


als Künstler anerkannte, dies mit
intellektuellem Naserümpfen tat.

Noch ein drittes Vorurteil stand einer
gerechten Beurteilung seiner Erzählkunst
von Anfang an im Wege: es betri t seinen
Gebrauch von unwahrscheinlichen
Koinzidenzen. Nun ist aber in Forsters
Biographie zu lesen: «Auf Koinzidenzen,
Ähnlichkeiten und Überraschungen im
Leben kam Dickens besonders gern zu
sprechen, und wenige Dinge beschäftigten
seine Fantasie so angenehm. Die Welt,
p egte er zu sagen, ist so viel kleiner als
wir glauben; wir alle sind ohne unser
Wissen schicksalhaft miteinander
verknüpft.» Wenn dieser Gedanke von
Forster an anderer Stelle als Dickens’



«Lieblingstheorie» bezeichnet wird, darf
man auch die Koinzidenzen in seinen
Romanen nicht einfach als bloße
Spannungsmittel abtun, sondern muss sie
als Teil seiner Weltsicht ernstnehmen.

Das Ziel des vorliegenden Buches ist es,
neues Interesse für einen der größten
Prosadichter der englischen Sprache –
wenn nicht den größten überhaupt – zu
wecken. Wer die Beschwörungskraft von
Dickens’ Sprache, ihre geniale
Sprachkomik und ihre von heiterer
Skurrilität bis zu makabrem Grausen
reichende Ausdrucksskala im Original
kennt, wird jeden Übersetzer bedauern,
der sich daran versucht. Der volle Genuss
dieser Sprache ist nur im Original zu



haben, während sich der tiefere Gehalt der
Werke auch aus Übersetzungen
entnehmen lässt – vorausgesetzt, man ist
bereit und willens, über die Ausbrüche
von Pathos und Sentimentalität
hinwegzusehen, die den heutigen Leser
erst einmal abschrecken. Lässt man sich
dann aber in die Romane hineinziehen,
wird man in ihnen eine in Bilder
übersetzte Weltsicht nden, die eher an
Kafka als an die bürgerliche Welt des
19. Jahrhunderts erinnert. Diese vom
viktorianischen Gewand verdeckte
Modernität des Dichters harrt in
Deutschland noch immer der Entdeckung.

Da Dickens’ Hauptwerke deutschen
Lesern unter deutschen Titeln vertraut



sind, werden sie hier unter diesen Titeln
besprochen. Daneben werden aber auch
die Originaltitel verwendet, um das
Nachschlagen in englischsprachigen
Informationsquellen zu erleichtern. Bei
Nebenwerken wird auf die deutsche
Übersetzung der Originaltitel verzichtet,
wenn anzunehmen ist, dass heutige Leser
sie ohne weiteres verstehen werden. Zur
Erleichterung lexikalischer
Informationsentnahme wird ein Teil des
Faktenmaterials im Anhang nachgetragen
oder zusammenfassend wiederholt.



Dickens’ England

Dickens lebte in einer Zeit, die als die
viktorianische bezeichnet wird. Zwar war
er schon 25 Jahre alt, als Viktoria den
Thron bestieg, doch da die Epoche auch
als das Zeitalter der Reformen gilt, lässt
man sie gewöhnlich mit dem Jahr 1832
beginnen, in dem das erste große
Reformgesetz verabschiedet wurde. Dieses
Gesetz war lange überfällig und wäre
wahrscheinlich schon früher von den
fortschrittlichen Kräften durchgesetzt
worden, wenn nicht die Französische
Revolution die Angst geschürt hätte, dass
eine Demokratisierung des Wahlrechts die


