicht begreifen kann, daß man sein Herz für Lebenszeit verschenkt.
So kam das „Sexproblem“ in seine Bücher. Nicht nur für seine eigene Person ist er der grimme Ehefeind,
er hat in keinem seiner Romane, in keiner seiner Novellen eine glückliche Ehe gezeichnet. Oftmals
bekämpfen sich in seinem Werk irdische und himmlische Liebe. John Norton („Celibates“) geht ins
Kloster, nachdem Kitty gestorben ist. Agnes Lahens („Celibates“) sucht wieder hinter Klostermauern
Schutz, da sich bei dem ersten Schritt in das weltliche Leben der Abgrund vor ihr auftut, die WagnerSängerin Evelyn Innes vermag erst dann ganz wunschlos Sister Teresa zu sein, als ihre Stimme versagt.
Father Gogarty allein („The Lake“) bricht mit seiner ungebrochenen Kraft die ihn hemmenden Bande der
Kirche und kehrt ins Leben zurück. Nur drei ehefrohe, mütterliche Frauengestalten hat er gezeichnet:
May in „A Drama in Muslin“, „Esther Waters“, das arme Dienstmädchen, dessen Mütterlichkeit mit der
Liebe der Madonna zum Jesuskindlein verglichen wird, und Ellen schließlich in der irischen Erzählung
„The White Goose“.
Beinahe immer hat George Moore die eigene Art in die Seelen seiner Figuren transponiert. Seine
Menschen, die er sich geschaffen hat, zeigen, auch wenn sie im Alltag stehen, Spuren psychischer
Verbildung. Dabei hat George Moore eine merkwürdige Vorliebe, seine Erzählungen gleichsam mit
einem ärztlichen Attest abzuschließen, das die seelischen Symptome seiner Lebenskranken klar
beschreibt. Alles Seelische wird bei ihm fast übermäßig breit betont, man begegnet überall religiösen
Zweifeln, ästhetischen, kunstkritischen Erörterungen. Die Analyse seelischer Bedrängnis wird bei ihm auf
das eindringlichste, oft, der Verständlichkeit wegen, mit ermüdender Breite durchgeführt. Seine
Menschen sprechen sich zuletzt selbst das Urteil, ihr Ende könnte gar nicht anders sein. Max Meyerfeld,
dem die deutschen Leser die interessante Bekanntschaft mit George Moore danken, kennzeichnet sehr
scharf die Eigenart dieses unstet-wandelbaren Dichters in einem kritischen Resümee; „George Moores
Stil ist das Spiegelbild des Menschen. Der Psychologe gebraucht die kurzen, abgehackten, zerrissenen
Sätze. Ruckweise sprudeln sie hervor. Unbekümmert um die verhältnismäßig starre Grammatik des
Engländers, ergeht er sich in gewagten Inversionen. Seine Prosa taumelt bisweilen. Beständige

Wiederholungen sind bei ihm unvermeidlich. In der Furcht, zu wenig zu sagen, sagt er lieber manches
zwei- und dreimal. Auch der Stilist ist eigentlich spezifisch unenglisch. Vielleicht erklärt sich so am
einfachsten, was den Engländern George Moore entfremdet, was ihn uns empfiehlt“.
Auch das schmale, eben bei S. Fischer erschienene Bändchen, das die Anregung zu dieser
Betrachtung gegeben hat, liegt deutsch in Meyerfelds Fassung vor. Die eigenartigen Vorzüge und
Mängel Moores, die ihn zu einem der markantesten Persönlichkeiten des modernen englischen
Schrifttums machen, treten in diesem Werk auf das schärfste hervor. Den „Liebesleuten in Oreley“ liegt
eine Episode aus des Dichters eigener Jugendzeit zugrunde. „Die Wonnen des Augenblickes liegen
vielleicht hinter mir,“ schreibt Moore, „aber warum soll ich deshalb schwermütig sein? Das Leben ist
immer schön, im Alter sowohl wie in der Jugend. Die Greise kennen eine Freude, die der Jugend versagt
ist, Erinnerungen.“ Und so wandert er zurück zu jenen Tagen an der Cóte d’Azur, da die Tanagrafigur, die
zarte Doris, seine Liebste wurde. Nicht farbig genug kann er diese himmelblauen Tage seiner Jugend
schildern. Wieder wird so mancherlei hinzugemischt: Landschaft, Kunst, Provinzhistörchen….
Ein berückender Causeur der Liebe ist George Moore in diesem kleinen Buch. Man fühlt sich an
Maupassant, entfernt auch an Ernest Feydeau erinnert. Die Verzweiflung über eine Geliebte, die so
„unästhetisch“ geworden ist, Jahre später von ihrem ehelich angetrauten Mann guter Hoffnung zu
werden, teilt Moore mit Honoré Balzac, der aus idealen Höhen fällt, als Massimilla Doni guter Hoffnung
wird. Moores Entsetzen über einen derart „schändlichen Gedanken“ aber, muß deshalb nicht
jedermanns Empfinden sein. Würde hier George Moore nicht auch zuweilen seine paradoxen
Purzelbäume schlagen, wäre die scharmante Plauderei der „Liebesleute“ nicht so recht von ihm….
Als dieser Kunstästhet des Lebens noch bildender Künstler war, wählte er die Freunde und die
Bücher zum Zeitvertreib. Extravagant in seiner Lebensführung, morbid in seinen Sentiments, liebte er
die Frauen und die Künste….
Für sein Werk blieb ihm nur das Restchen Zeit, das ihm die beiden übrig ließen. In einem Anfall
von Selbstkritik sagte er einmal über sich: „Seltsam sein, ist immer mein ..petit luxe“ gewesen.“ Und an
einer anderen Stelle („Confessions“) findet er für sein als Zeiterscheinung so prägnantes Ich die Formel:
„I was not dissipated, but I loved the abnormal“….

