WIENER DICHTUNG DER ]AHRHUNDERTWENDE.
BEOBACHTUNGEN ZU SCHNITZLERS UND
HOFMANNSTHALS KUNSTFORMEN * .

di FRIEDBERT ASPETSBERGER

Hermann Broch meint in seinem Essay Hofmanmtbal und
seine Zeit, die Wesensart einer Epoche ließe sich an ihrer architek-

tonischen Fassade ablesen; sie sei « für die zweite Hälfte des 19.
Jahrhunderts, also für die Periode, in die Hofmannsthals Geburt
fällt, wohl eine der erbärmlichsten der Weltgeschichte; es war die
Periode des Eklektizismus, die des falschen Barocks, der falschen
Renaissance, der falschen Gotik [...] »1. Er entwirft hier mit diesem

Bild einer leeren und beliebigen Stilvielfalt auch die Wiener Ringstraße mit, einen bevorzugten Flanierplatz mancher Gestalten
Schnitzlers. Auch Reinhard Urbach sieht sie in seinem 1968 erschienenen Schnitzlerbüchlein ähnlich als « eine steingewordene Lüge » 2.
Entgegen dieser Auffassung Wird vor allem im letzten Jahrzehnt besonders von der Kunstgeschichte immer deutlicher herausgearbeitet, daß der Historismus zu den großen schöpferischen
Leistungen des Abendlandes zu zählen ist; Schwierigkeiten für
seine gerechte Erfassung ergäben sich auch aus dem Wissenschaftsbewußtsein der Gegenwart und den terminologischen Schemata’.
Er kann über die einzelnen von ihm repetierten Stile hinaus als
gehalten am 28.1.1970 bei der Tagung ‘Der Kreis Jung Wien’.
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ein einheitlicher Stil erfaßt werden ‘; es Wird vor allem betont,

daß bestimmte Bauaufgaben aus dem Geschichtsverständnis der
Zeit den ihnen adäquaten Formen zugeordnet wurden, daß aber
über die im Verständnis der Zeit aufgabengerechte Zuordnung
hinaus mit neuen Bauaufgaben neue schöpferische Lösungen erzielt
wurden (besonders Bahnhöfe, Museen u.a.)S. Wichtig ist dabei

die Erkenntnis, daß die repetierten Stile keineswegs in künstlerisch
stummer Montage iibemommen, sondem einer Veränderung und
Funktionalisierung unterworfen wurden, vergleichbar der der
antiken Mythologie in das christliche Tugendsystem im Barock.
Nicht in der verwendeten Form, sondern in ihrer Verwendung,

im Wie, lasse sich die Leistung des Historismus ablesen °. Daneben
wird die Großartigkeit der Konzepte — die Wiener Ringstraße
als eine der großen späten städtebaulichen Leistungen des späten
19. ]ahrundetts gehört dazu — hervorgehoben, und zwar auch
von der künstlerischen, nicht nur, wie bisher häuﬁger, von der

staatspolitisch-reptäsentativen Seite7. Das im Erscheinen beﬁnd—
liche große Ringstraßenwerk scheint schon von dem geplanten
Oktober 1963 in München und Schloß Auif, München 1965 (Studien zur Kunst
ds 19. ]hdts Bd. 5).
‘ D. HEINZ, Zum Problem der Hixmiifmus in Öxlmeicb, in: 100 jahr:
Örleneicbiscbe: Museum für angewandte Kunst, Wien 1964, S. XXVII, - XXXIII. R. ZEITLER, Die Kunst des 19. ]bdts, Berlin 1966, (Propyläen Kunstgeschichte) R. WAGNEx-RIEGER, Der Historismu: in der Wiener Architektur de: 19. ]abrbunderts,
in: «alte und modem Kunst », 13 (1968), H. 100 (Sept. Okt.), S. 2-15; Vgl.

weiters: Bibliographie zur Kunstgeschichte da 19. ]ahrhundems. Publìkanivnen
der Jahre 194066 zusammengestellt von H. LEITZMANN, München 1968 (Studien

zur Kunst: des 19. Jahrhunderts, Bd. 4).

5 D. Hemz, 5.3.0… S. XXXII. Vgl. dazu die Stilentwicklung ds Historismus

bei Wagner-Riﬂget, 8.3.0.
‘ R. WAGNEK-RIEGER, MO,, S. 4.

7 Vgl. die Bedeutung etwa der Semper-Bauten in iher künstlerisch gestalten
Großförmigkeit mit Betonung der übergeordneten Einheiten und Risenordnungen
bei R. WAGNER—Rﬂ-lcER, 3.1.0, S. 9. Vgl. dazu A. KIESINGER, Die Steinbaulen der
Wiener Ringstraße, in: «alte und modem:: Krmst », 11 (1966) H. 85 (März-

April), S. 211: «Nicht nur, daß eine Zeit ei… ungehem'en Wirtschaﬁtlichcn

Aufschwuuges sich selbst demselben wollte, es war auch ein smtspolitiscbes Be-

dürinpis, den Charakter der ‘Reichshzupt— und Residenmuadt’ der riesigen Monarchie
in allem Gimme hetauszustelken -. Kaiser Franz Joseph, für sich selbst von sparta-

nischer Einfachheit, erklärte, daß ‘nur ein alle vainzytädre übermahlendä
Gmß—Wien zum Mittelpunkt und sinnfälligen Ausdruck der neuen zennraﬁsu'schm
Staatsidee geeignet sei’» (S. 5); WagnetRieger sieht in den Tendenzen des Späthistorismus zu «klassizistischer Megalomam’e» eine Vorwegnahme der riesigen

Anlagen der autoritären Staaten der dreißiger Jahre (3.3.0. S. 15).

412

Friedberl AJpe/xberger

Umfang weitere Erkenntnisse im Rahmen dieser Umwertung zu

bringen ‘.
So stehen den eher ins Negative weisenden soziologischen
Auffassungen neuere Erkenntnisse neutral oder mit positiver Wer—
tung gegenüber.
Ähnlich steht es mit der politischen Einschätzung der Zeit,
wenn man an die mit vielen überzeugenden Argumenten vorgetragene Auffassung von C. Magris denkt, der mit Broch eine
Staatsidee zu dieser Zeit gleichsam als inexistent sieht und ihr
Überleben und Ersatzleben in verschiedenen Sublimierungen, Wie
etwa ihrer Mythisierung in der österreichischen Literatur, ver—
folgt ’. Dagegen steht Wieder die positive Einschätzung der Reform—
bestrebungen besonders des Kronprinzen Rudolf, dann Franz Ferdinands, der Ideen der ‘Vereinigten Staaten von Österreich’ von

Popovici oder im Geschichtsverständnis etwa das Urteil Winston
Churchills über die Habsburgermonarchie "'.
So ergibt sich trotz des bereits großen Abstands von dieser
Zeit eine merkwürdige Ambivalenz in der Einschätzung der
Epoche.
Ich greife aus ihr für mein Thema ein Ereignis heraus, in
dem sich GeseHschaftIich-Politisches und Künstlerisch—Repräsen—
tatives zu vereinigen scheinen. Die Ringstraße ist die Straße
des größten Triumphes von Haus Makart, der dieser Zeit in Wien
den Namen gab, und zwar nicht so sehr des Malers als des Arran-

geurs Makart. Der Huldingsfestzug zur silbernen Hochzeit des
Kaiserspaares am 28. April 1879, den er ausstattete, vereinigte
zur Repräsentation des Staatsgefüges der Monarchie alle Stände
vom Hohen Adel bis zum Handwerker «Trödler, Milchmeier,

Matratzen- und Korzenmacher » “ ebenso wie die Errungenschaften
** Die Wiener Ringxlraße. Bild einer Epoche, hg. v. R. WAGNER—RIEGER, Graz»

Wien—Köln Bd. 1, 1969 (11 Bde. geplant).

9 C. MAGRlS, Il milo abxburgica nella letteratura auxlriaca moderna, Torino
1963 (dt.: Der babxburgixcbe Mythos in der österreichischen Literatur, Salzburg

1968).

1“ Vgl. L. ]EDLICKA, in: Gextaller der Gescbiclze Österreich:, hg. von
H. HANTSCH, lnnsbruck—Wien—München 1962, S. 527-38; zu Popovici ST. VEROSTA,
in: Gexcbicble der Republik Österreich, hg. v. H. BENEDIKT, Wim 1954, S. 5825;

Churchill zitiert in: H. HANTSCH: Die Gesrbicbte Öslerreicbs, Graz—Wien-Köln 2.
Ed. 3. Aufl. 1962, S. 543f.
" E. PIRCHAN, Ham Makarl. Leben, Werk und Zeit, Wien 1954. 2. Auﬂ.;

ich zitiere nach der 1. Auﬂ. Wien—Leipzig 1942, S. 71.
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der Zeit, etwa die Eisenbahnen, im allegorisierenden Kostüm;

sie deﬁlierten —- knappe sechs Jahre nach dem Börsenkrach und
der Weltausstellung in Wien — als die Pfeiler des Reiches am
Kaiserpaar vorbei; Makart am Schluß des Zuges Wurde begeistert
gefeiert. «Makart Hoch! Hoch! Hoch unser Meister » soll die
« jubilìerende Menge » dem « feierlich ernst » von seinem Pferde
Dankenden zugerufen haben. « Der Künstler und das kunstsinm'ge

Volk wurden eins », schreibt Pitchan in seiner — soweit ich

sehe -— bis heute umfassendsten Makartmonographie ”. Sein Atelier
in der Gußhausstraße, vom Hofkammeramt eigens für ihn adaptiert”, ein Museum mehr oder weniger erlesener Gegenstände,
mit künstlich gefärbten Palmwedeln ausgestattet, das wegen des
großen Interesses öffentliche Besuchsrunden hatte" und das selbst
Kaiserin Elisabeth aufsuchte's, war in diesem Festzug gleichsam
lebendig geworden. — Das sogenannte Makartbouquet aus getrockneten Palmwedeln und einer Pfauenfeder ging in Papierimi—
tarjon in Großserie: «Der Künstler und das kunstsinnige Volk
wurden eins ». Natürlich kennzeichnen diese Erscheinungen nur
eine Seite des Schaffens und der Wirkung dieses kleinen, klardenkenden Mannes, des « Miniaturdogen », wie ihn Hermann Bahr
nannte “, aber auf diese gesellschafdìche Wirkung kommt es hier
an. In von ihm entworfenen, an vergangenen Epochen orientierten

Kleidern kostümierten sich bestimmte Kreise, nach seinen Bildern

oder Entwürfen wurden im entsprechenden Kostüm Feste arrangiert.
Eine Zahl von Photographien Makarts in verschiedenen Kostümen
sind überliefert, manche seiner Porträts zeigen die gleiche Neigung

zur Kostümienmg, zur Rolle ”. Solche Kostümierung beschränkte

sich nicht auf Feste. Das ganze Leben wurde in dieser Zeit der
scheinbaren Kongenialität mit der Kunstleistung aller anderen
Epochen nach solchen Kunstwirklichkeiten kostümiert. Ein Speise" E. PlRCHAN, u.a.o. S. 77.

U Für den Hinweis auf die entsprechenden Dokumente und die Einsicht in
sie habe ich Frl. stud. phil. R. Mikula, die eine Makan—Monograpme vorbereitet,

zu danken.
" Schnitzler besuchte es als Knabe mit seinem Onkel; vgl. A.S., Jugend
in Wien, 2. Auﬂ. Wien 1968, S. 57f. Beschreibung ds Ateliers bei PmCHAN
;
3.3.0, 5. 36-42.
15 E. Pmcmm, s.a.0., S, 32.
“ Ziden nach Pmcmm, a.a.0., S. 80.

17 Ich folge Pimhan und den Abbildungen bei ihm.

‚ ‘ \
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zimmer etwa soll « Das Licht in der Mitte » haben: «Die Gesichter

alle von vorn beleuchtet, der dunkle Hintergrund, vom dem sie

sich malerisch abheben, das schafft den ganzen Raum [...] zu einem

Bilde [...] im Stile eines Rembrandt » ". Die Tapetenproduktion ver-

zehnfachte sich wohl gemäß solchen Empfehlungen zur Raumgestaltung während dieser Zeit des Wirkens Makarts ”. Schmuck, Deko-

ration, Leben nach Kunstwirkﬁchkeiten, Rollenspiel in ihr, waren,

bis in breiteste Kreise, Kenzeichen der Lebensführung. Daß die
Repräsentations —— und Kommunikationsteile in der Architektur
hypertroph entwickelt wurden 2", weist in die gleiche Richtung.
Diese Neigungen, Kongenialität im Kostüm zu zeigen, die durchaus

im Zusammenhang des Historismus zu sehen zu sein scheinen,
sind das eine Indiz, das wir als leitend ﬁir die weiteren Ausfüh-

rungen besonders im Zusammenhang mit Hugo v. Hofmannstahl
herausheben wollen.
Ein anderes aber sind die Vorwürfe, die Makart von einem

Teil der Kritik besonders zu seinen großen Historienbildem ge-

macht wurden: das seien keine historischen Figuren, das seien

Wiener “, Was auf einen bestimmten Teil seiner Wirkung weist:
Was tausende, ia zehntausende vor seine Bilder lockte und was
ihn zum Gesprächsstoff der Habsburgermetropole machte, war die
Möglichkeit, diese oder jene Person der führenden Gesellschafts-

schicht auf diesen Bildern identifizieren zu können, besonders
natürlich, wenn, Wie etwa beim ‘Einzug Kaiser Karls des V. in

Antwerpen”, eine erotisch anziehende Darstellung gegeben war.
Am 29.3.1878 schreibt Daniel Spitzer von diesem Bild: « Daß
die Antwerpenerinnen dem Künstler so gelangen, verdankt er den
Wienerinnen, denn unter den Frauen und Mädchen findet man
fast ausschließlich Porträts früherer und gegenwärtiger Stadt“ ]AKOB v. FALKE, Die Kunst im Haare, Wien 1871 zitiert nach: F. W…mscu-Gmn, Mobiliar und Interieur um 1870. Grundsätze für die künxtlerixcbe
ischen
Gestaltung von Möbeln und Wohnung, zummmengextelll au: zeitgenöss

Veröffentlichungen, in: 100 ]abre Österreichische: Museum für angewandle Kumi,
Wien 1964, S. XXIII—UVI, S. XXV.
19 E. PIRCHAN, u.a.O. S. 81 .
29 R. WAGNER-RIEGER, amO. S. 8.
71 Vgl. dazu die bei PmCHAN, ago., bei den einzehleu gmßen Bildern ange—

fühnaen kritischen Stimmen. Vgl. weißer: Gegen den Strom. Flugscbriften einer

Gesellliternﬁscbkünsllaixcben Gexellxcbaft, Heft VIII: Unxere Künstler und die
schafl, Wien 1886, S. 44.
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schönheiten [...] Wir begegnen da den schönen, edlen Zügen der
Frau H..., die himmlische Rosen ins irdische Leben eines unserer
Volkswirte webt, auf dem Bilde aber vor dem einherreitenden
Kaiser Blumen streut; Frau von T... mit leuchtenden Augen, rosen—
Iachendem Mund und so reicher Schönheit, daß der Maler sie ein

holländisches Kopftuch tragen läßt, um wenigstens ihr üppiges
goldblondes Haar zu verbergen; unserer größten Tragödin, deren
prächtig geschnittener Kopf sich auf den Leib einer guﬂlotinierten
Juno niedergelassen hat; endlich dem wundervollen Fräulein —

doch bleiben wir bei den bekleideten Figuren des Bildes » ”. Es
ist nun aber sehr bezeichnend, daß das Interesse für die ‘]agd der
Diana’ früher erlosch, weil die Gestalten nicht zu identifizieren

Waren 23. Die Einheit von «kunstsinnigem Volk » und Künstler, die
Pirchan am Festzug heraushebt, wat also im wesentlichen in den
vom Künstler zur Verfügung gestellten Möglichkeiten des Tratsches
gegeben. So schreibt Julius Lang, die Bilder seien eine Frucht der
zehnten Muse, der Sensation“. Die Rolle, die jemand spielt oder

nach gemeiner Meinung zu spielen hat, gerade bei bekannten Persönlichkeiten auch die mögliche oder wirkliche Diskrepanz zwischen
offizieller Rolle und vermuteter Lebensführung, vielleicht angedeutet in der Darstellung Makarts, gab Anlaß zum Reden. Mit
diesem Tratsch hat man den Betroffenen gleichsam ìn der Hand.
Das wird bei Schnitzler aufzugreiîen sein.
Dieses Rollenspiel ist noch ganz Kurz aus einem anderen,
bevölkerungspolitischen Gesichtspunkt zu verfolgen.
In dieser Zeit des wirtschaftlichen Aufstiegs und der bald
zunehmenden Labih'tät der wirtschaftlichen und gesellschafrlichen
Verhältnisse25 dringt das Rollenspiel auch von den wirtschaftlichen
Bedingungen in die Lebenshaltung breitester Kreise; es wird ein
12 D. SPﬂZER, Hereinxpazierl ins alle Wien. Heiter-Saliriscbes aus der Donaumarmrcbx'e, hg. v. HERMANN HAla—zL, Mììnchm 1970 (dtv 645), S. 109; Vgl. auch
PIRCHAN, a.a.0., S. 64.
73 E. PLRCHAN, a.a.0., S. 88; SPITZER, a.a.0., S. 136f.
1‘ Zitiert bei Pmcmm, a.a.0.‚ S. 34.
15 Statistisches Material zu den einzelnen Gewerbe- und Handelszweigen, zu
Exekunionen und Branchenverändemngm in: 100 ]abre im Dienste der Wirm‘baft.
Eine Festschrift Hg, v. BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL UND WIEDERAUFBAU,
Wien 1961, 2 Bde. Vgl. aus der Tagesprase etwa D. SPITZER, Die Korruption in

Österreich, a.a.0. S… 55f.

416

Friedben Aspetxberger

Kennzeichen der sogenannten Neu-Wiener Gesellschaft ”. Hof-

mannsthals Familie hatte in dieser Gesellschaft trotz der wirtschaft-

lichen Rückschläge einen festen Platz. A. Schnitzler aber machte
selbst, Wie seine Autobiographie zeigt, in seiner weitverzweigten
Familie mit dem Rollenwechsel Bekanntschaft. Auch die Übersiedlung seiner Eltern vom 2. Bezirk an den Burg—Ring ist ein

Zeugnis dafür. Schnitzler gehörte der aufsteigenden Linie der sich
gesellschaftlich emanzipierenden Juden an, und ich Will dieses
Beispiel der Juden für die gesellschaftlichen Bewegungen dieser
Jahre herausgreifen, weil darüber das beste statistische Material
vorliegt. Nach Tietze27 stieg die Zahl der registrierten Juden in
Wien von 6200 im Jahre 1860 auf 175 000 im Jahre 1910 in etwa
gleichen Abständen pro Jahrzehnt. Der Anteil an der Gesamt-

bevölkerung blieb dabei verhältnismäßig konstant, ungefähr zwi—
schen 6 und 10%. Diese geringe Prozentzahl ist aber irreführend
fiir die gesellschaftliche Bedeutung. Im Handel, Bankwesen Wie
in allen wirtschaftlichen Bereichen, aber besonders in der Bühnen-

kunst und vor allem in der Wissenschaft spielten die Juden eine
ihren prozentuellen Anteil weit übersteigende Rolle. Sie stiegen
also verhältnismäßig rasch auf, wenn man bedenkt, daß sie 61%

der aus Galizien und 44% der aus Ungarn Zuwandemden stellten,
also gerade aus den wirtschaftlich und sozial schwächeren Gebieten,
Während etwa um 1890 61% der Insktibierten der medizinischen
Fakultät und 43% der Promovierten jüdischer Herkunft waren.
Bei so starken Verschiebungen in der Gesellschafts— und Wirtschaftsstruktur ist es einsichu'g, daß unter den Bedingungen des
Liberalismus Aufstieg und Fall, Gewinn und Verlust an det Tages—

ordnung waren und die gesellschafdiche Bedeutung bzw. die gesellschaftliche Rolle eng an die ökonomischen Bedingungen geknüpft
waren. W. H. Rey spricht anläßlich der Verhältnisse, wie sie
Schnitzler in Fräulein Else zeichnet, vom « Marktgesetz » der

Gesellschaft und in Hinblick auf das Geld als wichtigsten Maßstab

” Vgl. das Referat von Dr. W. Zam, Die Kunst als Spiegel und Kulisse
der Neu-Wiener Gesellscba/I; vgl. zm Zeitlage auch F. DERRÉ, L’Oeuwe d’Arlbur
Schnitzler. Imagen'e viemwixe e! problème; bumnins, Paris 1966, S. 7—83.
27 H. Tmm, Die ]uden Wiem', Wien 1933, S. 203. Auch die folgenden Damen
nach ihm.
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von « Prostitution als Gesellschaftsgesetz » ”. Die Bevölkerungsex—
plosion der Stadt und die wirtschaftlichen Umschichtungen gefährv
deten den bisher gültigen Kanon; die ethische Fundierung der herrschenden Kreise befand sich in Auflösung. F.v. Saar hat das immer
wieder — besonders in Vae Victix, Schloß Koxtenitz, Seligmann
Hirsch und als Nebenmotiv ìn vielen anderen Novellen — dargestellt und wollte seine Novellen in dieser Hinsicht auch als Zeugen
des geschichtlichen Wandels verstanden Wissen ”. Die gesellschaftliche Struktur, in die hinein die Zuwandemden und Aufsteigenden
aus völlig anderen Traditionen und mit anderen Zielen sich emanzipierten, besaß kaum mehr Kraft und Aufnahmefälﬁgkeit, so daß

die Emanzipation ethisch ins Leere, mit Broch zu sprechen, in eine
Art Vakuum traf, in dem das Rollenspiel, ursprünglich gesellschaftlich sinnvoll fundiert, durch die Orientierung am Geld dem
Beliebigen verfiel. Daß das Kasemendreieck Arsenal — Franz]osefs-Kaseme — Rossauerkaserne, Großbauten des Historismus,

weniger zum Schutz der Stadt gegen einen äußeren Feind, sondern

zur Beherrschung der Stadt konzipiert erscheinen, weist von ande-

rer Seite auf die gleichen Probleme ”. Die statische Gliederung, die
die Gruppen des Hildigungszuges als Repräsentanten der Reichsidee vorstellten, existierte als echte Gliederung längst nicht mehr.
Natürlich ist dieser Wandel und die Wandlungsfähigkeit in der
sozialen Struktur der Bevölkerung nur ein Ausdruck der Zeit und
nur eine Wurzel der Erscheinungen, die sich in der Menschenzeichnung der zeitgenössischen Literatur beobachten lassen. Wie fast
immer in der Literatur eines verhältnismäßig geschlossenen Lebensraumes, Wie ihn die Hauptstadt des Habsburgerreiches darstellte,
sind auch die literarische und die Bildungstradition von großem
Einﬂuß. Auf die Bedeutung des Theaters, sowohl der verschiedenen Formen des Musiktheaters als auch der Sprechbühnen, be—
sonders des Burgtheaters, hat neben anderen Broch, neuerdings
28 WH. REY, Arthur Schnilzler. Die xpäte Prosa al: Gipfel mine; Schaffens,

Berlin 1968, S. 65 und 83.

29 Er fühlte sich vemtanden, als seine Novellen «Binaeugen der österrei-

chischen Verhältnisse» gmannt wurden: «mit diam] Bewußtsein, in diesem

Sinne hatte ich sie geschrieben» (Handschrﬁt in der Wiener Stadtbibliothek
Nr. 30 216, 30 215, 50 023).
3° Vgl. R. WAGNERleEGI-IR, „D., S. 6.
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besonders Urbach hingewiesen “. Zur genaueren Bestimmung in
dieser Zeit Wären die großen Erfolge eines Dramatikers wie Samuel H. Mosenthal zu analysieren, der der Zeit als GrillparzerNachfolger erscheint und mit Deborah einen kaum vergleichbaren
weltweiten Erfolg hatte 31, auch Makarts Verbindungen zum

Theater, dem Inszenierungsstil, der Dingelstedt den Spitznamen
‘Tapeziererregisseur’ eintrug ”, und anderes mehr. Auf die starke
Theatertradition, ihre ständige Entwicklung und ihre Vielfotmig—
keit seit dem Barock weisen alle einschlägigen [iteraturgeschichten
und viele Spezialabhandlungen. Für Hofmannsthal wurde sie immer
betont, nun meint nach G. Baumann W. H. Rey manche barocke

Züge, z.B. des Welttheaters und des Märtyrerdtamas, auch an
Schnitzler beobachten zu können “. Mit Recht scheint mir dagegen
Prof. Chiarini die unmittelbare Zeitlage anzuﬁìhren, die « ‘teatro’
come sublimazione dell’esistenza quotidiana » und gegenüber dem
Barock die Verengung aufs Persönliche sieht ”. Für das Thema
dieser Tagung erscheint es angebracht, vor allem den zeitgeschichtlichen Hintergrund ìn Zusammenhang und als auslösendes Moment
mancher Kunstformen im Gegensatz zur Traditionsgebundenheit
zu betonen.
31H. BROCH, 5.3.0… bes. 48—51, 127431; R. UKBACH, a.a.0., S. 19ff. Er
betont die uitgächichtﬁch—gmellschafdichen Züge: «Der Menschentyp, der dazu
bßtimmt war, disc Gesellschaft von Spiekmden zu repräsentieren, war der

Schaupieler. Am Hofburgthenter hatte det Mime große Affekne vorgemacht (der

Wolterschxeil), hatte vorgeführt, Wie man den Frank n‘ägt, wie man sich im
Umgang mit Menschen zu benehmen hat. Da Wandel der Auffassung vom
Schauspieler ist identisch mit dm Veränderung, die in der Gseﬂsdmft vergine,

als die Ringsmßeniugend zur Gesellschaft der ]zhrhumkrtwende hermgewachsen

war. Der Schauspieler war vom Kothum herabgestìegen und spielùe mitten um
seinem Publikum, das zum großen Farmer wurde. Er lehrt die Gesellschaft, Wie

man so spielt, daß es echt scheint. Er lehrt die Täuschung. Jeder weiß, daß

der Schauspieler spielt — wenn er auf der Bühne steht. Wenn er mit gleichen
Mitteln im Leben spielt, spielt er nicht mehr, sondern täuscht.» (S. 20). Zur
Bedeutung des Rollenspiels in der Gesellschaft vgl. auch G. BAU‘MANN, a.a.0.; zur
Operette Manus, a.a.0. S. 185-192.

31 Vgl. K. SCHUG, Salomon Hermann Mosenlbal. Leben und Werk in der
Zeit. Ein Bzilmg zur Problematik der literarischen Gexcbmackxbildung, Diss,
Wien 1967. Zu Deborah besonders S. 6682.

33 E. PIRCHAN, 3.3.0. 8. 85.
34 G. BAUMANN, A. Schnitzler. Die Welt von gestern eine: Dirbters von
morgen, ankﬁm/Main—Bonn 1965, S. 15; WH. REY, …o. bs. S. 22, 68, 99, 124.
35 A. Scumnuan, Anatol. Innorhzione, teste e versione a cura di P. CHmmu,

Rom 1967, bes. S. VIII-XVI.
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II.
1892/93 schrieb A. Schnitzler seine 1895 veröffentlichte

Kleine Komödie, eine Geschichte eines reichen ]ünglings Alfred

und einer arrivierten Mainesse Josefine. Unabhängig voneinander
sind sie ihrer Rollen in der gesellschaftlichen Konvention über—
drüssig geworden und suchen nach einem echten oder zumindest
neuen Erlebnis. Er schlüpft in die Kleider eines armen Künstlers,
sie in die einer armen Kunststickerin (die sie vielleicht sogar einmal

war), beide begeben sich vor die « Linie », also vor die Vororte

Wiens, um am Sonntagsleben des kleinen Mannes teilzuhaben,

etwas zu « erleben », d.h. sich eine ungewohnte Genußmöglichkeit
zu eröffnen. Sie lernen sich kennen, belügen sich gemäß der gewählten Rolle und ﬁnden ein gewisses Glück und Erfüllung.
Freilich gelten Einschränkungen zeitlicher und räumlicher Art: bei

der « Linie », also vor der Rückkehr in das Milieu der Vorstädte
als die Arbeitswelt, die ihren Rollen zukäme, müssen sie sich, um

ihre Lüge nicht aufkommen zu lassen, trennen, und getrennt kehren
sie in ihre behaglichen Heime der inneren Stadt zurück, um das

« Erlebnis » zu genießen und — daraus entsteht Schnitzlers Brie-

ferzählung — ihren Fremden mitzuteilen. Schnitzler gestaltet so
schon im Raumaufbau der Erzählung in der Einteilung nach den
Sozialwelten der angestammten und der gespielten Rolle die eigentliche Problematik dieses Rollenspiels, dem jedes Fundament fehlt.
Das Spiel schlägt ihnen zunächst glücklich an. Da begeben
sie sich auf einen mehrtägigen Landausflug, der den Rahmen der
notwendigen Raumordnung sprengt und damit das Ende dieses

Spiels vorbereitet. Alfred, der in seiner Rolle als armer Künstler

vor dem vermeintlichen Zimmer der vermeintlichen Stickerin, das
heißt vor einem der 76 Fenster einer Mietskaserne ”, Promenaden

machte, scheitert schon an der Ausstattung des Landgasthauses, in

dem sie logieren: er beschreibt seinem Freund das Unangenehme

nichttapezierter Wände (die Tapetenproduktion hatte sich, wie

erwähnt, in diesen Jahren vemehnfacht). So bricht der Landaufent—

halt mit der Rückfahrt in der ersten Klasse des Zuges ihr Spiel das
36 ARTHUR Scmnrzusk, Gemmmelle Werke. Die Erzählenden Schriften, Bd
1, Frankfurt/Main 1961, S. 196. Die Erzäblenden Schriften werden hinfort ds
E.S.‚ die Dramah'xcben Werke als DW. abgekürzt zinien.
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erste Mal innerlich auf. Beide legen diese Rolle ab. Sie entschließen
sich unabhängig voneinander, sich in der Rolle auch als Personen
geliebt Wähnend, sich als die zu geben, die sie sind. Damit aber
zerbricht auch das Verhältnis. Ihr ursprünglicher gesellschafﬂicher
Stand, in dem Krawatten, Zigarren- und Kleiderpreise bestimmend

für den Menschen sind 37, wird wiederhergestellt, wenn Alfred seine
Geliebte sofort nach ihrem Kleider- und Hutpreis taxiert. Das
Verhältnis ist wieder in seine wahren Gleise gelenkt: « Ich fahre
mit ihr nach Dieppe und zahle ihre Rechnungen. Ich halte sie aus
und übermorgen wird sie mich betrügen [...] die kleine Komödie
ist aus, Wie du siehst, aber aus dem Trauerspiel, das sich entwickeln

könnte, werde ich mich rechtzeitig zu ﬂüchten Wissen. Nach Schluß
des ersten Aktes [Dieppe] werde ich lächelnd hinter den Kulissen
verschwinden. Dein Alfred » ”. Alle möglichen Verwicklungen

weiterer Akte werden ausgespart”. Damit bricht die Brieffolge ab,
und hat in diesem geplanten Kulissenabgang Alfreds einen schein—
baren Weg im Freie entlarvt: « In aller Dekoration, auch in der
harmlosesten, schlummert Zynismus » ‘“. Alfred und Josefine sind
prototypische Beispiele dafür.
Zweierlei scheint also bemerkenswert, eines ìn stofflicher, eines

in formaler Hinsicht.
Zunächst der auf erfﬁlltes Leben gerichtete Ausbruchsversuch
beider aus ihrer in der Gesellschaft erworbenen Rolle, die einer

eigentlichen Arbeitswelt zur Selbstverwirklichung und « Men-

schwerdung » ermangelt. Beide sind aber nach eigener Aussage bei
der « kleinen Komödie wirklich auf ihre Kosten gekommen » “.
Der Ausdruck « Kosten » aus dem Briefe erscheint bezeichnend,
da sowohl die Roﬁen dcs Liebesverhältnisses und der damit verbundene geringe Aufwand als auch die Schlußbegegnung und die
Zukunft genau kalkuliert wurden. Das Verhältnis erscheint immer,
ob nun in der Armenrolle oder der Rolle des Dandy und der
37 ES. I, 183, 193 u.ä.
33 ES. I, 206.
39 Baeichnend auch ﬁir die Art der Pmblcmerfasung im Drama bzw. für

Schnitzhem Einakuer. Vgl. G. BAUMANN 3.5.0, E. OFFERMANNS im Nachwort zu:
A. Schnitzler: Anatol, Berlin 1964 (Komedia 6); R. URBACH: a.a.0.; VERE:
«Drei Akte in einem ». Zum Formtyp uan Schnitzler: Drama, in «Zeitshrift
für deutsche Philologie », 85 (1966), S. 283308.
‘“ BROCH, a.a.0., S. 44.

‘1 ES. I, 206.
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Geliebten, kommerzialisiert, wobei der höhere Preis und die größere

Bequemlichkeit schließlich doch den Ausschlag geben, damit das
« glückliche Ende » der Geschichte ausmachen und die soziale
Komponente im Rollenspiel entwerten; der Schein der sozial ande-

ren —— geringeren — Welt hat gesiegt, ihr Problem aber wurde
gar nicht angegangen; das von beiden zu Beginn so betonte soziale
Mitfühlen ist nicht auf ihre Wirklichkeit übertragbar, sondern
bleibt ein Kostüm gesellschafﬂicher Konvention. Der Rollen—
Wechsel war pikante Zutat. Leben und Erleben ist auf ein risikoloses Spiel reduziert. Alfred spielt dabei die innerhalb dieser
Gesellschaft auch festgelegte Rolle des armen Künstlers “, Josefine
die Rolle, die ihr als ehemals armem Mädchen“, das über das
Theater — eine Rollenwelt — in die « Gesellschaft >> einstieg,
eigentlich zukäme, ohne aber auch nur im geringsten von Gedanken
daran bCrührt zu werden; sie steht in diesem Sinne ihrer eigenen
Vergangenheit bindungslos gegenüber und begreift sie nicht. Nur
als unbegriffene Welt, als normierte Rolle ohne Wirklichkeit

bzw. ohne Risiko, wird beiden ihre « Liebe » möglich.
Das ist die eine gehaltliche Tendenz, die durch die andere,
die formale, wie erwähnt z.B. schon in der Raumgestaltung, heraus—

gearbeitet Wird. Sie Wird auch durch die Art deutlich, wie Schnitzler
dieses Rollenspiel erfaßt. Er stellt die Geschichte in Briefen der
Protagonisten an jeweils einen Freund bzw. eine Freundin dar,

denen ebenfalls eine bestimmte Rolle zukommt. Sie schreibt an
eine Maitresse in Paris, er an einen Künstler in Neapel: auch das
typische Schauplätze und typische Rollen“
So Wird eine ganz geschlossene Perspektive entwickelt, die
die Beliebigkeit und Verantwornmgslosigkeit des Rollenspiels
heraushebt und sie als die in der Erzählung vermittelte und angezielte Wirklichkeit, als Thema, bezeichnet und eben in dieser
42 Vgl. Iasefinen: Cbamklerixtik, 5.3. I, 187; ein Künstler solle nicht so

anschauen wie die anderen Menschen: «. .ich denk’mìr einem wirklichen ohne
Kopfweh, ungeheuer lebendig, meinetwegen mit sehr langen Haaren und ohne Geld,
Kurzum ein Künstler, wie in den frübam Romanen [. .] ».

‘3 Vgl. das Klischee dieses Typs EJ. 1,185.

“ Zwar könnte man nach der Schweigsamlmit da Dîchtexs über sein neapo-

litanisches Liebsverhälmis annehmen, daß er nicht in einem solchen Typus aufgehe;

die Erinnerungen Alfreds an gemeinsame Erlebnisse widersprechen dem aber
(E.S., I 177). Jedenfalls legt es hier Schnitzler nicht auf eine Unterscheidung
an worauf ia schon der einseitige Briefwechsel hinweist.
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Einseiügkeit gleichsam eine These errichtet, deren Antithese deutlich ist, aber nie ausgesprochen Wird. Durch die Briefﬁktion ist

die direkte Stellungnahme des Erzählers ausgeschlossen und nur
eine Selbstcharakterisierung Alfreds und ]oseﬁnens gegeben. Zwar
sieht Alfred sein Spiel als « Maske » ”, aber dann muß die Frage
gestellt werden, was hier maskiert Wird. Sein Leben bleibt in
den Krawattenpreisen befangeu. Es bleibt in diesem Sinne immer
eine leere Maske, sowohl in seinem Leben wie in seinem Spiel.
Denn spielte er seine Rolle Wirklich zumindest für die Zeit seiner
Kostümierung, so könnte ihn nicht der Regentag vom Land, die
nichttapeziette Mauer aus dem Gasthaus vertreiben. Es Wird immer
nur das seiner gesellschaftlichen Gewohnheit noch Vetträgliche
akzeptiert.
Ein Beispiel für seine Fähigkeiten in dieser Hinsicht ist sein
Versuch, einen Brief an Theodor als « Novelle » zu schreiben, der

scheitert, Während er bei einzelnen, ehemals dichterischen und
nun konventionalisierten Floskeln poetisch zu werden glaubt: « Wir
stehen ìn aller Gottesfrühe auf (hier kann man ‘gottesfrühe’ sagen! )
[...] »; « Mit einem Wort: Es ist eine sehr glückliche Zeit, die
wir hier verleben, und mein süßes Lieb (hier kann man sagen ‘mein

süßes Lieb’) ist zärtlich und schön » “. Vom Regen des letzten Tages
ist ihm anscheinend kein Klischee überliefert, er reist ab. Ähnliches

ließe sich bei Josefine verfolgen ”. Von der Gestaltung in Briefen
her entlarvt sich dieses Leben gleichsam selbst. Prof. Farese spricht
in ähnlichem Sinn von Schnitzlers Darstellungsart als einer « unità
tematico-stilistica » “. Denkt man an die 1885 erschienene Comtesxe
Maschi der Ebner-Eschenbach ”, die eine ähnliche Erzähaltechnik

anwendet, so wird ein Unterschied deutlich: Muschi trifft auf eine
andere Wirklichkeit, die sie nicht versteht und an deren Einschät-

zung sie sich dem Leser in ihrer Beschränktheit enthüllt. In Schnitzlers Kleiner Komödie fehlt innerhalb der dargestellten Wirklichkeit
‘5 ES., I, 197.

46 ES., I, 200, 201.

‘7 Vgl.: «Geliebt werden und lieben, das ist das wahre Glück [...] da hält
mm’s auch in der Wüste uns; davon bin ich fest überzeugt. Nur regnen dürft's
nicht, das muß ich schon sagen» (ES., I, 202).
“ A. SCHNI'IZLER, Novelle, Introduzione, tubo e vmione & cum di Grusapm FAusxa, Ram 1970, bm. S. 51.

" MARIE v, EBNER—ESCHENBACH, Zwei Komtmen, Wien 1885.
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dieser Kontrast, alles löst sich scheinbar in Harmonie, schon allein

dadurch, daß beide Protagonisten gleich geartete Briefe schreiben,
deren Anschauungen sich so sehr decken, daß beide anstatt eines

polaren Gegenspiels ihrer « Liebe » durch die Befangenheit in
ihren Rollen aneinander vorbeispielen. Dafür ist es bezeichnend,
daß beide das gleiche Konzept ihrer Absichten ihren Freunden
mitteilen und damit gleichsam zur öffentlichen Spielregel machen,
was von ihnen als Liebe individuell maskiert wird. Die Rollen—
und Spieldimension wird zum rational akzeptierten Weltbild, die
Rolle ist nicht ausweglos und oktroyert (wie etwa bei Kafka), son-

dern eröffnet scheinbare Wege in jeden Lebensbereich. Die Tota—
lität solcher Beliebigkeit aber wird durch die Art der Darstellung
scharf konturiert und bestimmt.
Alles bleibt also bei Schnitzler in der Form und wird aus
der Form erkennbar. Gerade darin scheint uns seine Kunst in dem
besprochenen und manch anderem seiner Werke zu bestehen. Es
wohnt ihr eine didaktische Anlage inne: Die Form schlägt in den

Gehalt in der Weise um, daß dieser innerhalb der dargestellten Welt
gleichsam auxgespart werden kann. Dieses dialektische Verhältnis
soll als Aussparungstechnik bezeichnet werden. Rollenspiel und
Aussparungstechnik scheinen sich zu bedingen, da Schnitzler das
Umschlagen des gegebenen inhaltlichen Minimums meist in der
Darstellung gesellschaftlicher Erstarmngen ansetzen läßt 5°. In
diesem Sinne versteht auch W. H. Rey die Form des inneren Monologs in Schnitzlers Leutnant Gustl als « indirekte Darstellung »:
« Gewiß, der Leutnant hat allein das Wort; aber was er sagt und

denkt, widerlegt ihn meistens selbst. So gewinnt das Ungesagte
in dieser Erzählung eine hohe Bedeutung: in ihm zeichnen sich
die unausgeführten Umrisse eines positiven Gegenbildes zu dem
negativen Porträt des Protagonisten ab » 5‘. In der Form erfaßt
Schnitzler, was ein Problem der Epoche ist: den Zerfall der Wirklichkeit in konventionalisierte Formen, das Aufgehen in ihnen und
5° Vgl. zu den Stoff— u. 'I'hemenkreisen F. DEuÉ, 3.3.0.
51 WH. KEY, a.a.0., S. 72, 71; so berühren sich Reys «Endarvungsnadmik»
im inhaltlichen Fottschmiten der Novelle und die dialektische leistung der

Aussparungstechnik;vgl.a1xh Keys Bemerkungen zu der dem «inneren Dialog»
augenäherten Fräulein Else, z.B. zur scharfen Konmrierung der Figuren, etwa

Dorsdays als des «diabolischen Apostels ds Mmmm»; auch hier liegt in
diesem Sinne eine Aussparungsfonn vor (a.a..0 138, 73, 63).
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die Suche nach wahrem Dasein. Alles Negative, meint Rey, habe
den komplementären positiven Aspekt, der mindestens ebensowichtig seisz. Das gilt wohl auch für die Frühzeit, doch ist für sie zu
betonen, daß das Komplementäre meist nur dialektisch da ist,
so daß man in diesem Sinne und für diese Zeit Vielleicht besser
von einer Aussparungstechnik spricht“. Sie ist freilich nur eine
von Schnitzlers Formen, aber ein bezeichnender Ansatz auch für

jene Werke, in denen das Umschlagen in die positive Formulierung
einbezogen Wird.
Wir haben an der Kleinen Komödie zu zeigen versucht, wie

bestimmte Lebensformen der Zeit in der Kunstform in ihrem
unverbindlichen Spielcharakter entlarvt werden. Broch betont eben
dieses Moment und hebt neben der << Dekoration » noch ein
anderes Moment heraus, das von Bedeutung ist, gerade für die
Realitätsnähe Schnitzlers: die Rationalität als eine vorherrschende
Form der genußsüchtigen Wirklichkeitsbegegnung. In diesem Sinne
soll nach dem Hinweis auf die Gesamtform noch ein Detail der
Technik hetausgehoben werden.
Ein bezeichnendes Merkmal sind in diesem Zusammenhang die
Kriterien der Begegnung mit Kunst, wie sie bei der Wertschätzung
mancher Bilder Makarts zu beobachten war: man pilgerte bin,
auch um zu sehen, wen er zum Modell genommen habe und in
welchem Zusammenhang, also wegen des Tratsches und des scheinbaren Verfügens über diese Person. Der Wertanspruch, den Kunst
stellt und besondere in dieser Zeit stellte, erscheint völlig aufgelöst “. Er wird reduziert auf eine pragmatische Funktion menschlicher Insufﬁzienz, den Tratsch. Diese Einstellung begegnet
auch im Hinblick auf andere Wirklichkeitsbereiche und Wird bei
Schnitzler funktionell innerhalb seiner künstlerischen Darstellung.
Schon der erste Einakter des Anatol bezeichnet eine tatsäch52 34.0. 192.
53 Die Anreicherung der Charaktere zu einem komplexeren, positive und
negative Seiten einschließendem Bild ist dann, wie Rey gezeigt hat, eine Errun—
genschaft das spänen Schnitzlers. Rey verwendet für die späte Prosa mehrfach die

Begriffe « klassisch» und « ronmndsietend» zur kennzeichnenden Untelscheidung
der Ges'mnung dä Autors und der dargestellten Welt (33.0. 176, 149). Was er
mit diesen Begriffen faßt, wohnt unabhängig dieser geistesgadmichdich zu verstehenden Terminologie der dialektischen Struktur der Aussparungstechnik inne.
5‘ Das lag durduaus im Bewußtsein der Zeit. Vgl. Gegen den Strom, Flug:cbriften einer lileran'xcb künstlerixcben Gesellschaft, Heft VIII, a.a.0.‚ Heft III:
Unsere Kunxlpflege, Wien 1885.
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liche Konfrontierung mit der Wirklichkeit, die über das Rollenspiel
}ﬂnausginge, als eine Frage an da: Scbic/eml. Anatol versucht,
bewußt—unbewußt, mit allen Mitteln die Antwort der hypnotisierten Cora zu vermeiden und damit auf alle Fälle auszuklammem,

was der Rolle, in der er sich ihr gegenüber fühlt und fühlen will,
gefährlich würde. «Du bist eigentümlich mild », stellt sein Freund
Max ironisch fest. Er hilft Anatol mit vielerlei Modifizierungen der
Frage, aber immer trifft auch seine Formulierung eine Bewußtseins—

lage bzw. eine Rolle, in der sich Cora fühlen könnte. Diese vor»
gestellten Rollen lösen ihm ihre immerhin mögliche Liebe zu ihm
als Wirklichkeit auf, ja bringen ihn zur Verleugnung der Wirklichkeit: die Frage an das Schicksal unterbleibt, seine Illusion ist ihm
« tausendmal lieber als die Wahrheit>>55. Im Widerspruch zu
diesem von Anatol versuchten Aufbau einer genau funktionierenden,
den, wenn auch leeren Wirklichkeit steht die Konsequenz, mit der

er aus seiner Rolle mitunter Ansprüche stellt. Selbst einen Blick der
Geliebten für einen anderen würde er als Untreue werten und
nur in ihrem völligen Besitz, der Verfügbarkeit, glaubt er Wirklichkeit zu haben und sich aus den Rollenklischees zu lösen.
Episode gibt einen weiteren Hinweis: Bianca erkennt Anatol aus
den vielen Rollen, die sie bei vielen gespielt hat, nicht mehr, und

Anatol verläßt empört die Szene, ohne sich scheinbar bewußt zu
sein, daß auch er Bianca auf bestimmte Requisiten und Dekor
reduziert. Der Dialog über die « Stimmung » und die rotgrüne
Ampel, das Klavier u.a. durchzieht die ganze Szene. Diese Stim—
mung ist die gewünschte Wirklichkeit, die die Verfügbarkeit und
damit Besitz des Partners bringt (Bianca lag ihm zu Füßen). Als

sie sich bei ihrer Rückkehr durch ihr schlechtes Gedächtnis dieser

Verfügbarkeit entzieht, ist Anatol zutiefst getroffen. — Ähnlich in
den Den/exteinen, wo er versucht, in bestimmten Requisiten die

ganz: Vergangenheit seiner Geliebten zu löschen, wobei seine
bohrenden Fragen immer auf die Bewältigung der Vergangenheit
in der Identifizierung nach Namen zielen, die diese Vergangenheit
anscheinend verfügbar machen (« Von wem war dies Medaillon
[...] von wem du es hattest — ! >>)“. —- Eine ähnliche sinnlose
55 DW… I, 39.
5° D.W., I, 64f.
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Sucht, Namen festzustellen, d.h. Wirklichkeit im Raisonnement

und Ressentiment verfügbar zu machen, zeigt das Abschiedsouper ”,
dann aber vor allem Der Reigen, besonders die Szene zwischen
Ehemann und süßem Mädel. Er fragt nach anderen Liebhabem,
bohrend, möglichst exakt, um das Mädchen eben als « süßes

Mädel » identifizieren zu können und sich damit der Verantwortung
für sein Tun zu entziehen. Die Rolle führt hier unmittelbar zum
Mittel für den Wirklichkeitsgenuß ohne Wirklichkeitsbewältigtmg.
Gelingt dem Gatten die Einschätzung des süßen Mädels als süßes
Mädel, so verfügt er über sie, so ist sie frei für sein Rollenspiel.
Sowohl das Rollenspiel wie diese Tendenz einer Identifizierung
der Wirklichkeit im Namen bedeuten ein Desengagement. Identi-

fizierung der « Rolle » und Verfügbarkeit decken sich. In diesem
Sinne bedeutet das Spiel in den menschlichen Beziehungen bei
Schnitzler keine Freiheit sondern ein Abstreifen der Wirklichkeit,
um Raum für typisches Funktionieren zu schaffen. Denn Höhepunkt
dieser Gestaltungen eines Lebens, das die Wirklichkeit ausspart,
ist die Szene Schauspielerin und Dichter, wo sich diese lähmende,

bohrende Realitätssucht umkehxt; die Schauspielerin löst den
Dichter in seiner Identität in einem freien Spiel mit Kosenamen

und Namen auf. Sie bewältigt freilich die dadurch entstandene
gleitende Situation durch ihre Vitalität und ihr souveränes, wirklich durchgehaltenes Spiel 5“. Jedes Wort aber hat seine Verpflichtung verloren, die Wirklichkeit ist in das Belieben des einsamen

Herrschers über die Namen übergegangen. Zielt also die Identifizierung dem Namen nach auf eine bestimmte Festlegung, gleichsam auf eine Vergegenständlichung hin, wie sie der Ehemann mit

dem süßen Mädel anstrebt, so zeigt sich auch in dem freien
Gebrauch des Namens etwa der Schauspielerin ein ähnlicher
Umweltsverlust; in beiden Dialogen wird nichts, was auf ein
Verstehen des andern als Mensch deutete, dargestellt, wobei gerade

das durch Schnitzlers Dialoggestaltung deutlich wird. Auch hier
ist das Bild des Partners bis in alle Einzelheiten als Verlust dieses
Partners durchgestaltet. Es ist bezeichnend, daß Schnitzler diesen

Wirklichkeits— oder Sprachverlust zur kritischen Darstellung der
ﬂ D.W.‚ I, 74, 75.
53 Vgl. R. URBACH, a.a.0., S. 22.
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Wirklichkeit benützt; er arbeitet, besonders in der Frühzeit, mit

dem vorgegebenen Material der « Alltagssprache » « bis zum
Bodensatz verschliffenster Klischees », um hier ein Wort Ionescos

zur Kablen Sängerin zu zitieren59 (Ionescos Sprachkrise scheint
auf der gleichen Linie mit Schnitzlers Sprachverwendung zu liegen
und weist damit auf die dieser Verwendung immanente Sprachskepsis. Sie Wird bei Schnitzler freilich nicht als Krise akut): Solche

Dialogstellen sind es, die das Funktionieren der Ausspamngstechnik
ermöglichen. Sie sind die Angelpunkte, sind gleichsam ein technisches Detail, in dem Schnitzler die Begegnung der Gestalten mit
der Wirklichkeit definiert, und lassen die Großform der Erzählun-

gen oder Stücke im Sinne der Aussparungstechnik verständlich
werden.
Freilich könnte die Tendenz zur Identifizierung auch zur
Begegnung mit der Wirklichkeit führen, Wie dies notwendig der
Fall wäre, wenn Fritz Lobheimer in Liebelei auf die Fragen Christines nach seiner Geliebten einginge °°
Es zeigt sich immer wieder, daß bestimmte, gleichsam dich-

tungstechnische Eigenheiten von Schnitzlers Weltvermittlung
durchaus mehrwertig sein können, je nach der Situation, in die
sie eingebaut sind, daß sie eine Form der Erfassung sind, die mehrfach dichterisch fruchtbar werden kann ‘“. Schnitzler löst in diesem
Sinne die bei Ebner—Eschenbach und Saar noch eindeutige Wertung
der Wirklichkeit auch von seinen Kunstmitteln her auf.
Man hat Hugo Hofmannsthal als einen der « geschicktesten
Kunsthandwerker » bezeichnet “. Schnitzler ist das mit seinen
unmittelbar der Zeit abgehorchten Formen zumindest in gleichem
Ausmaß, und nicht zu unrecht sieht ihn Rey in anderem Zusam‚59 E. Iomzsco, Die Nasbömer, Erzählungen, Erinnerungen, Gedanken, über
dax Theater, Frankfun/Main 1964, S. 144, zitiert bei B. MÜLLER, Der Verlust

der Sprache Zur linguixlixcben Krise in der Literatur,ìn:«Ge1-manisch—Roma—
Monalscbrìft», NR 16 (1966), S. 225-243, S. 236.
“’ Der tole Gabriel zeigt in da F'iguren Wilhelmine (vgl. die Schauspielerin
ds Reigenx) und Irene (vgl. Christine in Liebelei) Gleiches Daß111 dieser Erzäh-

lunäkduhinAnsavz zu Da: Wort gegeben ist, weist auf die hier angedeuvete Problema

“ W…H REY, 3.30… S. 188, betont Schnitzler» Neigung, «das gleiche Thema
unter posiuven und negativen Vorzeichen zu behandeln »,
«so, daß sich
Erfüllung und Scheimn als zwei gleichwertige Aspekte gegeni'xberstehen». Dns

gleiche gilt für Formelemente und Formﬁmktionen.

“ E. SCHWARZ, Hofmanmtbalr Kampf um die Wirklicbkeil, in: «Literatur

und Kritik», 1969 (H 34), S. 223-241, S 223.
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menhang als einen « Macher von Kunstdjngen » “. Auch in dieser
Hinsicht ist seine literaturgeschichtliche Stellung und Leistung
zu sehen.
Saars Dichtung wurde als Spiegel der Wirklichkeit mehrfach
untersucht und seine Auffassung und Darstellungsweise als typisierend nachgewiesen “. Sie gibt ein Bild det gesellschaftlìchen Verhältnisse, zeichnet ihre Oberﬂäche in einer bestimmten Außensicht.

Ofﬁziers— und Beamtentypen, Erotomanen, typische Vertreter
bestimmter Bevölkerungsschichten werden im Rahmen größerer
gesellschaftlicher Zusammenhänge beschrieben und zwar je älter
Saar wurde, desto realistisch reduzierter. Eine gewisse Mittelstel—

lung in seiner Darstellungsweise nimmt die Novelle Schloß Kostem'tz ein. Koxtem'tz ist nach Saars Worten eine «historische »
Novelle in dem Sinn, daß die Seelenlage der Hauptgestalten im
Vormärz angesiedelt seiä; sie zerbrechen am Geist der Moderne.
Saar zeigt das, indem er ganz bestimmte Formen der Wiederholung
verwendet, um das Außenbild und die Oberﬂäche der problematischen Gestalt abzutasten oder abzuklopfen, solange, bis die
innere Figur des Erlebens deutlich wird. Aufs Optische übertragen ließe sich diese Gestaltungsweise so charakterisieren: Saar
macht die Oberfläche gleichsam durchsichtig auf das hin, was sie

enthält, ohne daß aber über dieses Durchsichtigmachen hinausgegangen Würde. Erzählperspektivc und Rahmentechnik lösen eine
Haut der Oberfläche nach der anderen ab, wobei sich Saar meist

eines längeren Zeitkontinuums bedient und die Problematik des
Lebens gerade in diesem Ausdauern einfängt. Schnitzler bricht nun
durch diese durchsichtig gewordene Oberfläche durch, zerbricht
die letzte dünne Haut, steht plötzlich ganz im Innern und
rekonstruiert gleichsam aus dem Blickwinkel der Person die
Oberﬂäche. Die Objektivierung durch die erkennbare Rolle des
Erzählers bei Saar ist aufgegeben. Leutnant Gustl, der in
“ WH. REY, a.a…0., S, 12.
"‘ R. MÜLLER, Die Cbamklerlypen in den 'Navellen aux Österreicb’ van
FJ). Saar, Diss., Innsbruck 1952; G. STEINER, Die Gexlalt dex Menschen in Saar;
Novellendicblung, Diss., Wien 1953; VERE: Die Typisierung im Erzählen Ev.

Sears, in « Zeitschrift für dt. Philologie» 87, (1968) 8. 246-272.

65 Brief an Mﬁller-Gubtmbrunn vom 55.1892 (Handschrift in der Wiener

Stadtbibliothek Nr. 34243).
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typischem Verhalten aufgeht und für den nur typische Situationen
existieren, ist das beste Beispiel für die Leistung der formalen
Neuerung gegenüber Saar, die Schnitzler literaturgeschichtlich mit
dem inneren Monolog bringt. Sie macht in einzigartiger Geschlossenheit die gleichbleibend ausweglose Situation, in der sein Erleben
befangen ist, deutlich. Was sich bei Saar in der Verknappung auf
typische Situationen als Statisches im Zeitkontinuum zeigte, als
eine im Äußeren verfolgte innere Notwendigkeit, wird hier scheinbar der Notwendigkeit embunden und scheinbar zum freien Spiel:
Gerade in ihm aber zeigt sich auch in der Form des Erzählens
die Determiniertheit, zeigt sich das Spiel als Schein, als Tod des
Lebens.
Daß Schnitzler in dieser Novelle seine Zeit nicht verfehlte,

scheint nicht nur durch die Einberufung eines Militärgerichtes,
sondern auch durch den immer als patriotischen Österreicher angesehenen und als Zeuge seiner Zeit unverdächtigen Saar bestätigt,
der mit seiner Zeichnung des Grafen Poiga—Reuhoff, den Drago—
nerofﬁzieren u.ä. als unbedenklich gilt, auch weil er die Heroik
anderer Typen dieses Zeitalters zeigte “. — Schon zeitgemäß wurde
die « schmale Persönlichkeit » Gustls deutlich gesehen “. Auf
dieser schmalen Grundlage gelang es Schnitzler mit der Hypostasierung der inneren Situation zum Kunstprinzip des inneren Monologs ein weites Panorama zu geben; nicht in der Gestalt Gustls,
sondern indem er mit der neuen künstlerischen Form den Horizont
angibt. Gerade auch hier in dieser Kreisform der Novelle zeigt sich
das Aussparungsprinzip, das Schnitzler in seinen künstlerischen
Formen zur Meisterschaft entwickelte.
Auch im Drama vermag er ähnlich aussagekräftige Formen
zu schaffen, etwa in der berühmten und vielbeschriebenen Gestalt

des Reigenx. Auch im Reigen ist die eigentliche Problematik in
diesem Sinne ausgespart. Worum sich die mehr oder weniger zielgerichteten Gespräche, die mit größter Prägnanz zu einem Spiegel
des jeweiligen Milieus ausgearbeitet sind, drehen, das sexuelle
Funktionieren, bleibt eine — nicht nur von den Gesprächen,
°° WH. REY weist auf die obiektivere Einstellung Schnitzlers zur k.u.k.
Armee: nach dem … Weltkrieg (a.a.0., 127, Dif.).
67 RM. RlLKE-A. Somma, Ib: Briefwecbxel, hg. v. H. Scumnuzx, in:
«Wort und Wahrheit» XIII, Jg. 1958, S. 283-298, S. 287.
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sondem auch vom Ganzen des Stücks het — unmotivierte Wirklichkeit und ist damit zum Zeichen eines Umweltverlustes geworden.
Zudem ist in der scheinbar sinnlosen Bewegung des Kreisens eine
Ausnahme gemacht. Der Aufbau der « zehn Vorher- und Nachherszenen » "“ ist in der letzten Szene das erste Mal durchbtochen,

das Handelnsschema wird von der Dirne und dem Grafen nicht
mitgemacht “. Wenn das auch zufällig und milieugerecht — gleichsam « reigenimmanent » — durch den Rauschzustand des Grafen
motiviert Wird, so zeigt doch die Gesprächsﬁihnmg Ansätze zu
einem Wirklichkeitsgewinn 7“, so daß hier in der letzten Szene das
durch die Gestaltungsform des Reigen; Ausgespatte in aller

Aktualität heraustritt.
Schnitzler arbeitet im Sinne des Gestaltungsprinzips der Aussparung immer mit feinsten Nuancen, die eine genaue Beobachtung
verdienen. 50 ist auch die Anordnung der Anatol—Szenen, auf die
in ihrem sinnvollen Ablauf R. Urbach aufmerksam gemacht hat ",
genau überlegt. Das läßt sich am Beispiel der möglichen Variation
der Schlußszene entweder mit Anatoly Hocbzeitxmorgen oder mit
Anatoly Größenwabn zeigen. Schnitzler setzte Anatoly Hocbzeits»
morgen als letzte Szene und schloß den Größenwabn, der den
gealterten Anatol viele Jahre später zeigt, aus. Urbach sieht zwei
Möglichkeiten: « 1. Wir spielen weiter (Hochzeitsmorgen), als
Zukunftsaussicht, 2. Wir haben weitergespielt (Größenwahn), als

Rückblick » 72. Das muß in seinen Konsequenzen verfolgt werden.
Anatoly Größenwabn gibt mit der Gestalt Anettens den Reﬂexionen
Anatols und seiner Haltung in der Jugend gerade durch die Distanz
der Jahre recht. Mit dem Größenwabn als Abschluß Wäre eine
Aussage des Stücks geschaffen, die über die kurze Gegenwart der
einzelnen Szenen und ihr Umschlagen in das Urteil des Betrachters
hinausgeht und diese dargestellten Lebensmomente ﬁir bestimmend
auch in der Dauer des Lebens erklärte. Die Dauer aber erhöbe
einen anderen Anspruch auf Wirklichkeitsgestaltung und zeigte
"“ LUDWIG MARCUSE, Der Reigen—Prozeß. Sex, Politik und Kunst 1920 in
Berlin, ìn: « Det Monat » 14 (1962), Hft. 168, S. 48-55, $. 57.

69 M. SCHINDLBECK in einer Proseminatarbeit WS 1968.

7“ WH. REY, 33.0, S. 24, gibt einen Hinweis, daß bei Dune, Graf und

Smbenmädchen «echte Töne», «Botschaften an den Zuseher» a
'” a„.,aO S. 33—35.
72 a.a.0., S. 35.
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das Vakuum der Erlebnisse nicht so deutlich wie der Hocbzeitx—
Morgen; der Spielcharakter der Szenen Würde repräsentativ für
die Wirklichkeit, indem das, was Anatol als Jiìngling lebt, vom
Alter bestätigt wird. Anatoly Größenwabn beantwortete die Frage,
die Anatol an Cora zu stellen sich weigerte, im Sinne eines geschlossenen Reigens, obwohl selbst im Reigen ein Ausweg gezeigt Wird.
Schnitzler hat das später in ganz anderer Weise aufgegriffen, etwa
in der Novelle Casanova: Heimkehr, in der die Problematik des
alternden Casanova, des Herrschers im Moment, in seiner Leistung

in der Dauer geprüft wird. Im Hacbzeitxmorgen als letzte Szene
aber wird Anatol selbst in das Netz seiner Aussagen verstrickt
und fängt sich in einer der gesellschaftlichen Normen, mit denen
er jongliert, er tritt —— in Umkehrung seines Verhältnisses zu
verheirateten Frauen —— mit seiner Ehe, die gleich zufällig Wie
seine Verhältnisse entstanden ist, vollkommen in den Kreis der

Fragen, die für ihn seit langem erledigt schienen.

Ich möchte von dieser Aussparungs— und Umschlagtechnîk
noch ganz kurz auf den Roman Der Weg ins Freie eingehen.
Prof. Farese, der über Schnitzlers erzählendes Werk sprechen wird,

hat gegen die Vorwürfe zur Komposition des Romans Stellung
genommen und geklärt, was eigentlich das Thema ist, das diese
Komposition bedingt 73. Er erkennt die enge Verknüpfung der
sozialen und individuell-psychischen Probleme, die das Verhältnis
Georg von Wergenthins und Anna Rosners in seiner moralischen
Figur konstituieren. Prof. Farese bringt eindringliche Belege aus
der Genesis des Werkes als einer genau verfolgbaren Themenentfaltung und Wir stimmen ihm völlig zu. Diese von ihm betonten
Zeitprobleme spielen eine große Rolle und sind thematisch. Es ist
noch einmal durchzugehen, wie diese Zeitprobleme im Weg im-

Freie bewältigt werden.

Ausschlaggebend im Roman ist die völlig von Konventionen
beherrschte Lebenshalmng aller Personen. Diese Konventionen
werden nur auf der Reise durchbrochen, bei der gleichsam ein

Eheleben Georgs und Annas gespielt wird; aber auch diese ihrer
Neigung angemessene Ehe wird von der gesellschaftljchen Kon73 G. FmsE, Individua e Jorietà nel romanzo 'Der Weg ins Freie’ di

Arthur Scbnilzler, Rom 1970.
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vention erzwungen: sie müssen reisen, um dem gezeugten Leben

ohne gesellschafth'ches Risiko in die Welt zu helfen. Auf Ähnliches

weist, daß sie auf dieser Reise die Sozialrevoiutionärin Therese

Golowski als Maitresse eines Ofﬁziers und Gutsbesitzers treffen
und anscheinend in bester Verfassung: ihre soziale Rolle als Revolutionärin Wie als Geh'ebe ist so wahr Wie unwahr. Die schon beobach—

tete Technik tritt hier wieder in der Raumgestaltung (Wienltalien)

heraus. Es ist besonders bezeichnend, daß Georg seine eigenste

Wirklichkeit, sein Verhältnis zu Anna, das er geheim und außer-

halb des Tratsches glaubt, anderen schon immer vor ihm bekannt
sehen muß, sowohl den Beginn als auch sein Ende. So scheint ihm

dieses Verhältnis zu Anna, das nur ihn betrifft, gleichsam von
außen vorgeschrieben, konventionell und konventionalisiert, so
daß er sich gar nicht lösen kann, vor allem aber, daß die sich ihm

daraus ergebenden gesellschaftlichen Probleme als solche ungelöst
bleiben. Auch Georg scheint verurteilt: der verbürgerlichte Kapell»
meister in Detmold schwebt als Schatten der Stagnation und Provinzialisierung über ihm, und selbst wenn ihm seine Pläne gelingen
sollten, zielt er mit seinem Engagement an das Theater nur wieder

eine Kunstweit an, die sogenannte Musterbühne; er kann also
nichts anderes erreichen als das, Was er in Wien flieht. Freilich
zeigen sich immer wieder zaghafte Ansätze, z.B. in Else, die das
Kind übernehmen und aufziehen Will, in Leo Golowskis Konsequenz, in Dr. Stauber. Was sich aber besonders abhebt, ist Anna

selbst. Sie kehrt nach der « Geschichte » mit Georg in ihr Eltern-

haus zurück, in triste, vom Tod des Vaters gezeichnete Verhältnisse. Sie bleibt, wer sie ist. Ebenso hat sie es immer abgelehnt,

zur Bühne zu gehen, sich dieser Welt des Rollenspiels zu engagieren.
Sie hat im Gegensatz zu anderen Geliebten ihr Kind ausgetragen
und sie ist es, die mit der Rückkehr in die geseﬂschaftlichen Kon-

ventionen diese zerbricht. Sie gibt sich nicht dem Kreisel der

Gesellschaft hin, sondern steht am Ende auf einem höheren

Niveau, so daß sich ihr Weg eher als Spirale zeigt. Sie geht, indem
sie sich über alles Typische hinwegsetzt, jede Konvention aufgibt,
den Weg ins Freie, wobei ihr freilich nur die privateste Sphäre

überbieibt; der Weg ins Freie führt in keine Welt, sondern ins

Innere. Soziale und politische Motive erhalten von der Spiral—
bewegung ihres Lebensweges ihren Stellenwert. _— So ist die ganze
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Anlage der Probleme des Romans auch von den Hauptfiguren her
bestimmt. Im Spiegel ihres Weges gewinnt der weite Horizont
der anderen Motive seine Bedeutung. Es scheint uns fast, und hier
knüpfen Wir mit einer Frage an das früher Gesagte an, als ob die
Gestaltungen, die im Gegensatz zum Weg ins Freie die Probleme
auch zeitgeschichtlicher Art kaum in extenso zur Sprache bringen,
sondern eher zu kaschieren scheinen und also dauernd Fragen
implizieren, mit der von dieser scheinbar glatteren Oberfläche
ermöglichten, knappen, meist novellistischen Form zu den schärferen, einprägsameren und bedrängenderen Gebilden kritischer
Art gehören, und zwar durch die Fähigkeit des Umschlagens aus
der knappen Form in einen umfassenden Horizont, und daß sie
damit auch künstlerisch vollendeter gestaltet sind, ja in der aus—
sparenden Kunstform auch die Probleme sozialer und politischer
Natur deutlicher herausheben als dieser Roman. Ich möchte das,

wie gesagt, nur als Frage aufwerfen.
Schnitzler erscheint uns dort als der Künstler und « Realist »,
gerade im Sinne der Aussparungstechnik, wo er milieuimmanent
eine Geseﬂschaftsschicht in der Sprache rekonstruiert, wo er unbesprochen im Wörtlichen Sinne läßt, was sein Problem kennzeichnet.
In diesen Zügen übernimmt er auch das Erbe Saars und führt es
zu neuen Höhen, und hierin scheint uns auch ein Fingerzeig auf
den weiteren Weg österreichischer Prosakunst zu Kafka hin
gegeben.
In Hofmannsthals Der Tor und der Tod wird dem Toren
Claudio sein verspieltes Leben an den Gestalten seiner Mutter,
des Mädchens und seines Freundes vorgeführt. Die Szene mit dem
Mädchen ist, auch wenn sie sich in Details anders aufbaut, in ihrer

Anlage als menschliches Verhältnis dem Verhältnis zwischen Fritz
Lobheimet und Christine Waiting vergleichbar. Bei Hofmannstahl
ist dieses Verhältnis eine Illustration der grundsätzlichen Problemstellung des verfehlten Lebens, ein Beispiel, eingebettet in die
Form dieses Gerichtsspiels, das man dem Foxmenrepertoire des
Historismus zuordnen könnte, und gewinnt damit nicht die reali-

stische Intensität wie bei Schnitzler. Es steht von vorneherein
und bewußt ausgesprochen unter diesem thematisch bestimmten
Gesichtspunkt, die reale Situation, die in der Klischierung in einen

bestimmten Gesellschaftszustand bei Schnitzler drei Akte dicht
5
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erfüllt, fehlt. Das Exemplarische und Beispielhafte für den Gerichtstag des Todes steht im Vordergrund. Schnitzler — wir gehen
sehr vergröbernd vor —— arbeitet in feinsten Beobachtungen und
vollendeter Dialoggestaltung im Ablauf des Stücks die gesellschaft»
liche Bedìngtheit heraus und erstellt drei den Akten entsprechende
Kurzfilme, aber nicht optischer Art, sondern Sprachﬁlme. Das
bringt einen bedeutenden Unterschied zur Statik des Gerichtes

bei Hofmannsthal. Schnitzler zielt auf mih'euimmanente Darstel—
lungen, Hofmannsthal auf die milieutranszendìerenden Auffassungs—
formen, die die Erscheinungen der Welt zu integrieren suchen.
Für Hofmannsthal ist in diesem — nicht wertenden _ Sinn Aus-

gangspunkt, was bei Schnitzler Höhepunkt ist. Auch Schnitzler

geht in seiner Entwicklung zur Ausformulierung solcher Auffas-

sungsformen, aber er ﬁndet sie in der zeitgenössischen gesellschaftlichen Wirklichkeit, die auch noch seine Typologie Der Geist im
Wort und der Gein in der Tat prägt. Er bringt keine Integration,

sondern versucht die Reduktion auf kleinste bewirkende Einheiten

und Kräfte, die gerade in der urteilslosen Ausgewogenheit der
positiven und negativen Typen eine ähnlich reporterhafte (in
diesem Sinne des Sprachfilms) Einstellung zeigt. Es ist bezeichnend,

Wie sich bei ihm umfassendere Zusammenhänge im Unterschied

zu Hofmannsthal, dem die « verschiedenen inneren Welten und

ihr Zusammenhang [...] als Leben >> gelten ", realitätsnah — etwa

in der Brechung über suspekte naturwissenschafdiche Zusammenhänge — nut andeuten, so z.B. im Verhältnis des Muttermörders
zu seiner Mutter im Sohn, ähnlich in Therese. Gerade aus solcher
äußersten Reduktion und der ihr entsprechenden formalen Strenge

erwächst die gehaltliche Fülle. Ein anderer Weg ist das Ausweichen

in mystische oder okkulte Bereiche, was in manchen seiner Arbeiten,

besonders der kürzeren Prosa, zu strengen novellistischen Gestaltungen führt, Wie im Tagebuch der Redegomla oder in der Weissa—
gung. Gerade auch darin scheint sich Schnitzlers realistisch—ein—

schichtige Begabung und seine Fähigkeit, ein << Macher von Kunstdingen » zu sein, zu verquicken. Seine hohen Formziele —- « sie
wissen ja meine große Sehnsucht », schreibt er an Hofmannsthal,
7‘ H. A…, K. Kraus und H.u. Hafmannslbal, in: « Sprache im technischen
Zeimlcer» 26 (1968), April-szi, S. 147-163.
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« die sehr einfache Geschichte, die in sich selbst ganz fertig ist »“ —

durchstoßen die glatte, an die gesellschaftliche Oberﬂäche gebundene Darstellung und schaffen sich mit dem Ausweichen in gegensätzliche Bereiche alle Freiheit der Erfindung. Gerade bei der Rede—
gona'a scheint es, als ob die Möglichkeit und der Erfindungsprozeß
einer «idealen » Novelle ebenso wie ihre stoffljche Darstellung in
eines gewachsen seien. Der Bereich des Okkulten ist dabei Mittel
dieser Formstrenge, ist aber zugleich auch die Andeutung einer
die gesellschaftlichen Bedingtheiten transzendierenden Welteinheit.
Das müßte im einzelnen ausgeführt werden; bezeichnend erscheint,

daß diese Einheit nicht gnmdsätzlich, sondern in ihrer gesellschaft—
].ichen (medizinischen, strafgesetzlichen u.a.) Irrelevanz und damit
nur indirekt, meist « unhaltbar» gezeigt wird, weiters daß sie

zugleich eine dichterisch—technische Funktion hat.
Wir hoffen, Schnitzlers künstlerische Leistung mit den Hin—
weisen auf die kritische und kritisierende Wirldichkeitsvermittlung
in der Aussparungstechnik, den Kreis— und Spiralformen seiner

Dichtungen, für unseren Zusammenhang im groben umschrieben

zu haben, wobei uns die Bindung an die Zeit leitete. Formen des
gesellschaftlìchen Lebens werden in der Nachbildung in der Sprache
zu einer Sirmgestalt, die ihrem Ausgangsmaterial widerspricht.
Damit greift Schnitzler, völlig in der Zeit stehend, über sie hinaus.
Es muß allerdings betont werden, daß hier nur ein Typus seiner
Formen herausgehoben wurde, der durchaus nicht alle Gestaltung
erfaßt, wenn man an den Einsamen Weg, Prof. Bernhardi oder die
späten Erzählungen denkt.

III.

Hofmannsthals Entwicklung ist von Broch im großen Umriß

vor ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund entwickelt worden, so
daß ich hier nicht näher darauf eingehe und nur die Kunstauffassung in der frühen Prosa Wieder an Makart anknüpfe. Die « große

Manier » der Bilder Makarts in dieser Zeit kennzeichnet auch die
75 HUGO v. HOMNNSTHAL—A. SG-lNl’lZLER. Briefwecbxel. Hg. von TH. NICKL

und H. SCHNITZLER, Frankfurt/Main 1964, S. 42.
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Kunstatmosphäre des frühen Schaffens Hofmannsthals, nun aber
nicht mehr in Richtung auf die zeitgenössische Gesellschaft Wie
bei Schnitzler, sondern von ihr weg. Das, was über die Zeit hinaus-

geht, was sie an große andere Epochen knüpft und was ihr als
Rechtfertigung dient, was aus ihr zu destillieren ist und sie an
überlieferte Kunstwirkh'chkeiten schließt, steht im Vordergrund:
es ist das << Leitbild der Kongenialität » 76, das sich in diesem
Sinne zugleich auch gegen die Zeit richtet. Dazu kann, um
Hofmannsthals und Schnitzlers distanziert kritisches Bewußtsein,

jeweils aus einer anderen Perspektive, zu zeigen, ein einprägsames
Beispiel angeführt werden.
Es ist ein großer Unterschied zwischen den Szenen des Anatol
und Hofmannsthals Prolog zu dem Buch Anatoli Indem Hofmannsthal in diesem Prolog die Figuren in ein historisches Kostüm
steckt, beurteilt er die seelische Lage Anatols im Anschließen an
eine historische Kunstwirklichkeit, und ordnet sie scharf wertend

einem verpﬂichtungslosen Rollenspiel zu: Die Gartendarstellung
und auch das Figurenrepertoire decken sich in vielem mit der
Gesellschaft, die in Der Tor und der Tod Claudio den Tod zeigt;

so wird, überspitzt gesagt, der Lebenshaltung der Anatolgestalten
Wie Claudio der Tod angekündigt. Innere Teilnahme und Verständnis und Distanz und Kritik vereinigen sich. Das Verhältnis
des Prologs Hofmannsthals zu den Szenen Schnitzlers interpretiert
sie eben in diesem doppelt wertenden Sinn. Daß Schnitzler den
Prolog mitabdrucken ließ, zeigt, daß auch er in der Gegensätzlichkeit von Prolog und Stück sein Thema erfaßt sah. Es Wird deutlich,
Wie distanziert, wenn auch keineswegs unbefangen, die beiden

Dichter ihren Werken schon in dieser Zeit gegenüberstehen. Für
Schnitzler steht im Gegensatz zu Hofmannsthal die scharfe Gesell-

schaftsanalyse im Vordergrund.
Anatol stellt eine Lebensmöglichkeit dar, der Hofmannsthal
eine andere, die des Rokoko, als wesensverwandt an die Seite
stellt. Die Welt steht gleichsam geschichtslos offen, wenn man ein
Dichter ist. « Es ist, sonderbar'zu sagen », schreibt Hofmannsthal,

« der innerste Kern des Dichterwesens nichts anderes als sein
76 K. DEMUS in: Die Östmeicbiscbe Galerie im Belvedere in Wien, Wien

1962, S. 68.
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Wissen, daß er ein Dichter ist » ". Kunst wird hier zu Leben, Leben
zu Kunst stilisiert. « Und ich glaube », heißt es an anderer Stelle,

« daß fast aller jungen Dichter Geschöpfe dasselbe sind wie dieses
gemalte Bild einer Bronzestatuette: Abbilder von Geschöpfen der
Kunst, der Ahnung, des Traumes, eines Spiegelbildes Spiegel—
bﬂder » “. Dieses ‘Dichter-Sein’ im Sinne der Kongenialität zur
Tradition und zu ihren Lebensformen erscheint bezeichnend.
‘Dichter-Sein’ ist also nicht im engeren Sinne zu verstehen, sondern
bedeutet eine Lebensform des Verstehens und Erfassens. In einer
ganz anderen Art gesellschafrlicher Verwirklichung hat sie Peter
Altenberg gelebt, wieder in anderer Weise zeigt sie sich in der
Lebensauffassung des jungen Andrian ”.
Dieses ‘Dichter- Sein’ als Existenzform des Kongenialen und
die ihm zukommende Esoterik bei Hugo v. Hofmannsthal ist
zugleich eine Stellungnahme gegen den journalistischen Schriftsteller, das heißt auch gegen den einen oder anderen des Kreises
‘]ung Wien’, wenn man an Selten oder Dörrmann denkt. Auch
Schnitzlers Salten-Rezension und seine lebenslange Beschäftigung
mit der Gestalt des Kritikers, noch deutlicher dann seine Typologie
Der Geist im Wort und der Geist in der Tat legen ein Zeugnis
dafür ab ”. Die Form des ‘Dichter-Seìns’ bei Hofmannsthal zielt
auf eine existenzielle Überwindung aller gesellschaftlichen Bedingt—
heiten und des Aufgehens in ihnen. Es entspringt auch der Absetzung von der zitierten Einheit von « kunstsinnigem Volk und
Künstler », einer Einheit, die ebenso in der Oberﬂäche der konsu-

mierbaren Dekoration die Grenzen von Kunst und Leben verWischte und die Unterscheidung der Ansprüche beider in der
Trivialisierung aufhob. Das Einheitsprivileg der Dekorationskunst,
die mit der Gesellschaft übereinzustimmen schien und in diesem
Sinne auch lebensbestimmend war, Wird nun im Sinne der Konge-

nialität verlassen und bildet einen eigenen Bereich einer Kunst" HUGO v. HOFmNNS'n-lAL, Gexammelte Werke in Einzelauxgaben, hg.
von H. STEINER, Stockholm, Frankfurt/Maìn 1954 ff, Prosa I, 283 (die einzelnen
Bände werden Weiterhin nur mit der Bandbezeichnung zitiert).
75 From I, 173.
79 Vgl. die frühen Briefe des Briefwechsels mit Hofmannsthal (hg.
von H. PERL, Frankfurt/Main 1968).
3° Vgl. A. SCHanLER, Ges. Werke. Aphorismen und Betrachtungen, hg.

von. RO. WEISS, Frankfm—t/Main 1967.
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Wirklichkeit, aus der kein direkter Weg ins Leben führt“. Die
Welt bleibt in diesem Sinne in der Kunst befangen, eine Welt des
traumhaften Bewußtseins, des Materiellen entkleidet. Die beiden
Richtungen Hofmatmsthal und Schnitzler, Hofmannsthals Figuren,
die die Welt im Bewußtsein aufheben, und die Schnitzlers, die das

Bewußtsein an eine genormte Welt verlieren, stehen sich hier
deutlich gegenüber. Die hofmannsthalische Richtung der Stellungnahme gegen die Zeit — Kunstwirklichkeit und Kongenialität
im Sinne des Historismus —— siedelt das ‘Dichter—Sein’ als Existenz
in einer Sekundärwirkh'chkeit an, die aus Vorgeformten besteht.
Hofmannsthals frühe Prosa zeigt, Wie er, aus einem geprägten
Bildungsmilieu kommend, die Wirklichkeit künstlerisch vorge—
formt erfaßt. Eine Reise vermittelt ihm den Eindruck, daß « die
Bilder des Lebens [...] ohne inneren Zusammenhang aufeinan—

der[folgen] und [...] gänzlich der effektvollen Komposition »
ermangeln. Wirklichkeit unterliegt dem Kunstgesetz Wie die
Geschichte den Gesetzen der Historienmalerei. In ähnlicher Weise

Wird das Meer z.B. folgend erfaßt: « Es hat wirklich nicht das
goldatmende glänzende Blau des Claude Lorrain und auch nicht

das düstere Schwarzblau des Poussin, sondern ein ganz helles Blau
des Puvis de Chavannes » ”. Wirklichkeitserfassung erfolgt nur

unter den Alternativmöglichkeiteu vorgeformter Bilder. Hofmann
sthal spielt hier eine Rolle, die er in der Literatur fand, wenn man

etwa an seinen Aufsatz über Swìnburne denkt, in dem et vom
« souveränen Stilgefühl » spricht und vom Reiz einer Technik,

die « unaufhörlich die Erinnerung an Kunstwerke weckt und daß
ihr rohes Material schon stilisierte, kunstverklärte Schönheit ist » “.
Man muß sich dabei immer bewußt bleiben, daß Hofmannsthal

hier Kunstmittel verwendet, ohne ihnen ausgeliefert zu sein. Er
schreibt: « Wenn die Menschen schwach geworden sind und die
Worte sehr stark, so siegt der gespensdsche Zusammenhang der
Worte über die naive Redekraft der Menschen. Sie reden dann
fortwährend Wie in ‘Rollen’, ìn Scheingefühlen, scheinlmften Meinungen, scheinhaften Gesinnungen. Sie bringen es geradezu dahin,
bei ihren eigenen Erlebnissen fortwährend abwesend zu sein [...]
51 Prosa I, 263.
82 From ], 77, 81 f.

“ Prosa I, 103.
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Denn für gewöhnlich stehen nicht die Worte in der Gewalt der
Menschen, sondern die Menschen in der Gewalt der Worte » “.

Jeder einzelne Satz dieses Zitates ließe sich auf die Darstellung
der Gesellschaftskritik durch Schnitzler übertragen, auf die Kleine
Komödie gerade von der Definition des Erlebens her, aber auch

auf Anatol oder den Reigen, der allein aus den Sprachklischees
verschiedener Gesellschaftsschichten lauter leere Worte aneinander-

reiht und in dieser Negativfotm Wirklichkeit gestaltet. Nicht
weniger gilt es für die ]ünglinge im Tod des Tizian und für den
Toren Claudio. Dennoch sind die künstlerischen Realisierungen von
Hofmannsthal und Schnitzler ganz verschieden.
Dieses frühe ‘Dichter-Sein’ ist also eine, wie der Vortrag
Poesie und Leben sagt, in gesellschaftlichen Bahnen nicht greifbare
Existenz, sondern ein in sich selbst aufgehobenes, zum schweigenden
Kunstbezìrk sakralisiertes Leben, das sich, obwohl selbst eine

Rolle, vom gesellschaftlich genannten Rollenspiel distanziert, um
die Welt zu spielen, die Welt in Kunstformen als Seinseinheit
zu erleben, und die Disparatheit in der Gesellschaft zu über—

winden. « Kongenialität » in diesem Sinne ist Hybris der Zeit
und Flucht aus der Zeit in einem.
Es ist bezeichnend, daß sich das ‘Dichtet-Sein’ in det Wirk-

lichkeit als geseﬂschaftlicher Manierismus manifestiert, Wie die

satirische Beleuchtung dieses Vortrags Hofmannsthals in Schaukals
Andreas von Baltbesser zeigt 35.

Die Scheu vor dem Alltäglichen als die Scheu vor dem GöttIichen, wie Hofmannsthal in der Rezension eines Buches Altenbergs
schreibt, bewirkt bei ihm die eigenartig versehwebende Atmosphäre,
die das Leben als ganzes zu fassen scheint, den Dingen Namen
und den Worten Wieder Inhalt gäbe, aus der Liebe, also dem Durch“ Prosa I, 229. Vgl. auch seine Worte zu W. Pater iiber dm Aachen,
From I, 204: «...die Art Menschm, die mit dem eigenen Leben schon das
selba tun, was ein darstellende!" Künstler mir!: dem Leben diet ‘Menschen im

Leben’ tut [...] ».

“ R. v Saumur,, Werke in Einzelauxgaben, hg. von L v. Saumur. und
]. Salomon“, Bd 2, Um die Jahrhundertwende, MunchemWien 1965, S. 231-236.
Belt}… Vertrag geht auf eine {ilm Satin: zurück, die wohl mit seiner
" ‘gung mit Hugo v. Hofmannsthal zusammenhängt (vgl. Bd. 2, S. 21-24);
zudunerwähntSchﬂukaleinenVomagHofmannsthalsvorder ‘Akadanischen

l\;eneinigungw’
_
(Bd. 5, Über Dichter, München—Wien 1966, S. 113) .in vergleich—
axe: else.
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brechen der Rollenhaftigkeit. Freilich sieht Hofmannsthal ganz
klar auch die Stilisierung der Haltung Altenbergs zu einer neuen
Rolle, wenn er feststellt, daß Altenberg « allzuverliebt » sei, daß

seine Dichtung das Leben zu einem Lustgarten der Poesie mache,
kokett sei, und führt sie so auf ihre Voraussetzungen und Wurzeln

zurück: << Kultur [...] genauer: [...] künstlerische Kultur » “. Er
betont also und erkennt an dieser scheinbar dem Leben zu
geöffneten Kunst die notwendige Rollenhaftigkeit, das Nach—
bildende.
Nicht seiner dichterischen Qualität wegen, sondern weil es

für seinen Entwicklungsgang besonders typisch erscheint, greife
ich das Gedicht Für mich heraus “7, ein Ghasel von höchster formaler Vollendung in der Architektur des Aufbaus bis in die
kleinsten Verstrebungen der Breite immer um die Achse Ich—Mich,
die eine solche Verschmelzung der « Scheu vor dem Alltäglichen
als vor dem Göttlichen » zu einer Existenz zu verdichten sucht,
was aber, in der Ausfüllung dieses Aufbaugerüsts mit teilweise
leeren Klischees ”, nur zu wert—losem ‘Dichter—Sein’ führt, ohne

die in der Vertauschung von Traum und Wirklichkeit angestrebte
Welteinheit zu erreichen. Es bleibt ein in sich kreisendes Wortgewebe, das in der Sprache kaum Wirklichkeit zu konturieren
vermag und künstlerisch nicht geglückt erscheint.
Hier setzt nun, wenn man so sprunghaft vorgehen kann,
Wieder die Leistung der offiziellen Kunst für Hofmannstbal, Wie sie
Broch beschreibt, ein. Broch betont den Einﬂuß des Burgtheaters
als einer Stilbühne, als « Theater-Ritual » ” : die in sich kreisende

Innerlichkeit, der die Welt sich auﬂöst oder gestaltlos Wird _ der
einzige Halt ist die starre Kunstform des Ghasels —— diese Inner—
lichkeit stülpt Hofmannsthal gleichsam aus sich heraus auf die

Bühne. Das Erlebte gewinnt Lebensraum, die Dialogform objektiviert die ungestalte Innerlichkeit und gibt ihr Wirklichkeit und
“ Prosa I, 272, 276, 270, 273.
” Gedirble und Iyrt'scbe Dramen, Frankfurt/Main 196), S. 471 (weiter

abgekürzt GLD zitiert).
“ Vgl.: « Es singt der Sturm sein groﬂzend Lied für mich, / Für mich erglüht
die Rose, tauscht dic Eiche. / Die Sonne spielt auf gvldnem Frauenhaat / Für

mich — und Mondlicht a'uf dem stillen Teiche [...] ». Weiters ließen sich einige
Sdiwierigkeiten mit den Reimworten anfühxen.
‘9 13mm, a.a.0., S. 128.
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Gestalt. H. D. Colm hat die Entwicklung von der monologischen
zur dialogìschen Struktur gezeigt °°.
Damit kann zugleich eine gewisse Thesenhaftigkeit verbunden
sein, Wie sie etwa Gestern bestimmt. Ich gehe darauf nicht ein,

sondern wende mich dem formal differenzierteren und so in diesem
Zusammenhang der Zeit des Historismus interessanteren Tod des
Tizian zu. Wie weit freilich dieser Formenreichtum etwa der
Architektur des Historismus unmittelbar zu vergleichen wäre, muß
ich offen lassen, da, soweit ich sehe, in der Literatur solche

Tendenzen noch nicht zusammengestellt wurden ".
Der Tod de: Tizian setzt mit einem Prolog über das Stück
ein, der es als eine hochstilisierte Kunstform in bewußtester

Gestaltung kennzeichnet und thematisch ausrichtet. Der Dichter
hat das Stück dem Pagen, dem « Schauspieler seiner selbst geschaffenen Träume » und « Zwillingsbruder » des Dichters, geschenkt.
Dichtung und gegenwartsfeme Art des « kongenialen » Daseins,
wie es der Prologpage in seinem Posieren vor dem Bilde des
Infanten darstellt, treffen sich, wobei Verdichtung und Verschrän-

kung noch dadurch erreicht wird, daß der Page im Stück des
Dichters auch auftritt. Das Rollenspiel als Überwindung des Unterschieds von Lebens- und Traumwirklichkeit ist so schon zu Beginn
als thematisch dargestellt und damit die Frage aufgeworfen, wie
dieses Rollenspiel in der Objektivienmg Während des Stückes
gewertet werden wird. Es zeigt sich gerade in der Herauskehrung

der Dichtungsform als einem zu hoher Bewußtheit _ auch ﬁir

den Zuschauer — gesteigerten Gestaltungsprinzip ein scharfer
Unterschied zu Schnitzler, der in seiner Darstellungsperspektive
den Hörer oder Leser ganz dem Rollenspiel ausliefert und ihm kein
« Programm » verdeutlicht.
In Tizians Villa, die von einem Garten umgeben ist, von dem
9° Vgl.: Mebr al; schlanke Leier. Zur Entwicklung dramalixcber Formen in

Hugo v. Hofmannxlbalx Dichmng, in: «]ahrbruch der deutschen Schillergaell—
schaft» VIII (1964), S. 280-308, S. 282…
91 M. Stern Weist darauf hin, daß fast alle Stücke Hofmannsthals Bearbeivon Werken der verschiedensten Epochen sind (Hofmanmtbal: verbergende:
Enlbù'llen. Seine Sabaf/enxweise in den vier Fassungen der Florinda / Crixtina—
Komödie, in: «Deutsche Vierfeljahxsschri—ft für Liuemnnwissenschaft und Geistes.
geschichte 33, 1959, S. 3%2, S. 39); ebenso B. COGHLAN‚ Hofmannxlbal’s Festival
Drama, Cambridge—Melboume 1964, S. 10 f., der disc Rückwandungen als

Hofmannsthals bezeichnendste künstlerische Eigenheim sieht (S. 152).
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aus man auf Venedig hìnuntersieht, wohnen seine Jünger in der
Nacht seinem Tode bei. Es ist ein einheitlich atmosphärisch dichter
Raum entworfen, in dem alles an Empfindug, Genießen und Erleben
zusammenﬂießt in << ein e überstarke, schwere Pracht, die Sinne

stumm und Worte sinnlos macht » ”. Diese Stimmung ist lähmend,
« von Inspiration imprägnjert »”. Tizian malt in diesen letzten
Lebensstunden im Furor, läßt sich alte Bilder (Venus mit Blumen

und Baccbanal ) bringen und kann sie gegenüber seinem momentanen
Schöpfungsdrang nur als << erbärmlich » und « bleich » bezeichnen.
Er entzieht zugleich diese Bilder den ]ünglingen 'un Gartensaal und
nimmt sie gleichsam in seinen gesteigerten Lebensmoment zurück.
Die Begegnung mit dem Tod bringt ihm höchste Schaffenskraft,
er malt das Leben schlechterdings (<< Es lebt det große Pan ») ";
der Kunstschaffende erfährt eine sakrale Steigerung und Heiligung;
der Heiligenschein des Malers Tizian (« Jetzt ist er wieder ruhig,
und es strahlt / Aus seiner Blässe, und er malt und mail:»)9s

bedeutet eine Verklärung det als lebenschaffend * aufgefaßten
Kunst und die Installienmg des Künstlers als Heiligen, ja nach

der üblichen Orthographie det Bibel durch die Gtoßschreibung
des Pexrsonalpronomens"'1 als Gott. Die ]ünglinge, deren Dasein

gleichsam aus seiner Lebenssubstanz gespeist Wird so wie die
Pose des Prologknaben von der Vorstellung des Infanten Leben
erhält, stehen durch seinen Tod vor dem nichts -— oder vor ihrem

eigenen Leben (« Das tote, taube, dürre Weitersein [...] Und wird
doch morgen sein ») ”. Diese Bemerkungen zeigen, daß die ganze
sichtbare Szene auf etwas ausgerichtet ist, was auf ihr nicht gezeigt
wird, auf Leben, dessen Altar, Tizian, ebenso zugangslos bleibt

Wie das durch die Gitter getrennte Venedig. Die eigentlichen Erfül—
lungsräume sind abgetrennt ”. Auch hier ist, ähnlich wie in der

‘“ GLD 186.
95 GLD 186.
% GLD 184.

97 Paris: «Und wo wir Schönheit sehen, Wird Er sein» (GLD 198).
” GLD 187.
99 Vgl. Com:, a.a.0. S. 286, die die Temsse als topograpläschc Entspredmng

des Vorhofchseins der ]üngh'nge bezeichnet.

„„......

” GID 189.

93 F.-S. Wünmmsr-zmßn, Dax Maleratelier al: Kullraum im 19. ]abrbundert,
in: Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana Bd. XVI (Miscellanea Biblio—
lbeme Hertzianae zu Ehren von L. BRUHNS, F.GW. ME'n'Ema-l, L. SCHU'DT)
München 1961, S. 502-513, S. 512.
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Thesenhaftigkeit von Gestern, eine Technik des Aussparens angewendet. Schnitzler schildert die erstarrten gesellschaftlichen Formen und benützt sie, bis sie in ihr Gegenteil umschlagen; Hofmannsthal bedient sich eines bestimmten Kunstformenrepertoires (Wie

sich das auch in Innenraumgestalnmg und Architektur zeigt),
um diese Erstatrungen bewußt zu machen und zu richten. Von
unserem vereinfachenden Schema der Aussparung her scheint
es uns bezeichnend und vielleicht auch gegliìckter, daß Hofmannsthal das Werk als Bruchstäck gab und die geplante Fortsetzung
in Venedig nie ausﬁihrte "’“.
Aber selbst das würde im Rahmen dieser Technik nur eine

inhaltliche Verschiebung sein, die keine wesentliche Veränderung
brächte, da det Ausbruch nach Venedig von der Gesamtform —
dem einleitenden Prolog und dem im Stück mitspielenden Pro—
logpagen _ sich nur innerhalb der bestimmten Grenzen dieses
Spiels verwirklichte; spielte der Page den Ausbruch mit, so bliebe

das zunächst innerhalb des Spiels, aber weiter immer noch innerhalb seiner Infantenposen, die ihm das Stück eingebracht haben.
So kann eine angedeutete Lösung nicht 'un Inhaltlichen zum
Tragen kommen. Ich unterlasse es im vorliegenden Zusammenhang
daher auch, die nähere Charakterisierung der Lebenssituation der

]ünglinge zu verfolgen. Die « Lösung » liegt vielmehr schon in
dem differenzierten Formaufbau selbst, in den der Prologknabe
eingesclﬂossen bleibt. So übernimmt auch hier, wenn auch anders
als bei Schnitzler, die Form in ausgeprägter Weise die inhaltliche
Bestimmung. Ganz deutlich ist das — ich habe auf den möglichen
Vergleich zwischen Liebelei und der Szene Claudio-Mädchen hingewiesen — in Tor und der Tod. Von ganz anderer Seite, von der

Sprache her, hat H. D. Cohn auf eine so differenzierte Formung

aufmerksam gemacht und gezeigt, wie Claudio in der Sekundäx—
Wirklichkeit seines Aesthetentums verhaftet bleibt: « Das Material
seiner Sprache stammt aus einer anderen Schicht als der Anlaß
seines Sprechens; da, wo er gescheitert ist, ist er Stumm, und

weil er Stumm ist, ist er gescheitert » “". « Wie den Fisch das

Netz », um mit Claudio selbst zu sprechen, hält ihn die Bildungs10" Vgl. W. Vom}; Hugo „. Hofmannstbal in Selbxlzeugnisxen und Bilddakunenten, Reinbek bei Hamburg 1967 S. 38 (rowohlts monographien).
101 COHN, a.a.O., S. 288.
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sprache, das Schönv und Klugsprechen, gefangen, bleibt er in seinem
Bildungsleben aufgehoben. In der Großform dieses Totengerichts
erst, einer aus der Tradition übernommenen Form, bietet sich
Hofmannsthal die Möglichkeit, das Problem Claudios zu fassen

und darzustellen. Es zeigt sich anders auch in Claudios Verhältnis
zu seiner (Makarts Atelier ähnlichen) « Rumpelkammer ». Auch

dort findet sich Wertschätzung und Ablehnung des künstlerisch
Geprägten. Die Kunstgegenstände waren ihm Mittel, sich « jenem
Leben, das ich so ersehnte », zu nähern; anderseits scheint ihm

nun dieses Leben nicht mehr in ihnen: << Ihr ward doch all einmal
gefühlt / Gezeugt von zuckenden, lebendgen Launen, / Vom

großen Meer emporgespült, / Und wie den Fisch das Netz, hat
euch die Form gefangen! »
Immer Wieder sind es Probleme, die aus künstlerisch vor-

geformter Wirklichkeit und ihrem Verhältnis zum Leben entspringen, die Wiederum in traditionellen Formen zu einprägsm‘ner und
bestimmender Darstellung gelangen. Es bleibt natürlich die Frage,
ob solche traditionellen Kunstformen, wie später dann deutlicher
Jedermann oder das Salzburger große Welttbeater, nicht auch
wie jene Kunstgegenstände in der Gefahr sind, ein « hohles Bild
von einem vollem Sein » zu werden ““, zumindest in der literatur—

geschichtlichen Perspektive. Man kann hier den Anschluß an
W. Naumanns Beobachtungen zur Form des Dramas bei Grillparzer
und Hofmannsthal suchen "", da die Umwertung der Form zwischen
beiden auch von unserer Fragestellung her bezeichnend erscheint.
Bei Grillparzer handle es sich um Benützung und Fortführung der
Tradition, die auch dem Beschauer als bekannt vorausgesetzt werden
kann, um mit ihr einen höhem Sinn zu erfassen. Hofmannsthal

hingegen gehe es « um eine Wiederherstellung der Tradition. Die
Forderung, die der Dichter an den Zuschauer stellt, kommt zum

Ausdruck im Aufzeigen der traditionellen Form selbst » ‘“. Das
zeigte sich schon deutlich in Der Tor und der Tod, wo die Form
alle inhaltlichen Variationen, wie sie bei Schnitzler für sich im
mz Nach der Reihenfolge der zitierten Stellen GLD 202, 203, 204.

"13 W. NAUMANN, Die Form de: Drarmzx bei Grillparzer und Hofmannslbal,
in: « Deutsche Vieneljahlsschrift fü: Litemmrwissenschaft und Geistsgschichte »
33 (1959), S. 20-38.
"“ W. NAUNIAN'N, a.a.0. S. 24, 22.
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Vordergrund stehen, z.B. die Begegnung mit Mutter, Mädchen und
Freund, in sich integriert. So kann, ausgehend von dem Formüber-

wiegen im Tod de: Tizian, wo wie für Schnitzler von ‘Aussparung’
gesprochen wurde, zugleich ein weiterer Unterschied festgehalten
werden: ihre hohe Bedeutung gewinnt die Form bei Hofmannsthal
über das Aussparungsschema hinaus und zugleich sich seiner bedienend aus ihrer integrierenden Leistung. Sie ist nicht nur eine
Form adaequater und kritischer Darstellung, sondern darüber
hinaus von einem hohen Ethos getragen. Sie ist —— mit Broch —
<< sittliches Ritual » "‘s. — Mit ]ederman (« ohne jede historische
Exaktheit >> lor’) schreibt Hofmannsthal ein Stück gegen die Geld—
herrschaft, erweitert seine Vorlagen auch um entsprechende
Szenen "" und zeigt die Situation des Menschen an einem großen
Gegensatz "". Er wendet sich in diesem Sinn höchst bewußt der
Schaubühne eines großen Publikums zu. Coghlan sieht im Aufbau
zwei Abschnitte, einen ersten aufs Diesseits gerichteten und in ihm
aufgehenden, und den mit der Mammonszene beginnenden, am

Übematürlichen, Ewigen orientierten”. In der Verbindung und
im Zusammenhang dieser zwei Teile scheint uns die Schwierigkeit

zu liegen. Die für das Stück entworfene und gegenüber den
Vorbildern verbreiterte soziale Basis — sozial nicht im Sinne von
Hofmannsthals Begriff des Sozialen als Fülle zwischenmenschlicher
innerer Beziehung — ist im zweiten Teil fast in keinem Moment
als Problem aufgenommen. Das Stück ist zwar Hofmannsthals
Absicht nach antikapitalistisch und ist das von dieser sozialen Basis

aus, aber es ist in keiner Weise sozial. Die göttliche Gnade für
Jedermann, seine Erschütterung und Läuterung, überhaupt das

ganze Diesseits-Jenseits-Schema, kann die Frage, die durch den
Schuldknecht und sein Weib und ]edermanns Reaktion aufgeworfen
werden, nicht mehr integrieren, wie anderseits solche Gestalten

wie der Schuldknecht auch nicht als Allegorie für ]edermanns
Egoismus angelegt sind noch als solche genommen werden können.
105 Bucca, aaO. S. 127.
10° Prüm, III, 62.
l'” Prosa, III, 115, 124. Vgl. GERTRUDE KAHOFER, Hugo v. Hofmannstbals
Beziehungen zu den Vorlagen seiner Dramen: Jedermann, Dax Salzburger große
Welttbealer, Der Tum, Diss., Wien 1950, S. 30, %.
… Prosa, III, 63.
"” B. ODGHLAN, a.a.0., S. 58.
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Die Teile bleiben disparat, und die Form doch ein « hohles Bild
von einem vollem Sein », das thematisch angezielt Wird. (Diese

Schwierigkeit vermag wohl auch der Auffühnmgsstil nicht zu
überwinden) “°. Freilich verengen wir in diesen Urteilen den Fragenkreis, doch geht es hier dem Tagungsthema gemäß um das Leistungsverhältnis Kunstform und Wirklichkeit. Hofmannsthal versucht,

mit einem auf die Totalität der Welt gerichteten Anspruch der
Beliebigkeit des konunerzialisierten und ideologisierten Rollenspiels, Wie sie in manchen Erscheinungen der zeitgenössischen
Gesellschaft verfolgt wurde, eine sinnvolle Ordnung zu geben. Das
tradierte ethische System des ]edermann, das auf ganz anderen
Voraussetzungen ruht als die Probleme, die Hofmannsthal im
ersten Teil einführt, kann der völlig verschiedenen gesellschaft-

lichen Situation nicht Rechnung tragen. Ähnlich scheint es uns
noch mit dem Salzburger großen Welttbeater bestth zu sein.
Wenn Hofmannsthal im Festspielalmanach 1925 schreibt, daß er
der Welttheaterform einen neuen Gehalt geben wolle, worin Zeitgemäßes zum Ausdruck kommt "‘, trifft er sich in seinen Ansichten

zur traditionellen Form mit dem epigonalen Dramatiker Saar“.
Auch hier ließen sich Widersprüche zwischen den Ansprüchen
der einzelnen Rollen —— gerade weil Hofmannsthal ja nicht hîstc»
risieren, sondern für seine Zeit schreiben will — und der Gesamt—

form andeuten; Bauaufgabe und Bauform stimmen, wie manchmal
im Historismus, nicht überein. In einem anderen Rahmen hätte

sich sein Anliegen, die innere Verwandlung, vielleicht überzeugender zeigen lassen, wenn man etwa an die Entwicklung der
Lustspiele denkt. Anderseits aber zeigt sich, welch hohes Vertrauen
Hofmannsthal in die Kunst setzt; et wollte mit dem bewußten
Einsatz des tradierten Formenrepertoires, um Wieder an Naumann

anzuschließen, eine Veränderung seiner zeitgenössischen Wirklichkeit erzielen. Auch in dieser Hinsicht unterscheidet er sich deutlich

von dem so viel realitätsnäheren Schnitzler. Während Schnitzler
gesellschafts— und milieuimmanent beschreibt und jedes Detail aus110 B. Coghlan sicht älmlich— vorsichtig als vielleicht eine « specifically AngloSﬂxon view» umschmibend— die Teufelszene überﬂüssig (S. 75). Sie lenkt
eigentlich nur von den im mm Teil aufgeworfenen Fragen ab.
… Hofmannsthal zitiert bei B. Comu.… 34.0… S. 52.
"2 FÜRSTIN MARIE zu HOHENLOHE - FERDINAND v. SAAB. Ein Briefwevael,
hg. von A. BETTELHIEIM, Wien 1910, S. 106.
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formt, versucht Hofmannsthal mit seinen Formen das Detail aufzuheben, um vom Ganzen her zum Geschichts— und Gegenwarts—
gewinn zu schreiten. « Die Form selbst, die Bewußtseinsiage, die
sie spiegelt, ist die Forderung, die an den Zuschauer gestellt Wird ».
In der Form sucht er, über das erklärende Wort hinaus, die Tat
sichtbar zu machen, unmittelbar zu Wirken “3. Hofmannsthal sah
die Formen dabei, aus dem Historismus kommend, vielleicht zu

zeitlos und urbildhaft.
In diesem Sinne seiner Einstellung zur Form, der Aufhebung
ihrer historischen Bedingtheit, dem Zuweisen einer bestimmten

Aufgabe — ähnlich Wie das Parlament griechisch, die Museen im
Renaissancestil sein sollten —, scheint ein Teil seines Werks stark
dem Historismus zuzuordnen zu sein und damit die immer betonte
Barockttadition, die auch in der Architektur des Historismus eine

Späterscheinung ist, relativiert '".
Die erwähnten Werke sind so vielleicht nicht primär als
« die barocke Tradition » der österreichischen Dichtung zu sehen,

sondern unmittelbar von der Zeit beeinflußt. Sie gehören mit ihrem
« Weltauffassungschema », das aus einem auf Kunst verengten
Gesd'iichtsbewußtsein entspringt und sich in diesem Sinne auf eine
Totalität richtet, zunächst dem Fotmenrepertoire des Historismus
an; Hofmannsthal versuchte aber mit ihnen, gleichsam zeitimma-

nem, aus dem spätzeitlichen Dichter-Sein und seinem Totalitätsanspruch an Welterfahrung, den auch diese Formen bieten, heraus-

zuführen. Dicbter—Sein und historistische Barockform scheinen uns
hier enger verbunden als Hofmannsthal und das Barock direkt.

Hofmannsthal führt mit ihr die große Dimension des Geschichtlichen über den Zerfall der politischen Großformen seiner Zeit

bis nach dem ersten Weltkrieg herauf. Ihre geschichtliche Einord—
nung in dieser Hinsicht wird sich erst nach einer genauen Durchdn'ngung des Spätwerks, Wie auch mancher Parallelentwicklung,
z.B. L.v. Andrian-Werburgs Weg zur politisch-theologischen Restau—
radon, der Wendung R. Beer-Hofmanns zur jüdischen Mystik,
"3 W. NAUMANN, a.a.0., S. 24, 27.
… Vgl. R. WAGNER—RIEGER, a.a.O., S. 13 f. Weiters K. HOLEY, Da: Haus

des Grafen Unckam'mlei, in: Ausgewählte Kunstwerke der Sammlung LandraIöm'lei, Wien 1918, S. 121-125; Holey betont für das 1894 abaurc neubamclne

Schloß, daß bisher die «Werke der größten heimischen Künstler ds XVII, und

XVIII. Jahmndems [...] geradezu geächbet » worden seien (S. 124)…
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aber auch der Grundlagen und Entwicklung des Festspielgedankens
bei Keller und Wagner u.a. genauer fassen lassen. Auffassung und
Bedeutung der Kunst, Kulturpolitik und geschichtliche Lage müssen
berücksichtigt werden, um den Festspielgedanken vom Huldi—
gungszug Makarts und dem Kunstkommerz unserer Tage, in den
er reibungslos überging, abzuheben. Der Historismus wurde als

eine wie bis dahin nie weltweite « ungeheure Kraftentfaltung »

des Abendlandes gesehen "5. Als sich dessen Untergang abzu-

zeichnen und im politischen Geschehen zu verwirklichen schien,
verdichtet Hofmannsthal seine Welt in die österreichische Idee,

in die Idee Europa, auch in die Festspiele. Was von diesem Konzept

verwirklicht wurde und was davon blieb, müßte ìn diesem Rahmen

noch genauer geprüft werden.
Die Werke, die in unserer Betrachtung im Vordergrund
standen, stellen eher den unbedeutenderen Teil von Hofmannsthals

Schaffen dar. Seine Lösung aus dem Zeitbedingten, die engere

<< Verknüpfung mit der Wirklichkeit »”, vollzog sich, Wie auch

die Forschung betont, vor allem in den Lustspielen und der
Prosa”. M. Stern hat in eindringlicher Weise sichtbar gemacht,
Wie Hofmannsthal _ ohne historisches Formenrepertoire — seinen

Weg zu seinen vollendet gestalteten Werken ﬁndet "‘. Hofmanns-

thal verwirft die erstarrte Alltagssprache, die Schnitzler vor allem
in der Frühzeit zur Darstellung ausnützt und so das Gemeinte,
es wörtlich aussparend, dialektisch erreicht; Hofmannsthals hohes
Bewußtsein von dem die menschliche Wirklichkeit so leicht verfehlenden und gefährdendem Bedeutungsgefüge der Sprache verdichtet sich zur Sprachgestaltung des « verbergenden Enthìillens ».
Viele Interpreten haben diese Leistung etwa am Scbwierigen
gezeigt “’. Diese Technik der « Andeutung » und des « Indi-

rekten » wurde für unseren Zusammenhang ganz vernachlässigt "°.
"5 H.G. EVERS, a.s.0., S. 31 f.

“6 H. Com:, a…a.0., S. 299.

“7 Vgl. F. MARTINI, Dax Wagnix der Sprache, Stuttgart 1954, S. 228-257.
… Stern betont das «Zurücknveten hinta vorgeptägne Formen », sieht es
aber nicht durdn Zeinunstände, sondern ìn Hofmannsthals Pusönlichkeit begründet
(amo., S. 39 f.).
"9 VgL E. Suma und W. Emma jcm in: Hugo „. Holmanm‘tbal, hg.
von S. BAUER, Darmstadt 1968, S. 402-433; 5. 434-447 (Wege der Foschung

CLXXXIII).
13“ Vgl. M. STERN, a.a.0., S. 40.
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Zum Scbwien'gen greife ich nur eine Beobachtung K. K.

Polheims auf …. Die Anlage der Szenen bringt ein Über—
Wiegen der Dialoge der Nebenﬁguren über die der Protagonisten.
So ist Antoinette Hechingen als Gegenspiel zu Helene über weite
Strecken dominierend; Antoinette stellt gleichsam die zeitgemäße
Fassade dar, die stürzt und hinter der das richtige Dasein, der

wiedergeborene Hans Karl und Helene, sichtbat werden.
Einen Versuch, eine solche Entfaltung des Menschen unter
den gefährdetsten Bedingungen zu geben, den engsten Anschluß
an die Zeitprobleme sowie auch Wieder den Anschluß an die
literarische Tradition stellt der Turm dar. Im Turm, dessen

Konzept Hofmannsthal, Wie nun B. Peschken eindringlich verfolgte “, seit der Jahrhundertwende begleitete, stellt er sich,

gleichsam voll armiert aus allen Möglichkteiten seiner Zeit, der
neuen Zeit. Im Zentrum steht die manieristische Gestalt des
]ünglings Sigismund, dem jeder Spiegel seines Menschentums fehlt;
Sigismund wird aus dem Turm geholt und soll in das herrschende
System eingeordnet werden. Ohne jegliche Hilfe müßte es ihm
gelingen, mit Schiller zu sprechen, das Rad im Laufe auszuwechseln.
Dieser Ansatz ist 1925 und 1927 im wesentlichen gleich. In der
ersten Fassung wird ein großer Reichtum an Menschlichem und
Geschichtskräften mit größter Theatralik entfaltet. Sie stellt ab
dem dritten Akt, dem Übertritt Sigismunds in die Welt, ein äußerst

bewegtes Chaos dar, in dem aber Sigismund bald als Feldherr
herrscht, jedes Risiko auf sich nehmend. Sigismunds geplantes
Staatsgefüge Wird in der Verbindung mit dem Großkan det Tartaren
zum utopischen Wirklichkeitsentwurf. Dieses Visionär-Utopische
formt das Chaos schließlich im Auftreten des Kinderkönigs, der

unter Berufung auf die reine Menschheit seines Volks die Herrschaft
übernimmt. In dieser Fassung wird Geschichte gemacht. Die
zweite, die Bühnenfassung, verengt den geschichtlichen Horizont.

Sigismund kommt nicht mehr zum gestaltenden Eingreifen in die

‘” K.K. POLHEIM, Bauformen in Hofmannxlbals Dramen, in « Sprachkunst »,
I (1970), S. 90-121, S. 113 ff.
m B. PESCHKEN, Zur Entwicklungsgexcbicbte van Hofmanmlbals TURM, mit

ideologiekritischer Absicht, in «Genuanisch-Romazﬁsche Monatschrift» NP 19

(1969), S. 152-178. chhken analysiert die Verändemngen im Konzept der

«Innerlichkeit» auf die hier im vergiöbemden Umriß unseres Zusammmhangs

nicht eingegangen werden kann.
6
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Zeit, sondern seine Leistung Wird auf das Uberbleiben im Geiste

reduziert. Sein Wort « Gebet Zeugnis, ich war da » kann kaum
fruchtbar werden. Das in der Fassung von 1925 voll ausgebreitete
Chaos der Welt erscheint in der von 1927 vom dritten Akt an
auf eine Staatsintrige in einem von mehr oder weniger Menschen
erfüllten Palast verengt und zur Staatsaktion gewandelt; freilich
begründet, nicht nur innerhalb des Dramas, sondern auch vom

Lauf der Geschichte, wie sie Hofmannsthals ahnend in Olivier,
einem Bilde auch Hitlers, erkannte.

So muß mit W. H. Rey auch die Leistung dieser zweiten
Fassung gesehen werden. Hofmannsthal hatte die Kraft, der ästhetischen Utopie der ersten Fassung zu entsagen 1”. Daneben spielen
andere Gründe eine Rolle. Hofmannsthals Generation, seinem Stand

und seiner geistigen Prägung schien mit dem Zerfall der Monarchie
und der Auﬂösung in Sezessionsstaaten eine Auﬂösung jedes motiviertenrpolitischen Denkens verbunden. In diesem Sinne betont

Coghlan, daß Hofmannsthals Turm « sub specie aetemitatis »

zu sehen sei; er bezeichnet den Turm mit seinem umfassenden

Weltentwutf und Geschichtshorizont als « kulturgesättigt » “‘. Aus
dem Wandel der geschichtlichen Lage ist Hofmannsthal in diesem
Sinne aus ganz anderen Voraussetzungen vielleicht in die Bahnen

seiner « kulturgesättigten » Frühzeit zurückgekehrt, die Wir mit
einem Wort von Würtenberger als « von Inspiration imprägniert »
bezeichnen wagten. Aussage und Welterfassung ist vollkommen
verschieden, doch scheint in der Dichtung eine Einheit, die dem
Historismus zuordenbat ist, gewahrt. Gerade von den Möglich—

keiten und geschichtlichen Bedingungen dieser Epoche her Wird

auch die Leistung Hofmannsthals gewertet werden müssen.

Das Gleiche gilt für Schnitzler: « Am Ende einer bürgerlichen Epoche stehend, erzielt Schnitzler noch einmal eine schöpferische Verbindung ihrer Stilmöglichkeiten. Das Barocke, Klassische, Romantische, Realistische bilden eine Einheit, die nicht
klassifiziert werden kann, weil sie an keine Periode mehr gebun-

den ist und daher über zeitliche Geltung hat », schreibt Rey zu

m WH. REY, Tragil: und Verklämng dex Geiste: in Hofmmnslbal: ‘Der

Turm’, in: Huga u. Hofmmnxlbal, hg. von S. BAUER, a.a.0., S, 448—464.
m B. Com…, “D., S. 306.
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Schnitzlers Alterswerk‘”. Gerade diese Einheit — die man bei
Schnitzler vielleicht gar nicht in eine solche Vielfalt auseinanderlegen kann — scheint uns von dieser Periode her klassìfizierbar
und an sie gebunden, gewinnt eben von ihr her a_n Geltung.
Es ist wohl bei manchen Werken — auch Hofmannsthals — sogar
angebracht, diese Bindung zu betonen, wie es Coghlan gleichsam
experimentell tut und sich darauf einzulassen, manches von dem
von der Zeit intendierten Ewigen aus, also « sub specie aeternitatis » des Historismus, zu sehen.

Was ich mit diesen Bemerkungen verdeutlichen wollte, ist

die Verbundenheit dieser Dichtung mit der geschichtlichen Situation, die Fruchtbarkeit, die das scheinbare Vakuum des Histo-

rìsmus bedeutet. Von einer genaueren Erfassung Beer-Hofmanns
und Andrians für Hofmannsthal, die beide vergleichbare Entwicklungen machen, F. Saltens, dessen Weg aus dem unmittelbaren,

oft banalen Zeitbezug seiner frühen Novellen und Dramen zu den
Tiergeschichten Wie Bambi, die ganz in den gesellschafﬂichen
Klischees der Wiener Jahrhundertwende verhaftet bleiben und
die ihn so nach Hollywood führten, weiters Dörrmans, Auem-

heimers u.a. und ihrer — Wie mir scheint —— tatsächlich den Kon—
ventionen der damaligen Zeit ausgelieferten Schriften für Schnitzler
müßte die Leisnmg der Werke Hofmannsthals und Schnitzlers

noch deutlicher als eine Weltbewältigung in der Sprache, eben
als Dichtung heraustteten.

*” WH. REY, A. Schnitzler, a.a.O., S. 125.

