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1) Entstehungsgeschichte

Gegenwärtig ziehe ich die Grundlinien zu etwas Neuem, da ich mich, Hals

und Brust abgerechnet, sehr wohl und frisch fühle: italienisch-mittelalterlicher

Stoff, etwas Geschichte, viel Erfindung, hübsches und soviel ich weiß, neues

allgemein verständliches Motiv, in der Art, wie sage ich es kurz? von den

Albert de Mussetschen Sachen, aber substantieller oder, mit enormer Distanz,

von Romeo und Julie [...] es gestaltet sich mir dieser Stoff dramatisch, unab-

änderlich dramatisch [...]

In dieser Briefstelle von 1880 bezog sich Conrad Ferdinand Meyer wahrscheinlich zum ersten

Mal auf “Die Hochzeit des Mönchs”, doch es sollte noch über drei Jahre dauern, bis dieses

Vorhaben in die Tat umgesetzt war.

Erste Spuren und Hinweise auf den ‘Mönch’ sollen bereits in seiner nicht veröffentlichten

Jugendnovelle ‘Clara’ zu finden sein, in der die Angst vor dem Klosterleben behandelt wird

und in der sich aus dem Geschwisterpaar Rochefort und Clara das feindliche Paar Diana -

Antiope entwickelt haben soll.

Ausdrücklich erwähnt wird der ‘Mönch’ erstmals in einem Brief Meyers an Frey im Jahre

1881. Nachdem er den Plan für ‘Die Hochzeit des Mönchs’ schließlich gefaßt hatte, gerät

dann die Arbeit ins Stocken und erst nach eineinhalb Jahren ist wieder vom ‘Mönch’ die

Rede. Noch hatten andere Arbeiten (‘Plautus im Nonnenkloster’, ‘Gustav Adolphs Page’, ‘Die

Leiden eines Knaben’) Vorrang, die aber schließlich vom ‘Mönch’ verdrängt wurden. Conrad

Ferdinand Meyer war sich zu diesem Zeitpunkt bereits über den Schauplatz und die Zeit der

Handlung im Klaren. Seine ersten Pläne und Entwürfe wollten die Erzählung in der Papstburg

zu Avignon oder in Nürnberg zur Zeit Friedrich Barbarossas spielen lassen, aber letztendlich

erkannte er, daß das Padua unter dem Tyrannen Ezzelin, den geeigneten Schauplatz für seine

Novelle darstellte. Die Geschichte wurde im Spätsommer 1883 niedergeschrieben, wobei

Meyer so auf die Endigung der Erzählung drängte, daß er unfertige Stellen zunächst einfach

wegließ und erst später ergänzte. Wie aus dem Zitat des Autors zu Beginn zu entnehmen ist,

hatte 

er die Absicht, den Stoff dramatisch umzusetzen. Dieses Vorhaben ging sogar soweit, daß

eine Akteinteilung bereits vorlag, jedoch hat sich von diesen Entwürfen nichts erhalten und

Meyer entschied sich für die Form einer Novelle. ‘Die Hochzeit des Mönchs’ erscheint im

Dezember 1883 und im Januar 1884 in der ‘Rundschau’ und wird bis 1892 in vier

Einzelauflagen und fünf Sammelbänden herausgebracht. Die Novelle wurde bereits 1887 in
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englischer und italienischer Sprache veröffentlicht und fand in jüngster Zeit vor allem in den

Ländern des Ostblocks vermehrte Beachtung.

2) Quellen

Typisch für Meyer, bei jeder Abfassung einer Novelle, war sein Drang nach Perfektionismus.

Deshalb galt sein Interesse stets dem Studium der historischen Hintergründe. Ein Werk, auf

das sich Meyer immer bezogen hat, war ‘Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in

Italien’. Da Meyers erste Vorstellungen Kaiser Friedrich II als Hauptfigur für ein Drama

vorgesehen hatten, schien es ihm unausweichlich, sich mit dem Werk ‘Friedrich von Raumer,

Die Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit’ gründlich auseinanderzusetzen. Obwohl der

Plan Friedrich II als Hauptperson eines Drama nicht in die Tat umgesetzt werden konnte,

schöpfte Meyer aus diesem Werk, worauf Anspielungen in der Novelle ‘Die Hochzeit des

Mönchs’ schließen lassen.

Das Grundmotiv für den Kern der Fabel fand Meyer im zweiten Buch der ‘Storie Fiorente’

Macchiavellis, in der sich ein Buondelmonte aufgrund plötzlicher Liebe zu Donati von seiner

Verlobten Amidei trennt und daraufhin von dieser, aus Rache und des verletzten Stolzes

wegen, ermordet wird. Meyer hat dieses Thema bereits 1870 in seinen ‘Romanzen und

Bildern’ und dann in stark überarbeiteter Form, 1882, in den gesammelten Gedichten  ‘Mars

von Florenz’ literarisch verwendet.

3) Dante Aligheri

Neben Friedrich II beschäftigte sich Meyer schon früh mit der Figur Dante Aligheri. Er las

dessen Hauptwerk ‘Divina Commedia’, das später zu seinen Lieblingsbüchern zählte, in drei

Sprachen und besaß mehrere Ausgaben. Vor allem nach seiner Italienreise von 1858

beschäftigte er sich eingehend mit dem Florentiner.

Dante Aligheri, der größte Dichter Italiens, ist 1265 in Florenz geboren und erfreute sich

schon früh einer gelehrten Bildung. Zu seinen Freunden gehörten die bedeutendsten Künstler

seiner Vaterstadt und schon im jungen Alter konnten sich seine Gedichte mit denen großer

Dichter seiner Zeit messen. Nach dem Tod seiner Jugendliebe Beatrice widmete er sich dem

Studium der Philosophie/Theologie bei den Dominikanern und Franziskanern in Florenz.

Auch politisch engagierte sich Dante und bekleidete ab 1296 verschiedene Ämter in seiner
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Heimatstadt. Sein Kampf galt vor allem der Unabhängigkeit Florenz’ und den

Einmischungsversuchen des Papstes. Daher wurde er unter Papst Bonifatius VIII und Karl von

Valois 1302 aus Florenz verbannt und zum Tode verurteilt. In den Folgejahren verbrachte er

als Exilist seine Zeit in Verona am Hof der Scaliger (1302 - 1306) und in Lunigiana beim

Marktgraf von Malaspina. Ein letzter Hoffnungsschimmer in Bezug auf die Scheidung

weltlicher und geistlicher Macht und der Wiederherstellung der römischen Weltherrschaft lag

auf Kaiser Heinrich VIII, doch dessen Tod machte jegliche Hoffnungen zunichte.

Ab 1314 lebte er in Lucca, in den letzten Jahren in Ravenna, wo er sein Lebenswerk ‘Divina

Commedia’, das zeitlose Beispiel abendländischer Dichtkunst, vollendete. Er starb - das

Todesurteil wurde nicht vollzogen - 1321 in Ravenna und wurde im Franziskanerkloster der

Stadt beigesetzt.

4) Meyers Dante

Meyer führt in seinen Erzählungen gerne in entlegene Zeiten und Räume. Seine

Rahmenerzählungen sind historische Erzählungen, in denen er historische oder

halbhistorische Personen als Erzähler auftreten läßt. So auch in ‘Die Hochzeit des Mönchs’.

Die übermächtige Gestalt Dantes tritt mitten in eine uninteressierte, gesellige Unterhaltung am

Herdfeuer Cangrandes, dem Herrscher von Verona ein. Er ist dort als ein aus seiner

Heimatstadt Verbannter geduldet und sucht aufgrund seiner schlecht geheizten Kammer die

Möglichkeit sich am Herdfeuer zu wärmen. Genau dieser Anlaß schafft die Voraussetzung des

Erzählens, denn er wird durch die Worte Cangrandes dazu verpflichtet, als Preis für sein

Verbleiben am Feuer eine Geschichte zu erzählen.
Setze dich neben mich, mein Dante [...] aber wenn du dich gesellig wärmen willst

[...] diese wuchtige Hand darf es heute nicht verweigern, das Spielzeug eines kurz-

weiligen Geschichtchens [...] zwischen ihre Finger zu nehmen.

Er wird schon zu Beginn als Erzähler markiert, läßt sich ein Thema stellen und erfindet, ja

improvisiert aus dem Stegreif heraus auf dieses Bezug nehmend, seine Geschichte. War es zu

Beginn ein dem Leser unsichtbarer, am Ort anwesender, objektiver Erzähler, der in die

Szenerie einführte, ist es jetzt allein Dante überlassen, die Geschehnisse darzustellen.

Trotzdem bleibt der objektive Erzähler weiterhin am Ort anwesend und kommentiert die

zahlreichen Unterbrechungen während des Erzählens.
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Der Florentiner weist von Beginn an ausdrücklich darauf hin, eine rein fiktive Geschichte

darzulegen und erschwert sich deren Entwicklung durch die Wahl der Figuren. Er hält sich an

die Personen seiner momentanen Umgebung und konstruiert den Umsitzenden entsprechende

Charaktere, gibt jedoch vor, deren Inneres nicht anzutasten.
“Auch die übrigen Gestalten der Erzählung”, fuhr er mit lächelnder Drohung fort,

“werde ich, ihr gestattet es?” - und er wendete sich gegen die Umsitzenden - “aus 

eurer Mitte nehmen und ihnen eure Namen geben: euer Inneres lasse ich unange-

tastet, denn ich kann nicht darin lesen.”

Dante erfindet seine Geschichte im Laufe des Erzählens, baut sein Publikum mit ein, nimmt

Anregungen aus seinem Umkreis auf und spinnt die Geschichte weiter, wobei er und seine

Zuhörerschaft den zu Beginn vorgegebenen, tödlichen Ausgang immer vor Augen haben. 

Auch Dante ist ein objektiver Erzähler, der sich in seiner Geschichte als wahrer Dichter

präsentiert und der gerade dadurch an Objektivität gewinnt, da er einen inferioren

Beobachtungsstandpunkt einnimmt, seine Zuhörerschaft im Ungewissen läßt und sich

Urteilen enthält.
“Ob Antiope es sich einbildete? Ob Diana wirklich dieses Spiel trieb? Wie wenig

ist ein gekrümmter Finger! Cangrande, du hast mich der Ungerechtigkeit be-

zichtigt. Ich entscheide nicht!”

5) Personen und Charakterbeschreibung

Vor allem die Tatsache, daß Dante seine Figuren aus der Hofgesellschaft entnimmt und diese

ihr Spiegelbild im Verlaufe der Geschichte beobachten können, verleiht der Erzählung einen

besonderen Reiz.

Vornehm und groß ist Cangrande gezeichnet, an dessen Hof Dante einige Jahre seiner

Verbannung zugebracht hat. Die Züge des fürstlichen Herrschers überträgt Dante, zum

Wohlgefallen Cangrandes, auf Ezzelino da Romano. Ezzelin, der Tyrann von Padua, erscheint

als rücksichtslose, allgegenwärtige und gewaltige Herrschernatur. Da dieser die einzig

historisch belegbare Person innerhalb der Binnenhandlung ist, zeichnet Dante die Figur nach.

“Verstand, Mut, unermüdliche Tätigkeit und ein kühner, stolzer Sinn, Eigenschaften seiner

Familie, fanden sich bei ihm in vorzüglich hohem Grade [...]”, doch vergeudete er jene

Anlagen und Kräfte zur entsetzlichen, völlig unumschränkten Ausübung seiner Gewalt. Dante



7

sieht Ezzelin jedoch noch vor dieser Wandlung, gleichsam im Übergang zum “Teufel in

Menschengestalt”.
“Wo er übrigens in meiner Fabel auftritt, ist er noch nicht das Ungeheuer,

welches uns, wahr oder falsch, die Chronik schildert, sondern seine Grausamkeit

beginnt sich nur erst zu zeichnen, mit einem Zug um den Mund sozusagen - [...]”

Geradezu gegenteilig wird die Hauptperson, der junge Stadtmönch Astorre Vicedomini

gezeichnet. Schon früh nach dem Brauch und der Sitte der Familie zum geistlichen Leben

bestimmt, verlebt er befriedigt sein Amt der Barmherzigkeit. Doch plötzlich sieht er sich, dem

Druck seines Vaters wegen, aus seiner gewohnten Umgebung gerissen. Völlig unvorbereitet

verliert er jeden inneren Halt und folgt am Ende nur noch dem Drang seines Trieblebens.

Obgleich er noch zu Beginn gegen die Versuchung seiner Leidenschaft kämpft, muß er sich

ihr letztendlich ergeben. Um das Seelenheil seines Vaters zu retten, begibt sich Astorre

unfreiwillig in eine für ihn nicht verstehbare, neue Welt, in der er unausweichlich seinem

Verderben entgegensteuert.
“Wer mit freiem Anlauf springt, springt gut; wer gestoßen wird, springt schlecht!”

Mit sich reißt Astorre Antiope. Klein und lieblich gezeichnet, bilden Anmut und Schönheit

den Reiz ihrer Person, doch mit ihrer kindlichen Naivität und dem ihr fehlendem

Selbstvertrauens wegen, läßt sie sich darauf ein und folgt blind dem Ruf ihres Herzens, denn

sie liebt Astorre. Auch sie ist, wie der Mönch, nicht in der Lage, sich ihrem Trieb zu

widersetzen. Unschuldig und gewissenlos werden Astorre und Antiope förmlich in einen

Bann gezogen. Sie werden untreu an sich selbst, greifen nach Dingen denen sie nicht

gewachsen sind und gehen schließlich an sich selbst zu Grunde.

Ganz gegenläufig wird das Geschwisterpaar Diana und Germano beschrieben, deren Wesen

auf Gewissen und Treue basiert. Diana, von hohem Wuchse und herber Schönheit, ist von

Jähzorn durchdrungen. Germano, ein Säufer und Raufbold, erfreut sich als Kriegsmann mit

treuherzigen Aussehen, eines “schönen Waffenruhmes”. Die Geschwister haben germanisches

Blut in ihren Adern und sind, getreu der deutschen Sitte, in sich stimmige, gefestigte

Menschen von strengem Pflicht- und Rechtsbewußtsein. Ihr oberstes Gut ist die

Aufrechterhaltung und Verteidigung ihrer Ehre. Der Ausspruch Germanos “Wäre Untreue

straflos, wer möchte Leben?” gibt gleichsam deren Lebensauffassung wieder.

Aber nicht nur durch die verschiedenen Weltanschauungen werden die beiden Paare

Antiope/Astorre und Diana/Germano entgegengesetzt gegenübergestellt. Der ethische

Gegensatz ist gleichsam mit einem nationalem verknüpft: romanisches und germanisches

Wesen stehen sich gegenüber.
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Weder das Geschwisterpaar, noch das der Katastrophe verbannte Liebespaar sind

Renaissancenaturen. Wohl aber Ezzelin und dessen Neffe Ascanio. Ascanio verkörpert als

“perfekter Höfling” mit liebenswürdigem und schönheitsfreudigem Wesen die Lässigkeit der

Renaissance und verfolgt seine Bestimmung, “das Leben leicht und heiter zu genießen”.

Die Hauptfiguren, zu denen neben Astorre, Antiope und Diana bedingt auch Ezzelin,

Germano und Ascanio gezählt werden können, erhalten keine unumstößlich gefestigte

Charakterbeschreibung. Vielmehr werden sie, dem Drama gleich, nur skizzenhaft dargestellt.

Ihr Charakterbild formt sich erst im Laufe der Erzählung und geht aus 

Aussagen anderer Figuren oder Beschreibungen ihrer selbst hervor. Inwieweit ihren

Darstellungen also Glauben geschenkt werden darf, bleibt letztendlich allein dem Leser

überlassen. Erst das Zusammenspiel der außerordentlichen Geschehnisse und Umstände, für

die die handelnden Personen jeweils selbst verantwortlich sind, lassen den bisher befriedigt

lebenden Stadtmönch und die ihn liebende Antiope zum Opfer ihrer Triebe werden. Und auch

Diana erliegt, aufgrund der Verletzung ihrer Ehre und Treue, ihrem Jähzorn und begeht am

Ende die grausame Bluttat.

Ganz anders hingegen werden die Nebenfiguren dargestellt. Sie werden zu Beginn bzw. zum

Zeitpunkt ihres Auftretens in der Erzählung klar dargestellt und beschrieben. Sie behalten ihr

vorgefertigtes Bild bei. So zum Beispiel Gocciola, der Hofnarr Cangrandes, der, als “ein alter,

zahnloser Mensch mit Glotzaugen und einem schlaffen, verschwätzten und vernaschten Maul”

beschrieben, genau so auch von Dante in die Binnengeschichte übernommen wird. Sein

Charakter wird, wie auch beispielsweise der von Isotta, dem alten Vicedomini oder dem alten

Pizzaguerre, förmlich definiert und ohne Abweichungen tauchen diese Figuren in der

Erzählung auf.

Einen Sonderfall in der Personenbeschreibung nimmt die Darstellung des Erzählers selbst ein.

Dante wird als “ein gravitätischer Mann, dessen große Züge und lange Gewänder aus einer

anderen Welt zu sein schienen” bei seinem Eintritt zu Beginn der Rahmenerzählung

dargestellt. Cangrande nennt seinen Namen und Ascanio spielt mit seiner Aufforderung auf

dessen Großartigkeit an.
“Verschmähe es nicht, du Homer und Virgil Italiens, dich in unser harmloses Spiel

zu mischen. Laß dich zu uns herab und erzähle, Meister, statt zu singen.”

Der Eindruck, den Dante wohl in der geselligen Runde hinterlassen haben mag, ist der einer

befremdend wirkenden Übermacht und erst im Laufe des Erzählens formt sich die

skizzenhafte Darstellung zu einem scharfen Bild: Das Bild des größten Dichters Italiens.
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6) Das Verhältnis von Rahmen und Binnenhandlung

Gerade die Wahl der Figuren ist es auch, die das augenscheinliche Ineinanderspielen von

Rahmen und Binnenhandlung zu tragen scheint. Dante überträgt die ihm Umsitzenden in seine

Geschichte und formt diesen entsprechende Charaktere. Aber allein mit dem Zuhören und

betrachten ihrer selbst in der Erzählung sind diese nicht zufrieden. Sie wollen gleichsam an

der Entwicklung der Geschichte mitwirken. Sie weisen Dante auf Fehler seiner Erzählung hin,

nehmen ihm Passagen förmlich vorweg und fallen ihm ins Wort, ja stellen sogar Forderungen

an den Verlauf seiner Erzählung.

Die Figuren des Rahmens identifizieren sich mit der Geschichte, nehmen aktiv an der

Erzählung teil und formen diese gleichsam mit. Rahmen und Binnenhandlung werden somit

untrennbar miteinander versponnen.

7) Das Verhältnis zwischen Meyer und Dante

Die Neigung zum Rahmen ist bei mir ganz instinktiv. Ich halte mir den Gegen-

stand gerne vom Leib oder richtiger genau so weit als möglich vom Auge und

dann will mir scheinen, das Indirekte der Erzählung (und selbst die Unterbrechun-

gen) mildern die Härte der Fabel [...]

Meyer versuchte oft hinter historischen Erzählern zu beobachten und darzustellen. So auch in

‘Die Hochzeit des Mönchs’ in der sich der Dichter hinter den großen Dante stellt und mit

dessen Hilfe versucht, den in der Novelle angestrebten hohen Stil umzusetzen. Meyer schafft

sich so eine gewisse Distanz, doch glaubt man, obwohl er hinter Dante steht, Meyer selbst

beim schöpferischen Vorgang beobachten zu können. Wie er eine Grabinschrift als ersten

Anstoß nimmt, wie er die Personen mit ihren wichtigsten Charaktereigenschaften vor sich

sieht und diese zu gegensätzlichen Gruppen zusammenstellt oder wie er bereits Verfasstes

nochmals überdenkt und aus seinem Skript streicht.

Meyer identifiziert sich mit Dante und nutzt seine Stellung hinter dem Florentiner gekonnt

aus. Doch war es ein großes Wagnis, den übermächtigen Dante als Erzähler zu wählen. Die
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Person des Erzählers verlangt nach einer außerordentlichen Geschichte. So sehr sich Meyer

die Wahl Dantes zu Nutze macht, da dieser sein Wissen legitimiert, seine Glaubwürdigkeit

unterstreicht und das Alltägliche ausklammert, so sehr steigt  auch der Druck der auf Meyer

lastet: Qualität und Perfektion sind Voraussetzung!

8) Die Motive Conrad Ferdinand Meyers in ‘Die Hochzeit des Mönchs’

Auffallend bei Meyers Werken ist, daß der Dichter gewisse Motive immer wieder als Themen

für seine Novellen aufgreift und verarbeitet. Leicht sind die Lieblingsmotive Meyers in ‘Die

Hochzeit des Mönchs’ zu erkennen.

Ins Auge fällt hier dasjenige des ‘entkutteten Mönchs’. Schon bei Gertrude in ‘Plautus im

Nonnenkloster’, Hans dem Armbruster in ‘Der Heilige’ oder Jürg Jenatsch greift Meyer dieses

Motiv auf. Diese leiden unter der Eingeschlossenheit und wünschen aus dieser auszubrechen,

um sich der Erfüllung ihrer Ziele und Träume zu widmen. Der Fall von Astorre Vicedomini

ist jedoch ein völlig anderer. Astorre trägt sein Amt mit freudiger Hingabe und muß, unter

dem Druck seines Vaters, dazu gezwungen werden, den geistlichen Stand zu verlassen und

Diana, die Witwe seines verunglückten Bruders zu heiraten. Das Problem des widerwillig in

Schranken Gehaltenen ist somit keinesfalls das Kernmotiv der Erzählung. Auch von einer

Identifikation Meyers mit dem Helden der Geschichte kann nicht gesprochen werden, denn

der ins weltliche Leben gestoßene, der, aus seiner Bahn geworfen, sämtlichen Halt und

jegliche Richtung verliert, kann unmöglich auf Meyers Sehnsucht nach Leben und Tat

übertragen werden.

Auch das in der Novelle allgegenwärtig vorhandene Motiv des Todes mag Meyer als

mögliche Grundidee vorgeschwebt sein. Der Tod beherrscht die Fabel von Anfang bis Ende:

Der Tod auf der Brenta, das Scheiden des alten Vicedomini oder die tödliche 

Bluttat am Schluß. Der Tod ist ja schon vor Beginn der eigentlichen Erzählung

beherrschendes Thema, da Dante seine Geschichte aus einer Grabinschrift entwickelt und die

ganze Erzählung, auf den tödlichen Ausgang Bezug nehmend, vorträgt. Und dennoch

erscheint der Tod als Leitgedanke zu wenig plausibel, denn dafür ist jener zu wenig Thema

bei den Charakteren.

Sehr stark betont wird auch der Schicksalsgedanke. Schicksal in Form des Zufalls scheint die

Erzählung zu dominieren: Der Tod auf der Brenta, bei dem, schicksalsbedingt, alle Erbfolger
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bis auf Astorre ums Leben kommen. Beim Kauf der Ringe, bei dem Astorre von den zufällig

vorbeikommenden Reitern Ezzelins gestoßen wird und einen Ring fallen läßt, der dann

Antiope vor die Füße fällt. Und schließlich bei der Hochzeitsfeier, bei der weder Astorre noch

Ezzelin, gleichsam vom Schicksal verhindert, anwesend sind und die schreckliche Tragödie so

ungehindert ihren Lauf nehmen kann. Selbst Dante läßt die Möglichkeit offen, daß die Sterne

unser Leben beherrschen. So sehr aber der Schicksal-Zufall-Gedanke die Novelle zu tragen

scheint, ist dieser nicht das Kernerlebnis der Fabel, denn obwohl die Handlung sich aus dem

Zusammenspiel der Zufälle zu ergeben scheint, ist das Geschehen zu wenig zwingend und zu

stark von den Charakteren abhängig. So hätte sich Astorre dem Druck seines Vaters

widersetzen können und auch der Treuebruch gegenüber Diana ist keine Forderung des

Schicksals. Die Handlungsweisen der Personen entspringen dem Wesen der einzelnen

Gestalten. Somit ist der Schicksalsgedanke mit Sicherheit kein unbedeutendes Motiv, aber als

Leitgedanke der Novelle zu wenig tragbar und gefestigt.

Vielmehr scheint Meyer sein Augenmerk auf die Person seines Erzählers gelegt zu haben und

das Erzählen selbst zum Gegenstand seiner Fabel gemacht zu haben.

Der exilierte Dante, der am Hofe der Scaliger in Verona Zuflucht gefunden hat, ist gleichsam

verpflichtet in dieser Gesellschaft am Herdfeuer, die sich die Zeit mit dem Erzählen von

Geschichten vertreibt, eine Erzählung darzubieten. Er muß sich den Platz am Herdfeuer

verdienen und bezahlt den Preis mit seiner Fabel. Diese Geschichte präsentiert Dante als

wahrer Dichter und in äußerster Erzählerkonzentration berichtet er von einem Ereignis, das 

zu unwahrscheinlich ist, um mit der Realität in Verbindung gebracht zu werden. Aber Dante

erzählt die Geschichte so gut, daß er es schafft, sein Publikum in den Bann zu ziehen, obwohl

er wiederholt angibt, daß die Fabel bloße Erfindung und rein fiktiv sei.

Auffallend sind hier die beiden Damen der Gesellschaft. Sie verfolgen die Erzählung mit

äußerster Aufmerksamkeit, identifizieren sich gleichsam mit ihren Pendants, verteidigen deren

Wesen  und rechtfertigen sogar deren Handlungen.
“In Wahrheit, ich sage dir” - sie hob den kräftigen Arm und ballte die Faust -

“auch ich hätte geschlagen, nicht die arme Törin, sondern wissentlich die 

Arglistige, die sich um jeden Preis dem Mönch vor das Angesicht bringen

wollte!” Und sie führte den Schlag in die Luft.

Die andere erbebte leise.

Dante ist der Coup gelungen, das Ziel, das jedem Dichter zur Erfüllung das höchste Gut

darstellt, zu erreichen, denn für Antiope und Diana ist die Illusion zur Wirklichkeit geworden.

Dante stellt für Meyer ein Vorbild dar, denn er versuchte immer seine Geschichten spontan,
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sozusagen aus einem Guß, niederzuschreiben, war dafür aber zu wenig flexibel.

Arbeitsintensive vorbereitende Arbeiten, lange Studien und zahlreiche Überarbeitungen seiner

Werke zeugen davon.

Mit Dante stellt Meyer sein Idealbild eines wahren Dichters dar, der ein wahllos gestelltes

Thema aus dem Stegreif zu einer durchdachten, komplexen und spannend fortlaufenden

Erzählung transformieren kann, obwohl der Ausgang der Geschichte schon von Beginn an

feststeht.

Aber nicht nur das versierte Bild des Dichters ist es, das Dante in ‘Die Hochzeit des Mönchs’

verkörpert. Vielmehr spiegelt sich in ihm die Stellung der Dichtung und die der Dichter

allgemein in der Gesellschaft wieder. Dante ist zwar am Hof der Scaliger geduldet,

Anerkennung erfährt er aber durch das Erzählen und macht sich erst so um einen besseren

Platz verdient.
Der Fürst erhob sich [...] trat auf den Verbannten zu, nahm ihn an der Hand und

führte ihn an seinen eigenen Platz, nahe dem Feuer. “Er gehört dir”, sagte er und

Dante widersprach nicht.

Das Bild Dantes in der fürstlichen Gesellschaft entspricht dem des Dichters in der unsrigen.

Durch die Berufung allein wenig anerkannt, ist es die einzige Möglichkeit, Anerkennung mit

Hilfe von Dichtung zu rechtfertigen, um sich so einen ‘Platz’ in der Gesellschaft zu schaffen.

So wie sich Dante mit einer außerordentlich guten Erzählung seinen Platz am Herdfeuer

‘erkauft’, so muß sich ein Dichter in der Gesellschaft profilieren.

9) Resumée

Meyer rechtfertigte die Wahl Dantes als Erzähler mit folgenden Worten:
Übrigens warum sollte Dante nicht gelegentlich, wie wir Anderen, ein

Geschichten erzählt haben?

Doch ist die Bezeichnung der Novelle ’Die Hochzeit des Mönchs’ als bloßes Geschichtchen

keineswegs ausreichend. Viel zu viele Anregungen und Denkanstöße werden gegeben, denen

sich der Leser zu stellen hat. Seien es Fragen über Recht und Unrecht, Schicksal, Zufall,

Gewissen, Zucht oder Trieb. Meyer veranlaßt den Leser sich Gedanken zu machen, denn es

liegt ihm fern irgendeine abstrakte Idee an einem Musterbeispiel vorzuführen. Meyersche

Dichtung ist nicht in eine Grundformel zu bannen. Vielmehr ist ‘Die Hochzeit des Mönchs’

eine geistvolle Illustration zu Schillers Forderung, daß die Kunst ein freies Spiel sein soll,

denn als freies Spiel der Phantasie zieht die Erzählung Dantes mit ihrem blutigen Schlußfinale
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an uns vorüber. Dantes Kunst waltet über dieser Schöpfung Meyers und gibt der Erzählung

den hohen Stil.
Dante erhob sich. “Ich habe meinen Platz am Feuer bezahlt”, sagte er, “und 

suche nun das Glück des Schlummers. Der Herr des Friedens behüte uns alle!”

er wendete sich und schritt durch die Pforte, welche ihm der Edelknabe ge-

öffnet hatte. Aller Augen folgten ihm, der die Stufen einer fackelhellen Treppe

langsam emporstieg.

Die monumentale Gestalt des großen Dichters, wie das Anfangsstück des Rahmens sie uns

vorgestellt hat, entschwindet aus unseren Augen. Dem Leser bleibt der Eindruck des Erzählers

Dante ebenso dauernd und kräftig wie der seiner Fabelgestalten. 

In diesem Umstand besteht wohl der prägenste künstlerische Eindruck, den Conrad Ferdinand

Meyers Novelle ‘Die Hochzeit des Mönchs’ hinterläßt.
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