
 

 
 
 

DER SONDERFALL DES LEOPOLD VON ANDRIAN ‘

di GOTTFRIED STIx

Wer einmal das ‘Historische Museum der Stadt Wien’ besucht
hat, dem ist vielleicht auch ein Bild von Maximilian Lenz auf—

gefallen: es zeigt die elegante Welt um 1900 an der SirkvEßke
beim mittäglichen Rendezvous, ein — so scheint es — durchaus
heiteres Leben im Wien der damaligen Zeit. In der Mitte des Bildes
aber, bezeichnenderweise nicht im Vordergrund, steht ein junges
Paar in sichtlich galantem Gespräch. Daneben ein Hund und ein
Kind. Der Hund mag dem Herrn gehören, das Kind aber, im blauen
Matrosenanzug, ganz sicher der schlanken Dame im dunklen Kleid.
Man kann dieses blasse Kind nicht so bald vergessen, vor allem

seine Augen nicht, deren Blick verloren in sich zurückfällt und

den Eindruck erweckt, daß dieser Knabe, trotz seiner Unschein-

barkeit, eigentlich die zentrale Figur in dem Gewirr von Menschen
ist. Und als wäre es schwer, sich in dieser Gesellschaft zu behaupten,

die nur an sich und ihre Vergnügungen denkt, steht er da, mit
dünnen gespreizten Beinen, das mitleiderregende Bild eines Kindes,
für dessen leibliches Wohlergehen zwar vortrefflich gesorgt ist,
das sonst aber ganz sich selbst oder fremden Leuten überlassen
bleibt.

Dieser Knabe könnte auch der kleine Erwin gewesen sein, in

Leopold von Andrians berühmt gewordener und einziger Erzäh—
lung. Außer dieser kurzen Geschichte nämlich, die 1895 unter

‘ Nach einem zu dem Thema «Der Kreis ]ung-Wien. Mythos und Wirk-
lichkeit der Wiener Literatur um die Jahrhundertwende» im Istituto Italiano di
Studi Germanici in Rom gehaltenen Vortrag.



   

 

478 Guttfried Stix

dem Titel Der Garten der Erkenntnis bei S. Fischer in Berlin
erschienen und eine Darstellung der Kindheits- und ]ünglingser—
lebnisse des Dichters ist, sowie einigen gleichzeitig in Georges
« Blättern für die Kunst » bekannt und berühmt gewordenen
Gedichten gibt es zunächst nur noch sechs Aufsätze in Tages-
zeitungen und zwei in Zeitschriften, die aus der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg stammen und sich mit politischen Fragen und
Problemen des österreichischen Theaters auseinandersetzen. Erst
spät, nach fiinfunddreißig Jahren, tritt Andrian neuerdings mit
einem Buch, der Ständeordnung des Alls, vor die Öffentlichkeit,

dessen philosophisch—theologischer Inhalt aber schwer zugänglich
ist und nur einer interessierten Minderheit vorbehalten blieb. Das
Gleiche gilt für die Gespräche über ideengeschichtliche Zusam—
menhänge in Österreich, die 1937 unter dem Titel Österreich im
Prisma der Idee erschienen und ein Jahr später von den National-
sozialisten beschlagnahmt und eingestampft worden sind.

Es ist gewiß sehr sonderbar: zuerst als Dichter gefeiert, von
Stefan George bewundert und anfangs sogar über Hofmannsthal
gestellt, in den Kreis des Jungen Wien aufgenommen, und dann
das Schweigen, das völlige Versiegen der dichterischen Aussage.
Wir kennen das Beispiel von Arthur Rimbaud, aber dort lagen die
Verhältnisse anders; Rimbaud war ein Abenteurer. Andrian hin-
gegen ging an die Universität, wurde Doktor der Rechtswissen-
schaften, Diplomat, auch in bedeutender Funktion, und war

schließlich drei Monate lang Generalintendant der Wiener Hof-
theater, Was ihn allerdings nicht hinderte, noch vor dem Zusam-

men- und Umbruch im Herbst 1918, aus Angst vor einer blutigen
Revolution, seinen Dienst zu quittieren. In der Folge hat er nur
mehr als Privatmann gelebt, in aller Ungebundenheit, an der
Riviera, in der Schweiz, in Liechtenstein, auf Reisen und später

auch wieder in Österreich.
Trotzdem war Leopold von Andrian zeitlebens ein Gefan-

gener: er konnte nicht heraus aus seinem Stand und nicht heraus
aus seinem Ich. Wie nämlich der österreichische Adel Jahrhunderte
hindurch sich immer wieder in sich selbst spiegelt, so ist auch
Andrian narzissisch nur sich selbst verhaftet. Im Adel entwickelte
sich dergestalt ein höchst verfeinerter Geschmack, der ihn zum
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bedeutenden Kultuxträger werden ließ, und in Andrian ein früher,
fast vollkommener Schönheitssinn, durch den allein ein Kunst-

werk von so außergewöhnlichem Reiz, Wie es Der Garten der
Erkenntnis ist, entstehen konnte. Der Preis für diese ästhetisch

bedeutsamen Leistungen war groß: Der Adel lebte sein Einzel-
leben, ohne Kontakt mit den eigentlichen Mächten der Zivili-
sation, die die Kultur in ihrer Existenz immer stärker bedrängten,
und Andrian stand trotz seiner gleichgesinnten Freunde vor einem
Leben der Vereinsamung. Und diese ist Untergang, des Adels als
Ganzem und des Einzelnen; denn wer immer nur das Schöne haben

will, dem tritt am Ende, wie Andrian sagt, gar das Häßliche

entgegen. Tatsächlich bemerkt der Dichter schließlich im Laufe
seiner Studien, daß nur der die Schönheit findet, der die Wahr-

heit sucht 1.
Das ist die Tragik, des Adels und auch Andrians: es war

ihnen, trotz mancher Bemühungen, nicht gegeben, herauszutreten
aus der Befangenheit, den Spiegel sozusagen, der nur das Schöne
wiedergab, zu durchbrechen und den Blick freizubekommen fiir

die fruchtbare Begegnung mit dem Andern. So ging die Welt
dieser Schönheit von selbst in Trümmer, aber Andrian hat ihren

letzten, schon deutlich die Zeichen des Morbiden tragenden Schim-

mer in seiner kurzen Erzählung festgehalten. Er nennt sie später,
in einer Neuauflage, Das Fest der jugend. Es ist kein frohes Fest,
denn die Jugend hat ja oft in ihrem Werden etwas Krankhaftes,

und damals trat dies stärker in Erscheinung als in andern Zeiten.
Andrians Gedicht wird also stellvertretend für einen Teil seiner
Generation, denn Erwin, jener bereits erwähnte Knabe, ist der

Sohn eines frühverstorbenen Fürsten und einer Mutter, die nach

dem Tode ihres Gemahls genau so verloren ist wie ihr Kind, die

ziellos in einer Welt des Luxus herumreist, ohne je zur Ruhe zu
kommen und zu erfahren, was eigentlich das Leben sei. Deshalb
auch gab sie den Knaben « ins Convict » ’. Und damit beginnt
das Fest der jugend.

2 Die Sländeardnung de: All:. Rationalex Weltbild einex katholischen Dichters,
München 1930, S. 45.

3 Da: Fest der Jugend. De: Garten; der Er/eermlnix enter Teil und die
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Der Dichter erzählt in seiner Vorrede zur vierten Auflage,
daß er an der « Schwelle vom Ephebenalter zur Mannesjugend [ ...]
die beherrschenden Mächte seines Lebens, gleichsam fleischge-
worden » erfahren habe, in der Vision einer << flüchtigen Stunde ».

Da seien sie der Reihe nach erschienen, « körperlich und losge-
Iöst von seinem Leben [...] in der Art von Figuren auf frühen
Gemälden, bestimmt und greifbar, aber in der unerfahrenen Per-

spective seiner neunzehn Jahre» (7). So Wird die Welt zur
Kulisse für ein Theater, als welches der junge Andrian sein eige-
nes, seltsam verfremdetes Leben betrachtet und zur Darstellung
bringt.

Sein Leben: den Beginn der Gymnasialstudien in Kalksburg,
wohin die Aristoktatie gerne ihre Söhne gab, das Verlassen dieser
Schule schon nach einem Jahr — weshalb ihn Karl Kraus später
als « mit Kalksburg übertüncht » bezeichnet —‘‚ seine Reisen
und die Aufenthalte in Südtirol und in Italien, mit einem Haus-

lehrer, der im Fest der ]ugend standesgemäß zum Hofmeister
aufrückt und übrigens der nachmals sehr bekannte Literarhistoriker
Oskar Walzel ist, bei dem — und nicht bei seinen Eltern! — er

auch wohnt und der ihn dann in Wien privat auf die Matura
vorbereitet. Die wenigen Biographen Andrians haben zwar viel
zusammengetragen über die Abstammung des Dichters, aber, da
der Nachlaß noch nicht veröffentlicht ist, fast nichts über die

innerste, geistige Beschaffenheit des Elternhauses. Wir erfahren
bloß, der Dichter habe stets behauptet, von dem alten Tiroler

Adelsgeschlecht der Andrian zu Werburg abzustammen und in
Wien geboren zu sein, was beides nicht stimmt. Seine das Ästhe—
tische betonende Lebenshaltung freilich mag durch die jüdische
Abstammung seiner Mutter, einer Tochter des Opernkomponisten
Giacomo Meyerbeer, noch verfeinert worden sein, und sein Adels-

und Österreichkomplex dürfte in einem dadurch ausgelösten inne—
ren Zwiespalt begründet liegen.

Diese Umstände vielleicht haben es ihm erleichtert, sein Leben

in Dichtung zu verfrernden — er verfremdete es ja schon im

]ugendgedicbte, Berlin 1919, S. 15. Die jeweils in Klammer angegebenen Zahlen
beziehen sich auf diesen Text.

‘ KARL Kuus, Die demolirte Literatur, Wien 1899, 5. Aufl., S. 13.
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Alltag, in dem es so manches zu verbergen gab, und durch seine
Manieriertheit, die viele als unangenehm empfanden, Wie etwa
aus einem Brief C.]. Burckhardts an Hofmannsthal hervorgeht 5.

So sieht der Künstler Andrian — und nicht nur der Künst-
ler — die eigentliche Wirklichkeit nicht in den Erscheinungen
der Welt; er sieht sie im Märchen, im Traum. Und damit steht

er ja in bester österreichischer Tradition: von Walther von der
Vogelweide an, der sich am Ende seiner Tage fragt, ob sein Leben
ein Traum oder ob es wahr gewesen sei, bis zu Grillparzer und
den Dichtern und Denkem des modernen, von der Psychoanalyse
geprägten Zeitalters. Er steht aber auch Schopenhauer nahe, denn
dieses eigenartige Fest der jugend beginnt damit, daß der Erwin —
der dem Österreicher vertraute Artikel vor dem Namen gewinnt
hier erhöhte Bedeutung und trägt zur Symbolhaftigkeit der Gestalt
ein Wesentliches bei —, daß der Erwin nach dem Eintritt ins

Konvikt nicht nur « so einsam und sich selbst genug, Wie niemals
später » ist, sondern daß « sein Körper und seine Seele [...] ein
fast zweifaches Leben geheimnisvoll in einander » lebten und « die
Dinge der äußeren Welt [...] erst durch seinen Willen [...] Be-
deutung, Stellung und Farbe » erhielten (15 f). 50 setzt sich jeder
äußere Einfluß 'm schwere, für ihn fremde Arbeit um, der Umgang
mit seinen Kameraden vor allem, den er als etwas Feindliches fürch-
tet. Deshalb die Müdigkeit, die Sehnsucht nach Ruhe, nach den

sanften Funktionen in der Kirche, nach Gott, und der Gedanke,

sein Leben ganz Gott zu weihen. Für diesen Knaben war Ruhe
gleichbedeutend mit Schönheit, denn auch in den andern Schön-

heiten, den weltlichen, die Erwin aufzählt wie in einer sanften

Litanei, spiegeln sich die Ruhe Wider und alle gleichbleibenden
Werte einer Welt von vorgestern, das milde Licht des Herbstes
auf einem Schloß, die duftenden Zimmer in der Stadt, Wagen,

Viererzug, Wohlhabenheit und Pferde mit silbernen Wappen. Die
Schönheit liegt zwar auch für müde Zeiten in der Einheit des
Mannigfaltigen, doch Will man diese Einheit mühelos zustande-
bringen und gerät darüber, wie Andrian, ins Traum- und Märchen-

hafte. Und die Schönheit wird unwaht, naturfremd und sogar

5 Hugo VON HOFMANNSTHAL - Cul. J. BURCKHARDT, Briefwechsel, Frankfurt
a. Main 1956, S. 212.
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naturwidrig, wenn sie etwa in der Erotik die Aufhebung der
Gegensätzlichkeit ersehnt.

Der Erwin ist den Begegnungen mit dem Andern, mit dem
wirklichen leben im Konvikt, nicht gewachsen, denn das Andere

in dieser Zeit waren das Namhafte, der gesunde Sport, die harm-
losen Balgereien unter Buben. Nach einer Krankheit des zarten
Knaben kommt es zu einer Reise und zum Aufenthalt an einem
neuen Studienort. Obwohl nun Reiseweg und Studienort geogra-
phisch genau bezeichnet sind, ist es auch hier nur ein Vorbeiziehen,
ein Vermeiden des Kontakts und des Bekanntwerdens mit dem,

was die Menschen eigentlich bewegt. Sein Aufenthalt in Bozen
zerfließt in Gefühlen, Erinnerungen und Erwartungen, im halben
Zuhören, und ist eine Flucht aus der Gegenwart, die doch das

Einzige ist, was der Mensch Sekunde für Sekunde sein eigen nennt,
und die zur Entfaltung ihrer Geltungskraft den vollen Einsatz
erfordert und daher die Müden der Ungeduld und im extremen
Fall der Verzweiflung preisgibt. Bezeichnenderweise fand dieser
heranwacnsende junge Mensch damals Gefallen an einer Sängerin,
die « durch alle Wirklichkeiten eines stilisirten und gesteigerten
Lebens ihre Rolle als eine Lüge » darzustellen vermochte (21),
denn dieser Blick in die « Zweiheit des Spiels » (22) ist ihm
ein Blick auch in die eigene Gespaltenheit und eine krankheit-
wollüstige Bestätigung des eigenen Daseins. Wohl zeigt sich in
der Folge die Neugierde nach Enthüllung der Geheimnisse des
Lebens, des Andern schlechthin, aber wenn es eine Litanei gäbe

für alles, was der bereits Siebzehnjährige nun liebt und was ihm
gefällt, so wäre es wieder nur die der Vergangenheit und wieder
nur die der Zukunft, die Neugierde nach dem für ihn noch Ver-
borgenen. Auch jetzt zieht der ganze gewesene Barock der alten
Kaiserstadt an ihm vorüber, nur ist Bewegung darin — so stark
beginnt die Vergangenheit zu leben.

Das aber, was die Gegenwart bringt, sind weiterhin bloß

Impressionen. Alles ergibt sich, wird nicht angestrebt, Wie es
sich etwa ergibt, daß die Bäume im Prater zu blühen beginnen.
So erblüht vieles, sogar die seidenen Stoffe in den Auslagen der
Geschäfte erblühen, und es ist eine Zeit des dunklen, untergrün-

digen Schwellens der Erotik. Es dreht sich die Welt, doch der
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Erwin selbst dreht sich nicht mit; nicht er tanzt die ganze Nacht

bei einer Dorfmusik, sondern seine Freunde, und das gefällt ihm

und berührt ihn eigenartig, wie auch die Drehorgeln ihn berühren,
mit ihren ewig gleichen Melodien. Das Harmonische, auch hier
ist es Wieder, aber an ihn herangetragen und nicht durch eigene
Kraft erzwungen. Es ist ein Gefahrenwerden und nicht Selber-
fahren, es ist ein Ergriffenwerden und nicht Ergreifen, kein muti«
ges Vordringen ins Reich der Entdeckungen, sondern ein Auf-sich—
zukommen—Lassen. Deshalb die Vorliebe für « die Musik der Wal—
zet mit ihrem ewigen Einerlei von Süße und Gemeinheit » (30),
seine Vorliebe für das Ruhende, Gleichbleibende, die Bewegung

wohl, doch am gleichen Ort. Und der Walzer Wird zum Symbol für
dieses Geschlossene, in Bewegung Vereinende, für eine, wie sogar

Andrian sagt, « Cultur, die sich bespiegelt » (30), die einhüllt,

einlth und << ein einschmeichelndes Gefühl des dumpfen Glücks »
verleiht (30).

Auch von der Liebe ist die Rede, aber sie ist vage, denn es

geht dabei nicht um das Erfassen und willentliche Bejahen eines
Wertes, sondern eher um ein durch äußere Reize biologisch beding-
tes Angezogenwerden, um ein urgründiges, fast tierisches Gefühl.
Aus solchen Empfindungen heraus wird der Drang nach dem
Verborgenen stärker, nicht aus Sehnsucht nach intellektueller Er-
kenntnis, aber es ist höchstens ein Sich-Vortasten, meistens ein

bloßes Gehen in den Fußstapfen der Freunde, von denen er einen
mit neu erfundenen Parfüms besprengt und ihm Geschenke macht
von Stoffen und Geweben aus Paris.

Doch alles ist und bleibt unfruchtbar. Die Begegnungen mit
Menschen, mit Freunden, das Zusammenleben sogar mit einer

Frau enthüllen sich als leer in « ihrer unfruchtbaren Schönheit »
(32). Wenn früher ihn darob das Gefühl großer Armut und der
Verzweiflung überfiel (32 ) , so wird später die entgleitende Schön-
heit nicht einmal beklagt, sondern begrüßt und bejubelt, weil das
« ein Schauspiel » ist (42). So sehr hat sich der Abstand von den
Dingen vergrößert! Tatloses Zusehen also, Abstrahierung des
Lebens in blutleeres Schauspiel, die Schönheit um der Schönheit,

die Kunst nur um der Kunst Willen.

So Wird das Vorbeigehen, das Schwinden, der einsame Tod



  

484 Gottfried Slix

des Lebens, wie es heißt, das eigentlich Bedeutsame für den Erwin,

als solches ist es wieder Erinnerung und also einzige Nahrung, ver-
süßt noch dazu durch die Reue über die nichtvollzogene Verwirk-
lichung und ein vages Mitleid mit sich selbst. Er liebt also das,

was hätte sein können.
Die ihn umgebenden Wesenheiten zerfließen in ihre Mannig-

faltigkeiten und sind erst dann wieder vereint, wenn sie ins ge-
schlossene Reich der Vergangenheit entglitten und verklärt sind.
Auch hier mag die litaneihafte Aufzählung in Erinnerung gerufen
werden und die himmlisch-hellen Bilder, die in ihr vorüberziehen.

Ihr Glanz erhebt sich fast ins Heilige, ins Reich entrückter Schön-
heit. Doch es geht um reines Empfangen, und es liegt eine eigen-
artige Weiblichkeit in allem, jene Schwäche vielleicht, die fürs

Empfangen geeigneter macht und die im Erwin-Andrian offenbar
angelegt ist. »

Den ratlosen, staunenden Zustand seines der Gegenwart ent-
rückten und von Vergangenheit und Zukunft entzückten ]ünglings
zeigt der Dichter in dem sehr einprägsarnen Bild einer Höhle, « in
der sich alle Schätze der Welt zu verschiedenfarbigen Erden ver—
zaubert befinden; das eine Wort, das sie verwandelt, wird ihm

ein gottesfürchtiger Greis sagen; aber er darf in der Höhle nur
wenige Augenblicke bleiben und weil er das Wort nicht weiß,
so weiß er nicht, mit welchen Erden er sich beladen soll, denn alle

sind einander ähnlich, obwohl die einen Bernstein, Corallen, Onyx,

]aspis, Chrysopras geben und manche Achate, Türquise, Saphire,
Aquamarine [...] » (34). Wir werden an die materia prima erin-
nert, welche erst durch den Geist und das Wort Gottes Gestalt

und Leben erhält, denn aus dem Höhlengleichnis spricht die

Erkenntnis des neunzehnjährigen Dichters, daß in seinem gegen
wärtigen Zustand das Urgründige und Unfaßbare vorwiegen muß,
da das Wort bei einem alten Mann liegt, also erst im Laufe eines
langen Lebens und auch dann nur durch Gottes Gnade — denn
dieser Mann wird als gottesfürchtig bezeichnet — erlangt werden
kann. Auch kristallisieren eben die Gefühle erst dann zu Erkennt-
nissen, wenn der Intellekt sie als solche erkannt hat.

Hier ist der ]üngling Erwin an einem entscheidenden Punkt
seines Lebens angelangt. Das Wort als solches ist im Garten der
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Erkenntnix ein einziges Mal nur direkte Rede geworden, in einem

Gespräch nämlich des Erwin mit seiner Mutter, die beide, gleich
vage herumreisend, Wie durch ein geheimnisvolles Einverständnis
die Sehnsucht nach einer Begegnung in sich fühlen und tatsächlich
zueinanderfinden. Aber auch in diesem Gespräch ist es ein Herum-
tasten und Herantasten an die « innersten Dinge », wie Andrian
sagt, ohne sie erreichen zu können. Beide, Mutter und Sohn, er-

hoffen voneinander Hilfe, keines kann sie dem andern gewähren.

Die Mutter meint, wir Menschen gingen << durch unser Leben Wie

durch die Lustgärten fremder Schlösser, von fremden Dienem
geführt » und erklärt das noch genauer: « wir behalten und lieben
die Schönheiten, die sie uns gezeigt haben, aber zu welchen sie

uns führen und Wie schnell sie uns vorbeiführen, hängt von ihnen
ab. Zuerst sind es die Eltern, dann folgen die Andem » (51).

Und es ist wirklich eine Gnade, daß der Erwin als Abschluß

für dieses abendliche Gespräch folgende Worte findet: « Nein,
[...] ich glaube, das Geheimnis liegt darin: Wir sind allein, Wir
und unser Leben, und unsere Seele schafft unser Leben, aber

unsere Seele ist nicht in uns allein » (51 ). « An einem Schauder »,

fügt der Dichter hinzu, « empfanden Beide, daß er die Wahrheit

gesagt hatte; und Beide fühlten sich verknüpft; aber schmerzlich,

dumpf und grundlos, so Wie sich jene Thiere verknüpft fühlen
müssen, von denen der alte Priester dem Erwin gesprochen hatte,
die durch die Künste des Chemikers künstlich aneinander gebunden
leben » (51 ).

Beide fanden jedoch nur bis hierher, das Geheimnis des

Lebens fanden sie nicht. Der Dichter aber zeigt uns noch, wie bei
den letzten Worten Erwins die italienische Landschaft, in der die

Begegnung stattfindet —— die Klarheit mediterrane: Landschaft mag
symbolhaft sein — in einem blaßrosa Schein aufieuchtet. In die-
sem zarten Licht verklärter Hoffnung nämlich werden die Straßen
sichtbar, die nach allen Seiten durch die Ebene laufen, und er

sieht, wie sie ganz weiß werden. In dem Weiß und in der Viel-
zahl der Wege liegen offenbar die vielen Möglichkeiten, zum Ziel
zu kommen. Dieses aber ist unsichtbar und so bleibt es bei der
Möglichkeit und bei der Hoffnung. In letzterer liegt das eigentlich
Positive, um dem Versinken ins Nichts begegnen zu können. Der
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Erwin tut, was einzig zu tun war: Er studiert in Wien « ein Jahr

hindurch die Wissenschaften ». Nur durch die Erkenntnis, das

weiß er, kann er zu jenen Erlebnissen kommen, « deren Möglich-

keit in ihm » ist (55). Bei dieser Möglichkeit jedoch bleibt alles

stehen, sie ist das Tödliche für ihn —— und Wir denken dabei an
die von Musil beschworene Welt —‚ denn nun wird das Andere, das

dem Erwin schon vorher begegnet war, in der Gestalt eines Frem-
den, immer drohender und schließlich brutale Wirklichkeit; er

weiß auch, wer dieser Fremde eigentlich ist, daß er « sein Feind »

ist, von seiner Geburt an; denn alles, was außer ihm war, war

anders und ihm feindlich. Von Angst erschöpft, erkrankt er und

stirbt. In Träumen noch sieht er vor seinem Tod den Hoffnungs—
schimmer der Erkenntnis, aber Wirklich erkannt hat er nicht. Im

Tode ist er übrigens nicht mehr der Erwin, sondern der Fürst. Er
fällt einfach dorthin, woher er gekommen war.

In schicksalhafter Ahnung und symbolisch erhöht erlebt darin
der junge Autor den Untergang seiner Zeit und seinen eigenen,
wenngleich nicht leiblichen. Den Berichten der Biographen zufolge
befielen ihn nach dem Erscheinen des Büchleins mehrere schwere
Nervenkrisen, von denen er nur langsam und seine dichterische
Gabe einbüßend genesen konnte.

Es war von dem Studium der Wissenschaften die Rede, wel-

ches Erwin in seiner Sehnsucht nach Erkenntnis aufnahm. Darin
sah Andrian bereits seinen künftigen Weg. Aus dem « Empfan-

genden und Schauenden » war tatsächlich ein « Strebender, Er-

gründender und Zwecksetzender >> geworden. Das stellt der nun-
mehr Vierundvierzigjährige in der Vorrede zur vierten Auflage
seiner Dichtungen fest (8), die glänzend geschrieben ist, was
übrigens auch von seinen politischen Berichten ans Außenamt ge-

sagt werden muß, da sie für Andrian wegen der ihnen damals noch

eignenden Form einer an den Minister gerichteten Epistel eine

literarische Gattung bedeuteten ". Der Weg aber, den der Dichter

einschlug, als er « plötzlich ernüchtert und verstört vom Feste

der Jugend weggeschlichen war », stellte sich als ein Weiter und
Windungsreicher heraus 7. Und Andrian spricht in seiner Stände-

° Österreich im Prisma der Idee. Katechismus der Führende», Graz 1937, S. 217.

7 Ständeardnung, S. 8.
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ordnung dex All; einleitend von « ungeheuren Zusammenbrüchen »,
die ihn auf sich selbst zurückgeworfen hätten, bis es ihm gelungen
sei, seine geistige Natur und seine christlichen Erfahrungen wie
zwei heterogene Elemente zu einem neuen chemischen Stoff zu einen
und die Möglichkeit eines dauerhaften Glücks wenigstens zu
ahnen '. Nur über Logik und Psychologie hat der Dichter des
Garten; der Erkenntnis dieses Ziel erreichen können; das spricht
er nun ganz deutlich aus.

So entsteht in vieliähriger Arbeit das metaphysische Gebäude
der Ständeardnung des Ally, das Rationale Weltbild eines katho-
lischen Dichters, Wie Andrian das Buch im Untertitel nennt. Man

sieht dabei: es fiel ihm schwer, auch in der Formulierung, und

es ist aus diesem Grunde schwer zu lesen. Es ist nichts Neues in
dem Euch, doch trotzdem ist es letzthin aufregend, da aus jeder
Seite der nur um Erkenntnis und den tatsetzenden Willen ringende
Mensch hervortritt, der menschlichste Mensch, als den Andrian

den Künstler bezeichnet, mit allen Fehlern und Vorzügen‚ in stän-

digem Kampf mit dem « Andern ». Und wenn Da: Fest der Jugend
in derAusgabe aus dem Jahre 1919 als des Gartens der Erkenntnis
erster Teil bezeichnet Wird — Karl Kraus hat es bissig den « Kin-
dergarten der Unkenntnis » genannt” — so könnte dieses Buch,
obwohl auch an eine dichterische Fortsetzung gedacht war, dessen
zweiter Teil geheißen werden; denn der Katholik Andrian, der

er ja trotz allem immer gewesen War, greift darin alles, was schon
den jungen Menschen bedrängt hatte, auf höchster Ebene noch
einmal auf. Er hat sich das in einem vieliährigen intensiven
Studium selbst abgefordert. Es sind die Themen der Entstehung
des Lebens und Wandlung des Geistes, der Ordnung im All, wo
nichts überflüssig, aber streng hierarchisch aufgebaut erscheint,
wo aus dem Dunkel des Nichtseins in verschiedenen Entfaltungs-
Stufen alle Geschöpfe, im Innersten verwoben, Gott dem Einzigen

entgegenragen, und wo diese Geschöpfe, die primären Substanzen,
in ihrer raumzeitlichen Welt von den Sinneinheiten der Quasisub-

stanzen durchdrungen sind, welche erst in den primären zu Macht
und Dasein gelangen, so etwa das Urphänomen der Liebe, das in

° Ebd., S. 9.
9 Kun. KRAUS, Die demolirle Literatur, 3. 13 f.  
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anorganischen Substanzen als Kraft der Anziehung genau so fest-
stellbar ist Wie im Menschen, der kraft seines Intellekts den Wert

erfaßt und ihn durch Bejahung seinem Ich verbindet.
Manchmal scheint auch der Dichter wieder durchbrechen zu

Wollen, wenn aus logischer Beweisführung auf einmal ein Bild
erwächst, nach Art barocker Kuppeimalerei; meistens aber gelingt
die Aufwölbung nicht, das Bild erscheint platt, ja sogar kitschig.
Und dennoch dürfte Andrian die Künstlerschaft nicht abgesprochen
werden, wenn nämlich auch jene, die mit allen Kräften ihres Gei-

stes, ihrer Güte und ihres Schönheitssinnes an der Vollendung
ihrer Menschlichkeit arbeiten, als schöpferisch tätig angesehen
werden können. Es ist ja ein Nachbauen, ein Ausgestalten jenes
Mikrokosmos, der im Menschen sichtbar Wird. Wie weit aber

Andrian dabei gekommen und Wie groß diese seine Künstlerschaft
gewesen ist, das festzustellen steht keiner kritischen Aussage zu.

In hierarchischer Ordnung ist im All die unendliche Mamig—
faltigkeit zur Einheit gestaltet. Diese Wahrheit ist zugleich die

höchste Schönheit Von dorther holt Andrian das Maß für das

kleine irdische Abbild. So ist und bleibt er dennoch in erster Linie

Ästhet, als solcher auch Künstler, und trotz aller Logik und

Psychologie in dieser Welt ein Fremder, ein Österreicher in seiner

Art, der immer wieder nur in seinem Traumreich befangen ist und

dieses zur Wirklichkeit machen Will, was jederzeit zur Mythen-

bildung fiihrt. Vom Jungen Wien in seiner sehnsuchtsvollen Auf-

bruchsstimmung kehrt Andrian bewußt ins Alte Österreich zurück,

in dem er sein Leben lang die Heimat sieht und das ihm, nach

dreißig Jahren sonderbar genug, noch einmal kurz -— das ist bisher

verschwiegen werden — die Freude des lyrischen Schaffens schenkt,

in einem Sonett zu Hofmannsthals fiinfzigstem Geburtstag “'. Er—

innerung und Erwartung sind auch hier Wieder das Wesentliche;

was dazwischen liegt, scheint nur ein Traum zu sein, der Traum

der Dichtung selbst, die in Gleichnissen Vergangenes dem Künf-
tigen reicht.

Mit dem neuen Österreich nach 1918 kann er sich nur lang—

sam befreunden, doch bricht auch hier die Liebe durch, und er

‘“ In: HORST SCHUMAG-IER, Da: Weltbild Leopold Andrianx, Diss., Innsbruck

1958, S. 77f.
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legt 1937 das schön geschriebene Buch Österreich im Prisma der
Idee vor. Dieses gibt nachsommerliche Richtlinien, ist ein Ver-
mächtnis, als Katechismus, wie Andrian sagt, für die Führenden

gedacht, und hat natürlich seine Gültigkeit, wie ein Gesetzbuch
seine Gültigkeit besitzt, aber nie zur Gänze von Menschen gelebt
werden Wird.

Andrian stellt die Kultur, die einer Gemeinschaft veredelter

Menschen gehöre, der allen Menschen gehörenden Zivilisation ent—
gegen, die bloß zur Einförmigkeit führe und letzthin zur gänz-
lichen Entpersönlichung. Kultur sei nicht nur Gemeinschaft mit
den Zeitgenossen, sondern auch mit den Vorfahren, während für

die Zivilisation die Vergangenheit nur insofern Bedeutung habe,
als sie diese überwinden wolle. Es sei die Aufgabe einer demo—
kratischen Kulturpolitik, die Ausgleichung det Ungleichheiten anzu—
streben, dermaßen, daß im Gesamtkörper der Nation, Europas,
schließlich einmal der ganzen Welt, eine dauernde Bewegung nach
aufwärts stattfinde. Der soziale Aufstieg habe vor sich zu gehen
Wie der Aufstieg der Säfte in einem Baum. So werde auch die
Kultur in höherem Maße als jede bisherige allgemein und sodann,
auch anders als bisher, nicht Kultur einzelner Stände, sondern

der Gesamtheit sein, nicht im Sinne des Demokratismus, sondern

einer idealen Rollenverteilung zwischen wesensverschiedenen, aber
innig verbundenen und im letzten Sinne für die Kultur gleich—
wertigen Ständen ".

So schließt sich, nach Jahrzehnten des Schweigens, der Schaf-
fenskteis dieses Menschen. Was in der Jugend als Dichtung begon-
nen, ist im gereiften Alter in philosophischen Studien vollendet
worden.

" Österreich im Prisma der Idee, 8. 311f.  




