
 

   

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE IN ANALYSE
UND REZEPTION DES WERKS
VON ÖDÖN VON HORVÄTH

di CORNELIA KRAUß

Wenn innerhalb der jüngeren Forschungsbereiche von Ger-
manistik und 'I'heatergeschichte das Problem der Grundlagenfor-
schung für die Emigrationsjahre zwischen 1933 und 1945 erneut
diskutiert Wird, so konnte dies bis vor wenigen Jahren auch fiir
Überlieferung und Wirkungsgeschìchte des Werks von Ödön von
Horväth zutreffen ‘. Denn es zeigt sich in diesem Fall, daß seine
unterschiedliche Beurteilung innerhalb des nachexpressionistischen
Zeitabschnitts zusätzlicher Quellensicherung bedarf. Und dies inner—

halb der Forschungsbemiihungen mittels einer Zweigleisigkeit ìn
Wechselseitiger Verbindung von Rekonstruktion und interpretato-
rischen Schwerpunkten 1.

‘ Die Notwendigkeit positivistischer Gnmdlagenfmschung zeigt sich vor allem
in der Situation, in der sich die Aktivitäten zu: Exil-Litexatur befinden und damit,
was das Spätwerk von Horväth betrifft, auch hier die verschiedenrlich diskutierten
Probleme der Quellensicherung berührt. (So beim II. Internationalen Symposium
zur Erforschung des dcutschsprachigen Exils nach 1933 in Stockholm; vgl. dazu
das unter der Redaktion von H. MÜSSENER vom Dt. Inst. d. Univ. Stockholm
herausgegebene Protokoll, Stockholm 1972. Und auch anläßlich der Ende
November 1973 in Berlin abgehaltenen Tagung zum Thema Tbenter im Exil
1933-1945 vom 7.411.11. in der Akademie der Künste).

2 Als unerläßliche Grundlage hienu fehlt den beiden Werkausgaben ein
kritisch koordinierter Anmerkungsappamt (Gesammelte Werke in vier Bänden;
Bd. I-III hrsg. v. D HILDEBRANDT, W. Human und T. KRISCHKE, Frankfim/M.
1970/71; Dasselbe mit Zusätzen in 8 Bänden der edition suhrkamp 1972). Dieser
Nachteil manifestiert sich vetschiedentljch in Fragen der Datierung innerhalb
Entstehungsgesdüchte und Dmckfassungen, in der Transskription sowie in der
Notwendigkeit bühnengesdüchflichet Ergänzungen. (Vgl. L. MÜLLER, Zum Ödön-
uan-Harua’tb—Nacblaß. In: «Jahrbuch für Internationale Germanistik », Ig. 3,
Heft 2, Frankfurt 1971, und auch in: Uber Òdà'n van Horva'tb, hrsg. v. D. HJLDE-
BRANDT und T. Kmscmm, edition suhrkamp 584, Frankfurt/M. 1972, S. 123-130.
Dazu auch: C. KRAUß, ‘Die Dinge xeben, wie Jie :ind' - Ödön von Horva'tb «
Ein Farrcbungxüberblick mit bibliograpbixcbem Anhang. In « Maske und Kothum »,
18/1972, Heft 1-2, 8. 155-165).
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Von Analyse und Interpretation nahezu unbeachtet geblieben
ist die früheste Schaffensphase, die sich für die Jahre in München
bis zur ersten Übersiedlung von 1924 nach Berlin und auch noch
die erste Zeit des dortigen Aufenthalts datieren läßt, wofür Horvéth
selbst als Motivierung die « Flucht aus der Stille » angab 3. In der
Beurteilung dieser Phase zeigen sich am deutlichsten die Schwierig-
keiten aufgmnd des unzureichenden, teilweise verlorengegangenen,
teilweise vom Autor vetnichteten Quellenmaterials, womit sich

die Beschäftigung immer wieder konfrontiert sieht ‘. Zudem bietet
diese Zeit der ersten Versuche in stilistischer Hinsicht starke Kon-
traste. So zeigen sich in den ersten bekannt gewordenen Publika-
tionen Auseinandersetzungen kritischer Art mit Literaturströmun-
gen der Jahrhundertwende. Die Beschäftigung mit Freud, Kom-
ponente auch des späteren dramatischen Schaffens, zeigt sich in
neuromantischem Gewande in einem neuentdeckten Text:

Der junge Mann

(legt seine Hände auf ihre Schultern): Vergessen.

Die lange Nacht wird uns verbergen und wenn es Morgen geworden, erwachen

wir in einer firemden Stadt.
Dort sind Wir allein.
Mieten uns eine Wohnung und stellen Blumen in die kleinen Fenster —

Das Mädchen—z
Jemand ruft mich -—

(Eine lang: Stille).

Traum: wunderbar schön gebaute Gebilde unserer Seele? Die nur in uns

atmen können. An die Wirklichkeit gesetzt, verwelken sie langsam an ihr 5.

Ebenso unverkennbar sind Einflüsse des Expressionismus in
den lyrischen Versuchen im Buch der Tänze. Wieweit diese Texte
sich noch der üblichen Begriffsoptik anpassen lassen, steht einer

3 Mit Erscheinen der Gemmmelten Werke wurde auch eine größere Anzahl
theoretischer Studien, darunter auch die unter dem Titel Flucht aus der Stille oder
Da: Werden eines neuen gesellschaftlich» Bewußtsein: konzipierte Rechtfertigung
für den Umzug nach Berlin bekannt. In: Hokam, Gesammelte Werke IV,
Frankfurt/M. 1971, S. 657-658.

‘ Wie der Herausgeber der meisten Texte, Txaugott Krischke, immer wieder
anmerkt, hat Horva’th frühe Entwürfe zu Beginn der Zwanziger Jahre selbst
vernichtet, und eine ähnliche Selbsteinsd'fitzung-mochte auch zu der 1937 geäußer-
ten Absicht der Vernichtung da dramatischen Schaffens führen. (Vgl. Materialien
zu O.v.H.‚ hrsg. v. T. KRISCHKE, edition Suhrkamp 436).

5 Ein Epilog, ìn: Ausstellungskalalag Wien 1971, hrsg. v. H.F. Pxoxop.   
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abgrenzenden Untersuchung für den frühen Horväth noch offen
ebenso Wie die Frage nach Einflüssen während der Studienzeit
und in det Konfrontation mit der älteren und zeitgenössischen
literatur ‘.

Doch schon im Themenkreis der ersten dramatischen Ver-
suche zeichnen sich Konturen ab, die in den späteren Berliner
Jahren in der dramatischen Produktion und deren Kommentar
zur Reife gelangen und damit Bestandteil einer ‘Berliner Drama—
turgie’ werden, wie sie Günther Rühle in drei Bereiche abgegrenzt
hat. Den zwei großen Dramaturgien, die sich später mit den Be-
griffen des ‘epischen’ und des ‘politischen’ Theaters verbunden,
stellt er eine autonome dritte zu Seite:

Zwei Dran'nmrgien wurden jetzt also wieder sichtbar, die Brechls und die

Pisatozs. W&r sind eben dabei zu prüfen, ob ìn }enm zusammenstürmndm Jahmn

vor 1933 neben diesen beidm Entwürfen nicht noch ein dn'xter gültiger zustande

gekommen ist; — mit Namen gesagt, ob nicht auch in der kleinen F…, in det

taktischen Methodik Ödön von Horvérhs ein neues und gültiges und das heißt
weitemirkendes krit'sohes Arbeitsverfahnen steckt, ds die Erfassung gsellsdmf-

tlichet Vorgänge möglich macht, vermimels der Sprach- und Gebärdemmlyse

dem, die diese Gesellschaft susmachen 7.

Daß zu dieser Dramaturgie die Zusammenschau von Textgrund-
lage und Stückkommentar gehört, ist erst in jüngerer Zeit, mögli-
cherweise bedingt durch die nachträglich begonnene Publikation
der theoretisch—kritischen Selbstaussagen, in einigen Ansätzen er—
kannt worden. Denn die Behauptung eines der irühesten Kenner
wie Kurt Kahl läßt sich wohl kaum noch aufrechterhalten, wenn er
dem Kommentar die Gleichrangigkeit dramaturgischer Intention
abspricht:

Horvéth war kein Theoretiker, weder schrieb er, um einer Theorie gerecht
zu werden, noch versuchte er, sein Werk zu interpretieren. Es sollte für sich

selbst sprechen. Bezekhnend jedoch, daß die Ausmkunefiille, in dmen er sich

° Nur höchst gelegentliche Apostrophierung seiner Lesefrüchte macht auf
Autoren aufmerksam, mit denen sich Horvéth beschäftigte, die auch nicht innerhalb
der Zitate des ‘Bildungsiargons’ auftauchen: Ibsen, Strindberg, von den Zeit-
genossen wahrscheinlich Ernst Glaesers Roman Jahrgang 1902.

7 G. RüHuz, Die zebn Taten de: Erwin Pixcator: 10. (Tat), in: « Theater heu-
te », November 1971, S. 3.
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bcmüßigt fühlte, seine Absichten zu erläutern, stets dazu dienten, den realen

Charakter des Schaffens zu unterstreichen “.

Die dazu in Frage stehenden Erörterungen Horväths sind alle
um 1932 entstanden: ein Rundfunkintervìew, eine Gebraucbsan-

weimng anläßlich Kasimir und Karoline, der sich zur Wiener Er-

stafführung noch ein Brief mit Erläuterungen anschließen läßt,
und eine Randbemer/eung zu Glaube Liebe Hoffnung 9. Der äußere
Anlaß mag außer dem von Horväth zitierten Unverständnis des
Publikums auch ein Zusammenhang mit der bei Aufricht-Produk—
tionen angestrebten Arbeitsweise sein, wie er sie bei der Italieni—
schen Nacht und bei Kaximir und Karoline kennengelernt hatte.
Und diese kn'tische Verfahrensweise, der dramaturgischen Analyse
neben der Probenpraxis ebensoviel Platz einzuräumen, mag die
nachträgliche Rationalisierungsbereitschaft des Autors angeregt
haben, doch läßt sich aufgrund der durch die politische Zäsur
abgeschnittenen Entwicklung wenig vermuten, ob diese Methode
ihre Fortsetzung gefunden hätte. Denn die überlieferte Form läßt
erkennen, daß die ‘Berliner Dramaturgie’ zunächst aufs engste mit

dem Begriff des ‘Volksstücks’ verknüpft ist, ein Gattungsbegrifl,
der in der Spätphase durch den der ‘Komödie’ ersetzt Wir “'.

Unter den Arbeiten, die sich mit den verschiedenen Aspekten

des ‘Volksstücks’ beschäftigt haben, konzentriert sich dabei eine
kleine Gruppe auf den Zusammenhang mit der Funktion seiner
theoretischen Erwägungen. Der Aufsatz von Rolf Peter Carl über
Tbeatertbeorie und Volkmfiic/e bei Ödön von Horvätb grenzt dafür
die Vermittlungsform ab, die, so Carl, Horväth « in den für seine

Entwicklung als Dramatiker entscheidenden Jahren 1929-1933 als
die ihm gemäße bevorzugt » ". Die beiden Dissertationen, die sich

5 K. KAHL, Ödön von Horuéth, Velbert 1966, S. 17.
9 Die zuerst in den Gemmmelten Werken publizierten Texte sind inzwischen

auch in den verschiedenen Lesarten zugänglich: Interview und Randbemerkmxg in:
Materialien zu Odän van Horua’tb: « Glaube Liebe Hoffnung », hrsg. v. T. KRISCHKE,
Frankfurt/M. ‚1973 (edition Suhrkamp 671); die Gebraucbxanweixung und der
handschrifdjche Entwurf eines Briefs, det sich mit der Wiederaufnahme der Wiener
Erstaufführung von Kasimir und Karoline beschäftigt, ìn: Materiulien zu Ödön von
Horva'lbx «Karimir und Karoline », hxsg. v. T. Kmscuma, Frankfurt/M. 1973
(edition Suhrkamp 611).

‘° Band I«I der Ges, Werke faßt 10 Stücke, teilweise als « Posse », teilweise
als « Lustspiel » bezeichnet, unter «Komödien» zusammen.

" R.P. CARL, Tbeatertbean'e und Vallexxlüc/e bei Ödön von Horvéth. In:
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unter verschiedenen Ansatzpunkten mit den Volksstücken ausein-

andersetzten, rücken jeweils eine andere Auswahl in den Mittel-

punkt ihrer Untersuchung. Reinhard Hummel legt das ganze dra-

matische Oeuvre zugrunde, also auch die Während der Emigrations-

zeit entstandenen Stücke, Hajo Kurzenberger beschränkt sich auf

die als solche publizierten Stücke ‘2. Andere Aufsätze Wählen Bei-

spiele aus: Peter Schaarschmidt legt seiner Untersuchung über Das

moderne Volkxxtiick. Sprache und Figuren zwei Stücke aus der

Berliner Zeit Horvéths zugrunde, Walter Dimter demonstriert sein

Thema Die ausgestellte Gesellschaft anhand des gesamten dramati-

schen Werks mit Verweisen zur Prosa. Gemeinsam ist allen drei

Aufsätzen (Carl, Schaarschmidt und Dimter) die Frage nach dem

Stellenwert Horvéths innerhalb der Volksstücktradition, und es

wird sich an späterer Stelle zeigen, daß die Konzentration auf die

spradflichen Mittel diesem Thema einen wichtigen zusätzlichen

Aspekt dazugewonnen hat “.
Mit verschiedenen methodischen Ansatzpunkten arbeiten die

zwei Dissertationen in der Reflexion auf die Volksstücktradition.

Hummel untersucht einerseits den ‘Gehalt’ der politisch-sozialen

Einstellung, in der der Einzelne an der Gesellschaft, die e r sich

geschaffen hat, dargestellt und kritisiert Wird und Weist anderer-

seits dem Vergleich mit Brechts ideologischen und dramaturgischen

Intentionen größeren Raum zu. Hajo Kurzenberger weist im letzten

Kapitel seiner Dissertation, die vor allem der « Beschreibung eines

poetischen Verfahrens » dient, im sprachlichen Medium in Analogie

zu einer Sozialreportage der Dreißiger Jahre die diagnostische

Genauigkeit Horväths nach.

Kurzenbergers eingehende Analyse von Dialogstrukturen mit

dem Schwerpunkt der Thematisierung von Sprache wird an späterer

Stelle im größeren Zusammenhang der speziellen Untersuchungen

zur Sprachproblematik ausführlicher gewürdigt werden. In dem

zuletzt erwähnten zeitkritischen Aspekt jedoch berührt, außerhalb

Theater und Gesellxcha/l. Das Vol/exslück im 19. und 20, Jahrhundert, hrsg.

v. ]. HEIN, Düsseldorf 1973, S. 175-185,
u R… HUNEMEL, Die Vollemücke Ödön von Harva'tbs‚ Baden—Baden 1970 und:

H. KURZENEERGER, Horvrîtbs Vollmtücke, München 1974,
'3 P. Sa—lAAnsa-lmn’r, Das moderne Volkssiück. Sprache und Figuren. In:

Theater und Gesellschaft, a.a.0. (Vgl. Amm. 11), S. 201-217 und: W. DIMTER,

Die auxgeslellle Gexellxcbaft. In: Theater und Gesellschaft, 3.3.0. S. 219-245.
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der stilistischen Analyse, seine Intention sich mit einer anderen
Dissertation, die es sich auf der Grundlage reichhaltigen Nach-
laßmaterial‘s zur ausschließlichen Aufgabe gemacht hat, Ödön von
Horua’tb als Kritiker seiner Zeit zu repräsentieren. Mit diesen
Studien zum Werk in seinem Verbälmix zum politischen, sozialen
und kulturellen Zeitgeschehen geht es dem Verfasser Axel Fritz
darum, einen «kritisch—emanzipatorischen Schriftstellertyp» zu
präsentieren unter Berücksichtigung dessen, « die Stimmigkeit
zwischen vermuteter Absicht und den gewählten literarischen
Mitteln» Kontur gewinnen zu lassen“. Auch die Arbeit von
Dorota Cyron—Hawryluk stellt die Zeitkritik, d.h. die « soziale
Problematik » in den Mittelpunkt ihrer Dissertation, wobei sie
allerdings versucht, diese mit nicht abgegrenzten Begriffen dem
Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit im Vergleich mit
anderen Vertretern dieser literarischen Strömungen unterzuordnen.
Und dies besonders im Anschluß daran in einem Aufsatz über
Form und Sonderform der Dramen Ödön von Harvätbs “.

Es hat sich in den bisher dargelegten Ausführungen gezeigt,
daß innerhalb der analytischen Bewertung vor allem die mittlere
Schaffensphase des Dramatikers Horva’th in verschiedenen Aspekten
gewürdigt worden ist. Nahezu gänzlich offen ist dagegen die
Deutung und Analyse der Romane und der übrigen Prosa. Nux
eine Arbeit von Susanne Feigl: Das Thema der menscblicben Wand-
lung in den Romanen Ödön von Horvätb: mit zahlreichen Querver-
weisen zum dramatischen Werk liegt dazu inzwischen vor. Doch
berücksichtigt sie vor allem die beiden letzten Werke Horväths
und bleibt damit im Rahmen der Beurteilung der Spätphase unter
dem Gesichtspunkt metaphysischer Werte “.

Diese betonte Annahme eines metaphysischen Weltbilds für
die wenigen Jahre vor Hotvéths Tod ist der Tenor von fast allen

“ A. Fknz, Ödän uan Horvfilb al.v Kritiker seiner Zeit, München 1973. Teile
daraus wurden vom Verfasser ìn Referatform anläßlich des Horvéth-Colloquiums in
der West-Berliner Akademie der Künste am 241011971 vorgetragen und unter
demselben Titel in Heft 2, April 1972 der « Akzente » vezöifemlicht.

15 D. CYRON-HAWRYLUK, Ödän uan Harwîtb und seine Dramen mit besonderer
Berücksichtigung der sozialen Problematik. Diss. Wroclaw 1971; Dum: Farm und
genialer»: der Dramen Ödön von Homa'tbs. In: « ‘Lenau-Forum », Jg. 4, 1972/ 1-2,

. 1 7-82.
16 S. FEIGL, Da: Thema der menschlichen Wandlung in den Romanen Ödön

von Homälbs, Diss. Wien 1970 (masch).
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Arbeiten, die sich zu Beginn der Sechziger Jahre damit beschäftigt

haben. Die Meinungsdifferenz besteht im Festlegen eines Stellen-
werts, demgegenüber die realistischen Momente als zweitrangig

zurücktreten. In diesem Sinne hat Joseph Strelka den betreffenden

Abschnitt seines Buches — eine der ausfiìhrlichsten Darstellungen,

die Horväths Rang neben Brecht und Dürrenmatt zuerst betont

hat ——- überschrieben: Die Wirklichkeit al: Tar zum Irrealen".

Ein Aufsatz von Urs Jenny wägt ebenfalls beide Momente ab;
gibt aber keinem den Vorzug: Horua'tb realistiscb-Horvätb meta—
pbysixcb “. Axel Fritz hat in seiner oben erwähnten Untersuchung

dargelegt, wie problematisch eine solche Wertung, Wie sie das

Freundesurteil und die früheste Sekundärliteratur charakterisiert,

zum Teil schon geworden ist ".
Neben diesem einen Aspekt der ethischen Fragesteflung wird

der ganze historischpolitische Komplex sichtbar, mit dessen Di-

mensionen sich in jüngster Zeit ein anderer Bereich der germanisü—

schen Forschung zu befassen begonnen hat. Erste dokumentarische
Darstellungen schildern die Bedingugen in den einzelnen Asyl-
ländem und damit Existenz— und Arbeitsmögfichkeiten ”.

Eine weitere Vergleichsmöglichkeit zwischen Horväth und
Brecht könnte von dieser Sicht aus die Konfrontation mit den
jeweiligen Exilbedingungen bringen in der persönlichen Stellung-
nahme beider zum konkreten Zeitgeschehen und in der Unter-
suchung mittelbarer Aussagemöglichkeiten 'un Werk. Ein Ansatz-
punkt zu dieser Perspektive sprachlicher Aussagemöglichkeit ver-

“ _]. STRELKA, Brecht Harua'tb Dürrenmatt. Wege und Abwege des modernen
Diamar, Wicn—Hannover—Bem 1962.

“‘ U. JENNY, Horva'lb redixlixcb-Howa’tb metapbysiscb. Das am 23.10. beim
Berliner Colloquium vorgetragene Referat wurde inzwischen in « Akzente » 4/1971
publiziert.

19 FRI’IZ, 3.5.0. S. 10—11.
z" HansChristof Wächter gibt in seinem Buch Theater im Exil eine «So-

zialgßchichte des deutschen Exiltheaters ‚1933-1945 » und grenzt dabei sein Thema
folgendermaßen ab, daß er vorwiegend die eindeutig antifaschistisch geprägten
Länder schildert und dabei Schweiz und Österreich ausklammert. So wird Horvéth
nur soweit dokumentiert, als Material für die Aufführungen in der Tschechoslowa-
kei (Prag und MährischOstrau) vorliegt. In: H.-CHR. WÄCHTER, Theater im Exil,
München 1973, S. 13-14. Vgl. auch: H.»A. WALTER, Bedrohung und Verfolgung
bis 1933. Deutsche Exilliteratur 1933-1950, Band 1 und: Axylpmxi: und Leben:-
bedingungen in Europa, Band 2, Darmstadt und Neuwied 1972; Katalog Theater
im Exil 1933-1945, hrsg. v. d. Akademie der Künste Westberlin, Vorwort:
W. Human, (21.10-18.11, 1973).

1—
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mittels einer veränderten Funktion von Sprache liegt in einer Argu-
mentation der schon erwähnten Arbeit von Hajo Kurzenberger:

Besonders die Sprache, die eine fiktive Welt auf der Bühne erst erstehen
läßt und füllt, besitzt bci Horväth eine neue Authentizität: ‘Wirldjchkeit’ wird
nicht mehr mit ihr in Bilder gefaßt, sondern unmittelbar als Wirklichkeit der
Sprache auf die Bühne geholt, nicht argumentierende Diskussion über den Fa-
schismus, sondern faschistische Sprachwirklichkeit, nicht Abbildungen der Arbeits—
losigkeit, sondern die Spmchwirklichkeit des arbeitslosen Proletariats, nicht
Vortäusehung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, sondern Wirklichkeit der Sätze
einer bestimmten Gesellschaftsschicht “.

Bei einer vorläufigen zusammenfassenden Betrachtung der bisheri-
gen Schwerpunkte der Fotschungsergebnjsse zeigt sich eine Ver-
lagerung innerhalb der Ergebnisse, deren Richtlinien zu Beginn der ‘
kritischen Auseinandersetzung anläßlich der Gründung des West— ’
berliner Archivs von Wilhelm Emrich vorskizziert worden waren:

Fragt man nach den Ursachen dieses geringen Echos, so gelangt man zu der
erschreckenden Einsicht, daß sein Werk gerade darum nicht un Kenntnis gmommen
wird, weil 5 mit den Forderungen der öffentiichen Rterafischen Kritik, einschließlich
dex sogenannten Avantgarde, ernst gemacht I'm. Sein Werk ist mu…knmh
mit einer dichrterischm Präzision, die kaum ihresgleichen hat, seine Dramen bdnerr—
schen die modernen Praktiken der Verfremdung, der grotesk unheimlìchen Komik,
der Maskuierungen umd Daunskiemngen, am extremsm etwa in seinem Stück
Pom peii [...]. Seine Sprache besiut die kritisch-entlarvende Gewalt eines Karl
Kraus oder Bertolt Brecht, ohne jede Imitation oder Abhängigkeit und mit schirferer
Prän'sion als etwa Max Frisch oder Dürrenmatt 22. i

  
Eine Verlagerung also, die in zunehmendem Maße aus dem Ge- !
samtschaffen vor allem das dramatische Werk der mittleren Phase,
also die vier als solche gekennzeichneten Volksstücke” in den

2‘ KURZENBERGEK, a.a.O… S. 7-2.
22 W. EMma-l, Die Dummheit oder das Gefühl der Unendlicb/eeil. In: Ma»

lerialien zu Ödön von Horua'lb, 3.3.0. (Vgl. Anm. 4) S. 140 (verfaßt zum Zeitpunkt
der 1. Ausstellung 1963).

Z’ Zur Frage der Gattungsbezeidmung vgl. CARL, a.a.0., HUMMEL, a.a.0. und
KURZEN'BERGER, u.a.O. (Anm. 11 und 12). Dazu Band I der Gesammellen Werke,
Frankfurt/M. 1971 (hrsg. v. D. Hunnam“, W. Human und T. Kmscan),
der als Volksstücke publiziert: Revalle auf Cöe 3018 (Volksstîìck in vier Akten),
Die Bergbahn (2. Fassg.; Volksstück in drei Akten), Italienircbe Nacht (Volks—
stück), Geschichten aus dem Wienerwald (Volksstück in drei Teilen), Kaxirm'r und
änroline (Volksstück) und Glaube Liebe Hal/nung (Ein kleiner Totentanz in fünf
ildem). 
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Mittelpunkt des Interesses gerückt hat und — Wie die folgenden

Ausführungen zeigen werden, hier noch zusätzliche Untersuchungen

zutage gefördert hat, die sich auf sprachliche und außersprachliche

Stilmittel konzentrieren. Und hier handelt es sich um die Ergeb-

nisse, die bei den zwei Tagungen im Oktober 1971 in Berlin und

im Januar 1974 in Rom referiert worden sind “. An den Anfang

gestellt sei eine der ersten Darstellungen der poetischen Elemente

im Stiickaufbau, wobei der Verfasser Italo Alighiero Chiusano von

der Italienischen Nacht ausgeht:

la sua costruzione sciolta e quasi sprezmte, che sembra solcano musimle — e

lo è in effetti — ma in cui si cela una sicura perizia scenica, il suo stile ironico

ma affettuoso, che mette a nudo la carenza del personaggio attraverso le frasi

fatte di cui si pasce, che si diletta di uscite e invenzioni di una comicità fulmimmte,

sparsa fin nelle didasmlie, e poi, a un tratto, ti colp'sce e ‘ti commuove con una

frase di trepidante intimità () \m’impmvvisa apertura di un limismo tanto schietto

quanto pudico; il suo amore senza illusioni per la piccola gente, per la borghesia

di media tacca & il popolino, il suo dono di rimane una realtà pdlittica e sociale

di scottante e ;: valve minacdosa attualità, trasformandola subito, per virtù di

poesia e di infantile saggeua, in fiaba comico—melanconica 15.

Gänzlich ausgeklammert ist aus dieser Zusammenschau bisher die

Bühnenrezeption geblieben, die ein Teil der Bestandsaufnahme

des Berliner Colloquiums und hauptsächlicher Anlaß des römischen

Kongresses gewesen War ”. Doch Wird sich der anschließende

zweite Teil dieses Überblicks mit einem eingehenderen Abriß der

bisherigen Bühnengeschichte in Dokumentation und Interpretation

beschäftigen und mit den damit aufgeworfenen Fragen.
Am Abschluß der analytischen Aspekte steht, wie schon er-

” Das Berliner Colloquium fand, veranstaltet von der Westberlinet Akademie

der Künste, vom 21.—24.10;19711 stan, die 2. Tagung in Rom in Zusammenarbeit

des Teatro di Rom mit dem Assessorato al Turismo e allo Spettncolo und dem

Goethe—Institut Mitte Januar 1974.
75 «I. A. CHIUSANO, Il teatro tedexco da Brecht a oggi, Bologna 1964,

S. 108-114: Gli unni disincantati.
“’ Beide Tagungen konfmnüerten in der Diskussion Regisseure, Dramaturgen,

Theaterkridker und Germanisten. Und den Auftakt in Rom bildete die italienische

Erstaufführung vou Kasimir und Karoline im Teatro Stabile della Città di Roma

(Regie: Franco Enriquez, Bühne: Pit Fischer, mit Bruno Cirino als Kasimir und

Valeria Moriconi als Karoline). Vgl. dazu: M. SKASA, Harvfitb in italienischer Nacht,

«Süddeutsche Zeitung» 1.74; K. KLmGEx, Horva’tb in Italien ‘Pmflacì ancara,

Kamh'ne’, « Pröse» v. 291.74; G. RÜB'LE, Mit Pauleen und Trompeten, «Frank—

furter Allgemeine Zeitung» v. 24.1.74.
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wähnt, eine intensive Beschäftigung mit den sprachlichen und
außersprachljchen Mitteln. Neben Chiusanos Ergebnisse treten die-
jenigen von Herbert Gamper, der die poetischen Qualitäten in
einigen neueren Aufsätzen zu analysieren begonnen hat, und im
letzten in Rom refen'erten geht es ihm darum, Zeichensysteme
erkennbar zu machen:

Die Stücke Horvéths vor allem, die ich die ‘Fräulein’—Stücke nennen Will
(«Kasimir und Karoline », « Gwchicht‘an aus dem Whmerwald », «Glaube Liebe
Hoffnung », «Die Unbekannte aus der Seine») sind von einem Netz poetiscber
?cichen durchzogen (Leitwörter und -sätze, bildliche Vorstellungen, Musik), das
die Handlung und die Beziehungen der Personen zueinander kommentiert in dan
Sinn, daß 5 size zu…rfickfiihrt auf cin einfaches, im wesentlichen konsmntes Muster 17.

Ähnliche Ergebnisse hat Hans ]oas in seinem Aufsatz über Kasimir
und Karoline gefunden, wenn er für die Stückeinheit eine Art von
Leitmotiven musikalischer, gestischer und sprachlicher Art konsta-
tiert, denen er eine Kommentarfunktion zuschreibt in Abgrenzung
gegenüber den Mitteln des epischen Theaters: « Es ist klar, daß
der Ablauf letztlich willkürlich vom Autor gesteuert ist und daß
die Einheit des Stücks fast ausschließlich im epischen Ich des
Autors liegt » ”.

Aus den Tagungsergebnissen hat sich im Zusammenhang mit
der Volksstücktradition auch die Präzisierung des von Horväth
verwendeten Begriffs des ‘Bfldungsjargons’ "m zwei Richtungen
nachweisen lassen, im historischen Rückverweis und in der Ten-
denz zu einem größeren sozialpsychologischen Zusammenhang.
Zum ersteren sind drei Arbeiten zu nennen. Dolly Elisabet Ballin
setzt sich in ihrer Dissertation mit den traditionellen Kategorien
von Ironie auseinander ”. Und die Arbeit von Eugenia Maria Leoni
versucht zu klären, wieweit es noch angebracht ist, Horvéth formal

77 H. CAMPER, Ein Fräulein wird geschlacblet. In: «Basler Nachrichten»
v. 2.2.1974, S. 34 und unter dem Titel: Die Zeichen des Tode: und dex Leben:
in: «Theater heute », März 1974… Vgl. v. selben Verfasser: Horwîtb und die
Folgen _ da: Volksxtücle? In: « Theater heute », ]ahressonderheft 1971, S. 73—77
und: « ..dax kaxlet manchmal den Kopf, manchmal das Leben » (Programmheft
des Theaters am Neumarkt, H. 5, 13.4.1973).

23 H. JOAS, O.v.H.: Kasimir und Karoline. In: Materialien zu O.v…H.:. «Ka-
simir und Karoline », 41.50. S. 57.
% 29 D.E. BALLIN, Irony in [be dramali: worle of O.v.H.‚ Diss. Washington

1 9.



 

   

Hormîtb: Analyxe und Rezeption 143

dem Expressionismus zuzuordnen innerhalb eines Themas, das von

den sozialpsychologischen Komponenten ‘Spießertum’ e ’Demax/eie-

rung des Bewußtseinx’ vorgeschrieben Wird ". Mit anthropologi-

schen und psychologischen Kriterien operiert Wolfgang Boelke in

seinen Studien zu Horväths dramaturgischer Psychologie. Doch

erhebt sich angesichts seiner Nähe zur Terminologie der religiösen
Endstenzphilosophie die Frage, ob die Reaktivìerung traditioneller

metaphysischer Gehalte ohne eingehendere kritische Prüfung in

dieser begtifflîchen Form noch haltbar ist ".
Den Emeuerungsansatz gegenüber der Tradition im Verfahren

des Dramatikers hat unter den früheren Aufsätzen derjenige von
Ian C. Lorem bestätigt unter Betonung der allein historischen
Gültigkeit früherer Volksstückformen:

andwhüeitismruedmsomeofmelaterworks seemtol'mvexoots'mthe
Nesixoy and Raimund ‘Volksstück' tradition, the term requires some explanation

because he had his own ideas about its meaning. [...] The earlier ‘Volkssti'xck’,

Horvätb maintained in 1932, In only hîsmniml value for the young writes of

his day 32.

Zwei Aufsätze bringen die Erweiterung zur sozialpsychologischen
Problematik. Alfred Doppler zeigt dies in den Geschichten aux
dem Wienerwald, indem er dartut, daß

nicht Charaktereigenschaften aim Einzelnen {...] korrigiert werden, sondern daß

aufgedeckt wird, Wie der Mechanismus der zwischenmenschlichen Beziehungen

abschnurrt. [...] Det einzelne, det spontanen Erfahrungen nicht mehr fähig, gefällt

sich in Pseudmlndìvidualisîenmgen, mit denen er sich seinen Wert bestätigen

Will”.

Wie sich diese von Doppler angedeutete Auflösung des ìndivL
duellen Charaktertyps auf dem Weg zum Kollektivverhalten sprach-
lich manifestiert, hat Elisabeth Meier in einem Teil ihres Aufsatzes

;"96L12M. LEONI, ‘Spießertum’ e ‘Dermzxkiemng dex Bewußlxeins’, Diss. Bolo-
gna .

31 W. Bam, Die «enilawende» Spracbkum't Ödön von Horva'lhs, Diss.
Frankfurt 1970.

321. C. Lo…, Ödän uan Harua'tb. An Appraisal. In «Monatshefte »,
Wisconsin, Jg. 59/1967, Nr. 1.

33 A. DOPPLER, Gexcbicbten aus dem Wienerwald. In: Das österreiscbisrbe
Volksslüde, bmg. v. Institut für Osterreicbkunde, Wien 197=1, S. 84.



144 Cornelia Kina}?

über Horvéth und Handke dargestellt. Als Titel verwendet sie ein
bei Marianne Kestìng “ zitiertes Karl—Kraus—Wort: « Abgründe
dort sehen zu lehren, wo Gemeinplätze sind » um << Sprache als
Seismograph unserer allgemeinen moralischen Befindlichkeit » zu
beobachten 35. Eine andere Gruppe von Arbeiten hat sich mit dem
‘Bfldungsjargon’ befaßt. Als erste Renate Seitz, indem sie erkannte,
daß im ‘Bfldungsjargon’ eine Technik vorgeführt Wird, die die
« Divergenz zwischen Rede und Aktion oder die Aufhebung des
eben Gesagten durch den Sprecher selbst » entlarvt “. Zwei neuere
Referate, die während des Berliner Colloquiums vorgetragen wur-
den, stammen von Volker Klotz und von Dieter Hildebrandt. Klotz
operiert vor allem mit dem von ihm erfuudenen Begriff der ‘Rez-
genzdramatik’, um innerhalb der Volksstücke ein vorgefertigtes,
uneigentliches Verhältnis zwischen Produzenten und Konsumenten
von Sprache aufzuzeigen und berührt sich in diesem Abschnitt
seines Aufsatzes mit der Affassung Hildebrandts von einem, Wie

dieser es nennt, « Jargon der Uneigenrlichkeit », den er vor allem
aus der Sprachstruktur der Gexcbicbten au: dem Wienerwald
ableitet "’.

Nicht nur in der Sekundärliterarur zeigt sich das einseitige
Interesse für den Dramatiker det prèifaschìstischen Jahre ”, sondern
auch die szenischen Realisationen von Bühne und Fernsehen kon-
zentrieren sich auf die Volksstücke und bestätigen dadurch deren
Vorrangigkeit. Und viele Impulse durch Inszenierungen waren
auch ausschlaggebend für eine enge Wechselwirkung zwischen
Bühnen- und literaturgeschichte, die erst spät begonnen hat, den

3‘ M. KESTING, Panorama der zeitgenösxixrhen Theaters, (2. Aufl., München
1969), darin: Ödän uan Harwîlb. Die Leibgarde der Bourgeaisie, S. 73—79. Das
Kraus-Worr ist dem Abschnitt über Peter Handke: Die Sozialwelz al: Plaiilude,
vorangestellt.

35 E. MEIER, Abgründe dort sehen zu lebten, wo Gemeinplälze sind. In:
E. M. (Hg.), Spracbnat und Wirlclirbkeìlxzeriall, Düsseldorf 1973, S. 19-60.

36 R. SEnz, Sludien zu den Dramen OJLH'S. Die Technik der iranischen
Enllaruung, Bonn 1967. Vgl. FRI'lZ, a.a.0. Anm. 126.

37 V. KLo’rz, Zur Dramalurgie von Harva'tb: Valksslùcleen. U.d.T.: Reagenz»
dramatile, in: «Frankfurter Rundschau », 27.11.71. D. HILDEBRANDT, Der Inga”
der Uneigentlicbleeit. Notizen zur Spracbxtrulelur in den «Genbicblen aus dem
Wienerwald ». In: Materialien zu O.u.H’: « Gescb. 1.41. Wienerw, », hrsg. v. T.
KRISCHKE, edition suhrkamp 533, Frankfurt/M. 1972.

38 Der Akzent liegt auf den vier Stücken It… Nacbl, Kar. 14. Kal., Gexcb. n.d.
Wienerw. und Glaube Liebe Hoffnung und läßt die zwei Fassungen der Sladek
-Historie außer Acht.
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Interpretationen die Stmkturanalyse an die Seite zu stellen. Diesen
allmählichen Wandel in der Methodik hat die theatergeschichrlich
orientierte Rezeptionsforschung bisher noch nicht vollzogen. Ihre
vorliegenden Ergebnisse bestehen in Materialsammlungen von fast
ausschließlich dokumentarischem Wert. Und dies macht sich für
die Beurteilung der Wirkungsgeschichte zu Horväths Ißbzeiten
einseitig bemerkbar insofern, als eine Zusammenstellung von Re-
zensionen wohl die unterschiedliche Beurteilung spiegeln, damit
jedoch kein ausreichendes Bild der öffentlichen Resonanz und
etwaiger Konsequenzen geben kann. Die Untersuchung von Ten-
denzen im Pressewesen und die Stellung der einzelnen Kritiker
zusammen mit verstärkter Publikumsforschung stehen weitgehend
noch aus. Dasselbe gilt in stärkerem Maße für die erschwerten
Arbeitsbedingungen in den Jahren nach 1933, wofür noch nicht
einmal das Briefmaterial zur Gänze gesichert ist als Arbeitsgrund-
lage ”.

Gabriele Reuthers erste Materialsammlung‘“ erstreckt sich
auf einen geographisch und quantitativ beschränkten Raum, der die
Nachkriegsjahre bis Anfang der Sechziger Jahre miteinbezieht,
jedoch die kritische Auseinandersetzung mit dem Nachlaßmaterial
vermissen läßt. Die ebenfalls vorwiegend theaterhistorisch olien-
tierte Monographie von Kurt Kahl erfaßt bereits den Beginn der
sich ankündigenden Renaissance und korrigiert die vemachlässigten
Züge des bisher vorherrschenden Horväthbildes, indem er den
« Dramatiker der Krise » hervorhebt. Wenn sich auch die spätere
Forschung ausgìebiger und konkreter mit dem Zeitkritiker ausein-
andergesetzt haben mag, Wie oben schon deutlich geworden ist, so
kommt Kahls Buch doch der Verdienst zu, als einer der ersten
darauf hingewiesen zu haben zu einer Zeit, da erst eine Auswahl
der Stücke vorlag:

Wieviel von seiner Gegenwart Horväth in sein Schafim hat einfließen lassen,
ist hier mit einiger Hartnäckigkeit erläutert, wermgleich nur angedeutet worden,

weil disc Seite seines Werkes bishm- nur flüchtig angeleuchnet Wuxde. Das mag

” Vgl. chronologische Zusammenstellung der vorhandenen Bflefpuhlikationen

‘“ G. kama, Ödön von Homîtb. Gmail, Werk und Verwirklichung auf
der Bühne, Diss. Wien 1962.

X0
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chrm liegen, daß einige Texte, in damen Horvédss Wirken als Chmnist 1750de

ausgeprägt ist, im Buchhandel nicht erhältlich sind ".

Diese Lücke der Textgrundlage für die Stücke ist inzwischen eini-
germaßen geschlossen durch die Werkausgaben “. Und die zusätz-
liche Präsentation der inzwischen viemigjährigen Bühnengeschichte
ist in verschiedenen Materialienbänden dokumentiert, darunter

spezielle Bände für drei der zentralen Volksstücke ". Dabei wird
es nachträglich sichtender Interpretation überlassen bleiben, daraus
ein resümierendes Bild der neuesten Inszenierungsentwicklung zu
gewinnen.

Am Anfang der Entwicklung standen persönliche Initiativen
überlebender Freunde Wie Franz Theodor Csokor, die zusammen
mit den Aufführungen an Wiener Kellertheatem und in der Bundes-
republik an Hìlperts Deutschem Theater ìn Göttingen dem Dra-
matiker die Wiederentdeckung sicherten “. Die ehemalige Urauf-
führmngsstadt Berlin begann sich erst Mitte der Sechm'ger ]abxe
zu erinnern, und noch bedurfte es des Einsatzes von Dramatutgen
und vor allem von Regisseuren, die im Lauf ihrer Karriere von der

Wiener Kellertheater-Avantgarde zu größeren und staatlichen Büh-
nen Horvéth im übrigen deutschsprachigen Theaterraum durch—
setzten “.

Die Bedeutung dieser Bemühungen liegt wohl vorrangig im
kulturpolitischen Aspekt, der mit zunehmender Auffiìhrungsflut
zu Beginn det Siebziger Jahre der Gefahr der Pragmatisierung nicht
immer ganz entgangen ist. Doch haben sich innerhalb der ange-
botenen Inszenierungsmöglichkeiten stark divergierende Ergebnisse

“ K. KARL, Ödön von Hamélb, Vclber 1966, S. 22.
° Vgl. Anm. 2.
43 Materialien zu O.v.H., hrsg. v. T. KRISCHKE, edition suhrkamp 436, Frank-

furt/M 1970; O.v.H. Leben und Weile in Dokumenten und Bildern, hrsg. v. T.
KRISCl-[KE u. H. F. PROKOP, suhrkamp taschenbuch 67, Frankfurt 1972; Uber Ödön
von Haruhi}, hrsg. v. D. HILnEBxANnT und T. Kluscmds, edition suhrkamp 584,
Frankfurt 1972; Materialien zu 0.1).H’x «Geschichten aux dem Wienerwald >>,
hrsg. v. T. Kn'schke, edition suhrkamp 533, Frankfurt 1972; Materialien zu 0.v.H’s
«Kasimir und Karoline », hrsg. v. T. Kmscmuz, edition Suhrkamp 611, Frank—
furt 1973; Materialien O.u.H’x «Glnube Liebe Hoffnung », hrsg. v. T. Kaiserin;
edition Suhrkamp 671, Frankfurt 19731.

“ Vgl. Materialienbände 436, 671 a.a.O.
‘5 Vgl. Materialienband 436 u.a.O.
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formaler Art zur Diskussion gesteflt “. Und im Verlauf dieser
Diskussion bestätigt sich seit einigen Jahren die Aktualität Hor-
véths dadurch, daß zeitgenössische ]ungdramatiker, allen voran
Franz Xaver Kroetz und Peter Handke, ihre Nachfolgeschaft
durch Stellungnahmen bekräftigt haben. Und seit der späten Wie-
derentdeclqmg einer Zeitgenossin von Horvéth beeflt man sich,
ihre Volksstücke neben den seinen als gleichwertig mnzuerkennen.
Marie-Luise Fleissers Stellungnahme aus dem letzten Interview vor
ihrem Tod sei hier an den Eingang der Zeugnisse gestellt:

(Frage): Etwa gleichzeitig mit Ihnen umbre ein andere: Autor die Mar

maturgie det Spraclflosigkeit: Ödön von Horväth. Wie ist Ihre Beziehung zu ihm?

(Antwort): In den dreißiger Jahren Wurden in Berlin zwei Horväthstücke

gespielt; ich habe beide gesehen, die haben mir damals ìn Benfin keinen besondm‘m

Eindruck gemacht, vielleicht weil sie mir zu verwandt waren. Eindruck haben sie

mirastgennchßwieichdmn nach deme'egeîmeAusgabegelamhabemdhìer

hatte ich es schwalz auf weiß. Ich habe Horvéth nicht gekannt, ich habe ihn nur

eineinzigestlba’Brcchtgcsdm—unddmwangbubeithamhdasemzige
M11, daß er bui Brecht war".

Diese Nachfolge im Zeichen von Horvéth und Marie-Luise Fleisscr
vollzieht sich — und in diesem Punkt sind sich die jungen Dra—
matiker, deren Regisseure, die Dramaturgen und Kritiker weit-
gehend einig —-— in einer bewußten Abkehr von Brecht. Begonnen
hat Peter Handke mit einem Aufsatz anläßlich des siebzigsten Ge-
burtstags von Brecht, der sich ihm zur Laudatio für Horväth vet—
wandelte:

Ich ziehe Ödön von Horväth und seine Unoxdnung und umfiil‘sieme Smd—
mmflifiir vor. Die verwirrten Sätze seiner Personen erschreckc'n mich, die Modelle

der Bösflttigkeit, der Hilflosigkeit, der Verwirrung in einer bestimmten Gesellschaft

werden bei Hotväth viel dmtlicher“. Weitere Spuren der Beschäftigung Handkes mit Horväth sind als
Zitate aus den großen Volksstücken Glaube Liebe Hoffnung und

“ Vgl. Matcrialienbände n.30.
"’ Im Februar 1974 veröffentlichte die « Stuttgarter Zeitung » das letzte

Interview mit der Dichterin, das sie 1973 Rainer Wagner gegeben und auton'siert
hatte: « jetzt kann sie nix mehr anstellen! ». Marie-Luixe Fleixser gestorben - Letzte:
Interview mit der Dicbterin.

" P. HANDlm, Harva'lb und Brecht. In: Ich bin ein Bewohner der Elfen—
beintumx, suhtkamp taschenbuch 56, 2. Aufl. ‚1972, S. 64.  
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Geschichten aus dem Wienerwald in weitere Arbeiten eingegan-
gen ", und in der Rolle des Theaterkritikers gewinnt Handke den

Ansatzpunkt zu einer neuen dramaturgischen Sehweise 5“. Sein
Stück Kaspar wertet der Kritiker Herbert Gamper als direkte Fort-
setzung von Horväths Intentionen s‘. Etwas später erfolgte die
Stellungnahme von Franz Xaver Kroetz, der sich ebenfalls indirekt
gegen Brecht wendet, wenn er seine Vorliebe fiir Stücke zum
Ausdruck bringt,

die darauf vazicbteten, zugunsten von Kunst und zuunguustm von Realität

Memungsgehal‘te des dialogischm Gefügß so ausgeweitet zu baeden, daß zwar

Rückschlüsse auf die Geniailität des Verfiassers möglich sind, nichi aber auf die

realistische Situation des ‘kleinen Mannes’, dessen Situation Volkstheater seit

Horvérh gültig meint 52.

Fürsprecher der Einsichten von Kroetz in die Unterschiede der
von Brecht und Horväth angewandten sprachlichen Mittel ist Hell-
mut Karasek, wenn er in der Dialogstruktur Horvéths einen ana-
logen Vorgang zur politischen Verfahrensweise der « verinnerlich-
ten Herrschaft » erkennt und daraus für die Weiterentwicklung
folgen:

Kmetz hat, auf den Spuren dä Horvéthschen Volksstücks, die Einsicht er-

neuert und weiterentwidcelt, daß die eigentliche Enteignung der Armen dadurch
stattfindet, daß man ihnen nicht einmal Sprache zukommen 1äßt53.

In einem Programmheftaufsatz zur italienischen Erstaufführung
von Karimir und Karoline hat Giorgio Polacco die von seinen

deutschsprachigen Kollegen gewonnenen Einsichten bestätigt. Den

" In Kaspar und in verschiedenen Aufsätzen.
5° HANDKE, 3.3.0. (Elfenbeinturm) darin: Die Arbeit dex Zuschauer:. Beobach-

151034136bei den Aufführungen de: Berliner Tbeaterlre/fen: (Karimir und Karoline),
. 9 .

51 H. GAMPER, Horvälb und die Folgen — das Valkntù‘ck? Uber neue Tenden-
zen im Drama, mo., S. 74: Handkex Kaspar: Der Weg in die Anonymität.

i F.X. Known, Horwîtb von heute für heute: der Dramatiker Franz Xaver
Kraetz, in: « Theater heute », Dezember 1971, S. 13.

5 H. KARASEK, Die Sprache der Spracblm'en. In: «Theater heute », Jabra-
sonderheft 197.1, s. 78.
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Unterschied zu Brecht sieht er in Horväths Mut zur direkten Zeit-
kritik:

Horväth saive senza dìvmìvri: se B.B. parla direttamente, senza metafore,

della sua Gammia, lo fa solo nei Tamburi nella notte e nelle Nozze

piccolo-borghesi (lo farà in Kühle Wampe, ma al cinema l'allegoria

è mmm indicata), se Horvéth deve parlare dei suoi tempi oscun' (i ‘finstcre Zeiten‘),

parla invece di inflazione, nomina Hindenburg e Mussolini, quando gli serve, sfo—

dera l’arma del suo pessimismo con inattesa violenza, con repentini sberleffi rivolti

agli sbigottiti filistei che stanno ad ascoltarlo.

Polacco hat auch beobachtet, daß « tutta la giovane avanguardia
tedesca degli ultimi anni si schiera dalla parte del Volksstück hor-
vzîthiano e non certo del Lehrstück brechtiano » “. Unter den Re-
gisseuren sind drei, die sich in den letzten Jahren sowohl mit

Brecht Wie mit Horväth Während der Probenarbeit und in der
Diskussìon auseinandergesetzt haben, und sie stellen dabei die
sprachliche und die soziale Problematik in den Mittelpunkt der
Kritik. Die formalen Aspekte seiner Probenerfahrungen beschreibt
Hans Hellmann folgendermaßen:

Den breitesten Raum wählvnd der Proben nimmt dile Arbeit am du' Sprache

ein. Sie ist K…, sie hat mit nannäsu‘schm Sätzen oder mim Dialekt
nichtszutun,sieisteinZwang,umerdundiePîguwnsîehen.Esistditseine

Spmche, die ausgestellt werden muß, Satz-Tfiimmer, die hergestellt und nicht erlebt

werden dürfen. Die Schwierigkeit dabei ist, daß schon die geringste Ändenmg ds
Textes oder das kleînste Abweîchen iin namijstisclm Srpmdm gleich dlìe ganze

Hätte der Texte verschwinden läßt. [...] Der Schauspieler muß lernen, mit Worten

wie mix Requisitm zu hmtieren.

Doch der Regisseur warnt vor übersteigertem Formalismus:

Ebenso Wie Komikerklamauk, Nmuralismus und Dialekt Horvéth kapumma—

ehm, tritt dim Fall auch ein, wenn formale Mittel sich versclbständigen. Wenn

Bmgeintritt, wo doch Emmung nur danusteìlen gewesen wäre. Eine Gefahr,

der ich auch nicht immer entgangen bin 55.

Peter Palitzsch hat im Vergleich zu Hellmann das Schwergewicht
früherer Inszenierungsarbeit auf die Brecht-Realisation gelegt. Das

54 G. POLACCO, Per una via italiana a Horvätb. In: Programmheft zu: italieni-
schen Erstaffiihrung von Kasimir und Karoline (vgl. Anm. 26).

55 H HDLLMANN, Einige Grundsätze für künftige Hnruätb—Regineure. In:
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Ergebnis seiner Beschäftigung mit Horvéth ist in den Ansätzen
dramzturgisch, indem der Inszenierung eine mit Nachlaßmaterial
erweiterte Stückfassung zugrundegelegt worden ist. Während er
selbst zur Diskussion nur Marginalien geliefert hat, spiegeln sich
die während der Probenarbeit gewonnenen Einsichten folgender-
maßen in den Ausführungen seines Mitarbeiters Helmut Postel:

Indem die Personen des Stückes sich ohne ‘Weltbild’ ihrer Welt durch die
eigene Sprache mitteilen, weisen sie nirgends über sich selbst hinaus auf ein etwas

ablesbares ‘Modell’, das Lösung impliziert. Selbst ohne lösung, spiegeln sie die

Unausweichlichkeit einer gtsellschafflichen Situation wider, deren Abhängige sie

sind. Dieser Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Verhältnissen in Deutschland
um 1932 (6 Millionen Arbeitslose), Werden die Figuren Horvéths unidcologisch

bewußt: Sie sprechen nicht ‘über’ dic Verhältnisse, sondern ‘in' ihnen. Ihre

Sprache ist die Sprache derer, die den sozialen Mißstand als Schicksal betrachten.
So seaen sie Ansichten gegen Einsichten 5.

Was Postel hier als Charakteristikum formuliert, nimmt genau
jene Einsicht von Kroetz vorweg, mit der dieser den Unterschied
zu Brecht reflektiert (beide nennen allerdings dabei dessen Namen

nicht) 57. In jüngster Zeit ist in diese Diskussionsfragen Iflaus
Michael Grüber eingestiegen, indem er in Interviewform ebenfalls
die Punkte berührt, die die Konfrontation mit Brecht und die
Sprachproblematik angehen. Auch er hat sich seither stärker mit
Brecht und einmal mit Horväth beschäftigt. Den Unterschied im
Darstellen sozialen Fehlverhaltens skizziert die Antwort auf eine
Interviewfrage:

Horväth è l’unico scrittore che ha trovato uno spazio diverse dal ‘bianco-ncm’

spesso preferito da Brecht; è riuscito a parlare con la ‘riochezza’ di una cultura

Uber Ödön von Hannah, hrsg. v. D. Hymn…“ und T. Kmscr-mz, edition
Suhrkamp 584, Frankfurt 1972, S. 96, 99. Vgl. dazu im selben Band die Polemik
von W. DIETRICH, Einige Grundsätze für heutige Horva'lb—Regiueure, S. 102-106.
Die Überlegungen beziehen sich auf folgende Horvéth—Inszenierungen: Italienische
Nacht (10.9.1967 Württembergischer Staatstheater Stuttgart); Kasimir und Karolina
(20.9.1968 Basler Theater); Geschichten aus dem Wienerwald (11.1.1971) und
Zur schönen Aaxsicbt (Fernsehfilm: Entsendung 18.1.1972).

56 Vgl. Materialien zu Ödön von Horva'tb: « Glaube Liebe Hoffnung », hrsg.
v. T. Kmscnxß, edition suhrkamp 671, Frankfurt 1973. Disc: Band enthält
vox allem die Notizen von Peter Palimch zu seiner Stuttgarter Inszenierung von
Glaube Liebe Hoffnung vom 13.9.1969, dazu den Aufsatz von H. POSTEL, Uber
die Sprecbweise Homa'tbscber Dialoge und von H. HOGER, Meine Erfabnmgen
al: Scbauspielen'n mi! Horvätb.

” Known, u.a.O (vgl. Anm. 52).
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borghese, restando nello stmso tempo rivoluzionario. Questi sono i nostri pro-

blemi d’oggi.

Und die sprachliche Differenzierung sieht Gräber so:

Horväth è linguisticamente molto geometrico, matematico, il suo è un gioco

da grande genio; agisce su tre piani: primo: mette in bocca alla gente parole

che sono il ‘cliché’ assoluto, secondo: lo stesso con critim, terzo: vi interpola

parole oniginarie popolati, non contaminate 53.

Mit den Se‘lbstaussagen zur Regiearbeì-t dreier Regisseure ist eine
unter anderen möglidm Positionen missen, deren Beurteilung

in diöem Rahmen der Rezeptionsgeschichte leichter zugänglich ist
dmch die schriftliche Fixierung. Die vorwiegend in den Materialien—
bänden” dokumentierten deutsch- und fremdsprachigen Inszenie-
rungen warten noch auf eine solche überblicksartige Zusammen-
fassung in Analyse und Interpretation. Doch bestätigt sich anhand
der dargebotenen Rezensionen der Eindruck, daß im Verlauf der
neueren Bühnengeschichte eine Verlagerung stattgefimden hat, die
das kritische Interesse immer stärker auf die Elemente der Kompo-
sition sprachlicher und außersprachlichet Mittel konzentriert und
damit der Interpretation einen anderen Platz zugewiesen hat.
Außerhalb des deutschsprachigen Raums besinnt man sich, be-
ginnend ìn Frankreich, auf den zeit- und ].iteraturgeschichflichen
Kontext der Stücke. So sieht Renée Saure], die seit 1966 begonnen
hat, mit Aufsätzen und als Übersetzerin die französische Horvéth-
Renaissance in Bewegung zu halten, die Gültigkeit der Zeitstücke
darin, daß
face à la situation sociale ct politique, il faut une dramaturgie qui use nommer

les choses et les gens”.

Und den Akzent ihrer Bearbeitung von Kaximir und Karoline
beschreibt die Erstaufffihmngskritik von Bertrand Poirot—Delpech:

\[Horvéth] begnügt sich, den Finger auf die Unmöglichkeit privaten Erfolges

58 K. M. GRÜBER, Il pericolo di caxlrare Horva'lb. In « Sipario » N. 326/1973
(a cura di Fabio Doplicher e Romano Giachetti). Das interview baieht sich vor
allem auf Grübexs Arbeit an der Berliner Schaubfihne am Halleschen Ufer, darunter
seine dortige Inszenierung der Geschichten um- dem Wienerwald.

5" Vgl. Anm. 43.
‘" R. SAUREL, Renaismnce de Homätb. In: «Temps modernes» 22/1968

und: 0.1).H. Ia Nuit Italienne, Paris 1967.



  

152 Cornelia Krnuß

in einer kranken Gesellschaft zu legen, mittels systematischer Ausschnitte aus

dem umfassenden Bild der Sitten des Volkes.
Wie es die Bearbeitung von Renée Sauxel unterstreicht, ist der Autor dabei

dem Expressionismus und dessen Nachfolgem weniger nah, als du Volkstheater

des 19. Jahrhunderts, dem Volksstück, das in Italien durch Bertolani von El

nost Milan vertreten wird. Ein tealistisches Freska, eher düster, läßt aber det

Helligkeit wahrer Liebe Chancen “.

Und in Schweden reflektiert die Aufnahme anhand desselben Stücks
die zukunftsträchtigen Momente det zeitgebunden politischen Be-
standsaufnahme:

Im Stück kämpfen die Menschen gegen die wachsende Depression. Es ist
nicht schwer, sich ähnliche Stimmungen bei den Menschen der Dritten Welt

vorzustellen. In Lateinamerika, wo der amerikanische Kapitalismus als Blutsaugcr

auftritt. Und in der Galerie von deutschen ‘Herrenmenschen’ im Stück, hohe

Juristen und leitende Geschäftsleute, bereit ihren Vorrang in der Gesellschaft

auszuniitzen und reich genug, um Schäudlichkciten an den Geringen und Armen

zu begehen, sieht man ebenfalls einen Spiegel von heute. — Det Unwille der
höheren Einkommensklassen zur Gleichheit mit den weniger Verdienenden.

Die Mentalität der Vormundschaft von Chefs gegenüber den Untergebenen. Der

Spiegel kann die Abhängigkeit der kleinen Staaten von den großen zeigen 52.

Mehrdìmensional angelegt ist die seit kune: Zeit in Italien be-
gonnene Initiative der Kontaktnahme mit dem Dramatiker “, wor-
über allerdings die um einiges zurückliegende ]iterarisch—abrißhafte
Analyse von Italo Alighiero Chiusano nicht vergessen werden darf
als erster Beitrag “. Berici sich Chiusano vor allem auf die poeti-
schen Qualitäten in Dialog— und Szenenaufbau, so akzentuiert
Umberto Gandinis zusammenfassender Überblick vor allem die
diagnostischen Fähigkeiten des Zeitkritikers im aufkommenden
Faschismus:

quando è improvvisamente divenuto di nuovo palese agli europei consapevoli —

61 «Le Monde » vom 6./7.2.197-1‚ in: Materialien zu Ö.v.H.'s «Kasimir und
Karoline », 3.3.0. S. 259.

a KARL-H. SANDBERG‚ Schattenrisxe aus den 305r Jahren, «Arbetarbladet»
v. 23.10.1969, in: Materialien zu Ödön von Haruätbx « Kaxirm'r und Karoline »,
hrsg. v. T. Kmscmm, edition suhrkamp 611, Fraukfurt/M. 1973, S. 234.

63 And; hier ist zu beobachten, daß das Interesse für die beiden letzten
Romane und deren diagnostischen Wert in den Hintergnmd getreten ist. Beide
Romane sind 1948 bei Bompiani—Mailand erschienen: Gioventù :enu Dio und
Un figlio del nostro tempo.

“ LA. CHIUSANO, Team; {edema, n.:.O. (ng. Anm. 25).
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bastava guardarsi attorno, e non solo in Germania 0 in Italia — che la stupidità

non era morta, che Kitsch, luoghi comuni, sadomasochismo maschu‘sto di buone

maniexe, erano ancora disponibili per una nuova impennata fascista. E d si è

così accorti di Horväth, delle sue analisi folgorand sulle condizioni che avevano

reso possibile il fmomeno nazista, e che fotografavano ancora, con intuizione e

preveggenza rare, le contraddizioni attuali della società che, in confusa evolu-

zione, scossa nei suoi ‘smî’ principi, em di nuovo propensa a rifugiarsi 11:11:

stupidità pur di non riconoscere errori difetti malvagità in sistema di valori.

Per questo forse Horvéth approda in Italia soltanto adesso che il fantasma bolso

e nero dell’idìozîa ha riassunto consistenza anche da 110165.

Beim Zusammenfassen der hier zugeschnittenen Fragestellungen

rundet sich das Bild Horvéths in seiner Beurteilung dahingehend

ab, daß es vor allem der Dramatiker der Zeitstücke ist, dem in den

Siebziger Jahren die Aktualität gesichert geblieben ist.

Anhang: Bisherige Briefpublikationen

in cbronologiu‘ber Reihenfolge

(Folgende Abkürzungen verweisen auf die verschiedenen Aus—

gaben):

AL = « Acta Litteraria» 12/1970, darin: Einzelheiten aus der

Literatur der Emigration. Briefwecbsel Ödön von Horua'tbs

und Franz Theodor Cxo/eors mit La'io: Halvany, hrsg. von

D. BÄDER (S. 202-227).

F = «Forum» Nr. 142, Wien 1965, S. 462-464: Briefe an

einen Freund (8 Briefe Horvéths an Franz Theodor Csokor).

GW IV = O. v. HonvÄ'n—I, Gesammelte Werke, hrsg. v. T. Krischke

und D. Hildebrandt, Frankfurt/ M. 1971, Band IV: Frag-

mente und VariantenlExpoxéx/Tbeoretiscbes, Briefe, Verse,

3. 672-683.

Kat. : Katalog der Ausstellung über Ödön von Horvsith im Wiener

Museum des 20. ]aluhunderts vom 26.10.—5.12.1971 (Re-

daktion H. F. Pxoxop).

Zez : F. TH. Csoxox, Zeuge einer Zeit. Briefe, München 1964.

st Òdò'n von Horvätb. Leben und Werk in Dokumenten und

65 U. GAN'DINI, La bollarono come artista degenere, in: «Sipario ), N. 327-

328/1973, 5. 92.
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Bildern, hrsg. von T. Kmscmm und H.F. PROKOP, suhrkamp
taschenbuch 67, Frankfurt/M. 1972.

Datum/Ort

15.10.1929
(Murnau)

3.1930

30.11.1931

(München)

30.6.1933

(Schärding, 0. Ö.)

16.9.1934

(Berlin)

2.12.1934

(Potsdam)

22.10.1936
(Wien)

2.2.1937
(Rom)

11.3.1937

(Wien)

1.4.1937

(Prag)

6.9.4937
(Salzburg)

26.10.1937

(Henndonf)

28.10.1937

(Henndorf)

24.11.1937

(Henndorf)

Empfänger

Julius Bab

Hrsg. d. «Murnaue:
Tageblatts

Julius Bab

Hans Geiringer

Eltern Horvätbs

Hans Geiringer

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

F. Th. Csokor

Mme Hatvany

F. Th. Csokor

Ausgabe

GW IV

GW IV

GW IV

GW IV

GW IV

St

GW vIV

GW IV

F/ Kat.

F/ Kat.

GW IV

F/ Kat.

AL

F/GW IV/Kat./st



 

 

 

25.11.1937

(Henndorf)

11.12.1937

(Henndorf)

14.12.1937

(Hmndorf)

12.1937

28.1.1938
(Schà'rding O.Ö.)

11.2.1938

(Wien)

9.3.1938

(Wien)

23.3.1938
(Budapest)

29.3.1938

(Budapest)

31.3.1938

( Teplice-Sanov )

7.4.1938
(Teplice—Sanov)

15.4.1938

(Teplice—Sanov)

17.4.1938

(Teplice-‘Sanav)

22.4.1938

7.5.1938
(Zürich)

16.5.1938
(Zürich)

18.5.1938
(Brüssel)
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Léios v. Hatvany AL/ GW IV

F. Th. \Csokor GW IV

F. Th. Csokor GW IV

F. Th. Csokot GW IV

Läios v. Hatva—ny AL

Léjos v. Hatvany AL

M. et Mme Hatvany AL

F. Th. Csokor AL/F/GW IV/Kat./st

F. Th. Csokor F/Kat./st

Mme Hatvany AL

M.me Hatvany AL

F. Th. (bokor F/Kat./st

F. Th. Csokor F/Kat.

Mme Hztvany AL

F. Th. Csokor F/GW 1V/Kat./Za

F. Th. Csokor F/Kat.

M. et Mme Hatvany AL
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19.5.1938

(Amsterdam)

20.5.1938

(Amsterdam)

23.5 ‚1938

(Amsterdam)

30.5.1938
(Paris)

Cornelia Klaaß

Mme Hatvany

Hans Geiringer

F. Th. Csokor

Läios v. Horväth

 

AL/GW IV

GW IV

F/Kat./st

F/GW IV/ st


