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e 10 scrittore a cui tutto nella vita, perfino l’amore, si conﬁgura come
disturbo, distrazione, le ha reso un grande omaggio in queste lettere
che non abbondano di espressioni immediatamente affettuose: « Wenn
mich alles in der Welt stören Würde — fast ist es so weit — Du
nicht […] » (p. 137). Nella stessa lettera le accenna, con pudome
quasi, all’unica sua «tardiva realizzazione in campo sentimentale e perso—
nale; la convivenza & Berlino con Dora Dymam: « Diese ganze Berliner
Sache ist ein so zaxtes Ding, ist mit letzte: Krafkt erhascht und hat
wohl davon eine große Empfindlichkeit behalten » (ibidem).
Attraverso l’epistolario e la documentazione riportata in appendice
dagli editori, il lettore è irn grado di seguire una grande tappa delle
vicende personali di Ottla, il suo matrimonio con l’ariano Josef David,
che urtava contro i princìpi religiosi e sociali della famiglia Kafka.
La stessa Otbla che da ragazza ascoltò le ragioni del cuore, nel 1943
si offrì volontaria ad accompagnare ad Auschwiîz un convoglio di bam-

bini ebrei.
L’edizione delle Lettere a Ottla è condotta secondo criteri filolo—
gici, rispetta, per es., la punteggiatura non sempre coerente dell’autore.
Con pazienza e acribia Binder e Wagenbach sono riusciti a stabilire
attraverso testimonianze e confronti interni con ottima approssimazione
la cronologia delle singole lettere, correggendo in qualche 0280 anche
errori che erano sfuggiti a Max Brod nella datazione dell’epistolario
raccolto in Briefe. Alla collaborazione fra i massimi esperti in fatto
di biografia kafkiana si deve un apparato di note quanto mai ricco
e preciso nell’interpretare — fin dove questo è possibile — le molte
allusioni a fatti e persone dell’ämbito familiare.
BIANCA MARIA BORNMANN

RENÉ TSCHIRKY, Heimito uan Doderers Posaunen von Jericho, Berlin,
Schmidt, 1971, 8°, 209 p., s.p. (Philologische Studien und Quellen,
Heft 60).
Diese Abhandlung über die von Doderer selbst sehr hoch einge—
schätzte Erzählung Die Posaunen von ]erißbo — ein Urteil, des einer
kritischen Berichtigung bedürfte — rechtfertigt ihren großen philologi—
chen [...] »), 52 (« und tatsächlich leben wir ja aixch oder lebe ich mit Dir
besser als mit irgendjemandem [...] »).
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schen und interpretativen Aufwand mit der Berufung auf die besondere
Bedeutung, die diesem Stück Prosa innerhalb von Doderers Werk zukommt. Die Posaune" von Jericho sollten eine entscheidende Stufe in
seiner Entwicklung als Romancier markieren. « Dichtung » und « Le—
ben » seien hier ein neues Verhälth eingegangen: dank der neuartigen
Kompositionsweise sei nun endlich jede Dissonanz zwischen ihnen aufgehoben und das « wirkliche Leben » habe Regie geführt (S. 47 f).
Dieses neue poetoiogische Prinzip Wäre aber mit dem Versuch des
Schriftstellers zu identifizieren, seine Erzäl'ilung durchgehend nach musikalischen Verfahrensweisen aufzubauen.
Die Bemühungen Tschirkys sind nun vor allem darauf gerichtet,
die aus Doderers theoretischen Schriften bekannten Vorstellungen am
Text zu verifizieren. Überdies zieht er dazu auch die in den Tagebüchern
und Skiaen enthaltenen Anmerkungen heran. Die erreichten Ergebnisse
haben aber einen nur beschränkten Wert: Tschirky bietet eine ziemlich
umfangreiche Zusammenstellung des Materials an und versucht dann,
seine mögliche Bedeutung durch eine Textanalyse zu erklären. Text und
Theorie erklären einander gegenseitig, und das ist eine Vorgangsweise,
die weder dem einen noch der anderen sehr zugute kommt. Die Optik
der Untersuchung verschiebt sich damit von allem Anfang an auf schwerwiegende Weise.
Nicht die Erzählung in ihrer konkreten Form steht im Mittelpunkt
ihrer Bemühungen, sondern der Versuch, die dichterischen Intentionen
in ihr Wiederzuﬁnden. Tschifky verliert fast ganz die Frage aus den
Augen, was denn nun dieses Divertimento unabhängig von ihnen bedeute. Damit reiht er sich in die verhängnisvoﬂe Tradition der Dodererkritik ein —— Ausnahmen sind hier vor allem die Aufsätze von F.
Trommler und C.E. Williams — sich in den Analysen ganz innerhalb
des von Doderers Reﬂexionen vorgezeichneten Verständnishorizontes auf—
zuhalten. Aber so unumgänglich es auch sein mag, seine theoretischen
Vorstellungen zu kennen und auch im Zusammenhang darzustellen, führt
es doch in die Irre, als stﬂlschweigenden Grundsatz der eigenen Arbeit
anzunehmen, die abstrakten Intentionen seien unbedingt maßgebend für
die Interpretation der Werke, Es ginge doch zunächst einmal darum,
die Werke von ihnen zu emanzipieren, um ihren Gehalt zu retten, der
nicht notwendig damit identisch sein muß. — Über dem Bemühen ein
möglichst Widerspruchsfreies theoretisches Gebäude aufzurichten, ver-

gißt Tschirky, die zusammenmontierten Begriffe nach ihrem Wahrheitsgehalt zu befragen und ihre Ansprüche kritisch zu überprüfen. Das gilt
unter anderem auch für die Darstellung des Form-Inhaltverhältnisses,

das bei Doderer eine sehr eigenwillige Ausprägung erhalten hat. Tschirky
lZ
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akzeptiert ohne die geringste Einschränkung seine grundlegende These
von der « Priorität der Form vor den Inhalten » und macht keinerlei
Versuch, die Tragweite dieser Behauptung mit all ihren Konsequenzen
sichtbar zu machen. Dabei bieten die Schriften Doderers nicht wenige
Ansatzpunkte für eine immanente Kritik dieser „Position an. Verschiedene
seiner Äußerungen lassen den Eindruck entstehen, die Inhalte verhielten
sich zur Form Wie das Akzidens zur Substanz. Sie wären in sich gleichgültig, etwas von außen Herangetragenes, eine Art von Stoff, der nun
erst geformt Wird. Die formale Konzeption « verhielte sich dann praktisch dem Leben gegenüber Wie ein leeres Gefäß, das man unter die
Wasseroberfläche drückt: unverzüglich schossen die Inhalte ein und
erfüllten integral die Form » ‘.
Die Selbstgewißheit dieses extremen Formaiismus tritt zumindest
mit einem anderen Dogma Dodererscher Kunst in einige Spannung:
jenem, nach dem der Roman « die Wiederemberung einer auf weite

Strecken hin in einer zweiten Wirklichkeit erblaßten Außenwelt » zur
Aufgabe habe 2.
Doderer spricht, als Wäre dies schon geschehen, als Wäre ihm
die Wirklichkeit nach Belieben zur Hand und fügte sich willig seinen
Winken. Vor allem hat sie jedes Recht verloren, über sich selbst zu
verfügen. Nicht ihre Probleme bestimmen das Tun des Künstlers, son—
dern umgekehrt manipuliert das Planen des Künstlers ihre Entfaltung.
Sie reduziert sich letztlich zur geläuﬁgen Münze, im Widerspruch zu dem
'un ganzen Dodeterschen Werk gegenwärtigen Bemühen, sie zur Unmittelbarkeit wiederzuerwecken, ein Prozeß dies, der Wie die Geschichten

Rene Stangelers, Melzers und vieler anderer lehren, äußerst langwierig

und mühevoll ist.
Doderers Ausführungen zu diesem Problem sind überdies nicht frei
von Widersprüchen. Auf die Frage, ob der Romancier die Form-Aprio-

rität direkt anstreben könne, das heißt das Formschema als eine Art
von vorgegebenem Arbeitsplan zur Verfügung habe, gibt sich Doderer
selbst eine negative Antwort. « Sie ist des Künstlers Schicksal. Ein fallender Blitz _— dem er augenblicklich den Rücken kehren muß: um sich
ganz in die jeweils auftretenden Inhalte zu stürzen, in diese sich einbohrend, bis derselbe Blitz ihm aus ihnen Wieder entgegenschlägt » 3.
Damit fällt zunächst ein Schleier der Mystifikation über einen Sachverhalt, der einer begrifﬂichen Darstellung nicht unbedürftig wäre. Das
‘ DODERBR, Grundlagen und Funklion de; Roma…, in: Die Wiederkehr der
Drachen, S. 163,
2 DODERER, 3.3.0… S. 169.
3 DODERER, a.a.O., S. 172.
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Formschema, weit davon entfernt, das Ergebnis von Reflexion und damit
etwas nach feststehenden Regeln Ausgearbeitetes zu sein, enthüllt sich
unvermutet als in sich notwendiges, jenseits aller spielerischen Freiheit
sich manifestierendes Phänomen, in dem sich das Sein des Künstlers

widerspiegelt. Ihr Ursprung verliert sich ebenso im Unbewußten Wie
jener der Inhalte. Dem Künstler sind auch hier die Hände gebunden. Er
vollzieht nur das, was sich seiner anonym bemächtigt hat, in dem er sich
aber wiedererkenm. Doch diese Aptiotität der Form ist etwas sehr
Relatives. Ihr kommt nämlich keinerlei determjnierende Funktion dem
Inhalt gegenüber zu. Im Gegenteil, der Künstler wendet ihr den Rücken
zu « um sich ganz in die jeweils auftretenden Inhalte zu stürzen », die
ia von der Form nicht erzeugt werden, sondern kontingent sein sollen.
Doch _ und das ist das Ùbermschende _— iene Versenkung in die
Inhalte soll in einer Art geheimen Mechanismus zur Form zurückﬁihren.
« Für den Romantic: ist die Form die Entelechie jedes Inhaltes. Bis
zu ihr muß er vordringen » ‘. Und damit Wäre die Aptiorität der Form
praktisch wieder umgestürzt. Form ist vielmehr ein Ziel, auf das sich

die Inhalte zu entwickeln. Sie erscheint als bestimmte Dynamik, durch
die sie zu sich selbst kommen. Als Wesen kann sie aber der Materie
nicht fremd oder gleichgültig sein. —— Schwerlich hätte es Sinn, auf
dieser Rechthaberei zu bestehen, wenn Doderers theoretische Äußerun—

gen nicht von der Kritik in affermativa Weise zu Leitlinien der eigenen
Interpretation usurpiert Würden. — Tschirky macht darin keine Ausnahme. Er hält am Parallelismus zwischen Symphonie und Roman, wie
er von Doderer instauriett wurde, dogmatisch fest. Aus seiner Darstellung ergibt sich aber immerhin, daß dieser sich im Grunde auf wenige
Analogien reduziert: auf die Einteilung in Sätze und die Herausarbeitung
ihrer einander gegensätzlichen Charaktere, die mit musikalischen Ternpobezeichnungen plakatiert werden: frisch, gehalten, Grotesk—Satz und
ﬂott alla breve. Das von Doderer beschworene dynamische Gesamtbild
reduziert sich damit auf die Vorstellung eines « Gesamtrhythmus, einer
Grundbewegung alles dessen, was geschehen Wird » (S. 43). Dessen
stilistische Bestimmung bleibt aber ziemlich blaß und kann als Demonstrationsmittel einzig die Unterschiede der poetischen Zeitbehanv
dlung vorweisen. Diese Formelemente werden im weiteren Verlauf
von Tschirky mit Doderers « Zuständen » in Beziehung gesetzt, unter
denen er « sehr allgemeine Formen» versteht, unter deren einender

Kraft die Inhalte sich zusammenschließeu. Sie sind nichts anderes
als die jeweilige subjektive Beﬁndlichkeit des Menschen, die seine
‘ Ibidem.
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Erfahrungen determiniert. Diese ist wiederum gleich einem kom-

munizierenden Gefäß mit dem Maße der Apperzeptivität in Ver-

bindung, das im Augenblick realisiert wird. Von ihr hängt die
wechselnde Lebensfüﬂe und damit die innere Spannung des Geistes
ab, die sich dann äußerlich in der Rhythmik der Erzählung niedersdulägt,
in einer Art von formaler Analogie. Aber damit beschreibt die Abfolge
von bestimmten formalen Charakteren zugleich auch eine inhaltliche
Dialektik, die sich metaphorisch mit Sündenfall, Verzweiﬂung und Läuterung und schließlicher Rückkehr in den Stand der Gnade beschrei—
ben ließe. Die Gnade ist die Apperzeptivität, die Sünde ihre Verweigerung. Deren sichtbarster Ausdruck ist, wie so oft bei Doderer, sexuelle Perversion und Sadismus. Die Bedeutung dieser Grundthemen
Dodererscher Dichtung bleibt für Tschirky aber Wiederum an jene
Grenzen gebunden, die von der Theorie der Apperzeptivität abgesteckt
werden. Die Herstellung einer widerspruchsfreien Einheit von Dichtung
und Theorie verhindert, der eigenständigen Dynamik dieser Motivkomplexe gewahr zu werden, die weit über die ihnen zugewiesene domestizierte Rolle hinausgeht. Tschirky verdeckt sich damit auch, was
an Widersprüchen im Werke Doderers vorhanden ist: das gilt vor
allem für die Bedeutung der Gewalt und ihrer Beziehung zu ideosynkratischen Verhaltensweisen.
In diesem Zusammenhang wäre auch die unbedenkliche Art des
Zitierens, wie sie von Tschirky durchgehend praktiziert wird, zu kriti—
sieren. Er zieht Zitate als Beweise heran, ohne sie zu analysieren und

damit werden sie dem postulìerten Zusammenhang zuiiebe vergewaltigt.

Die Unwilligkeit, ein kritisches Verhältnis zum Text herzustellen, seinen

Elementen ihr Recht zu gewähren, ﬁihrt zu paradoxen, ja peinlichen
Konstruktionen apologetischer Art, wie noch zu zeigen sein wird.
Tschirky begreift die Gewalttätigkeit und Infamie des Helden
einzig a‘ls Ausﬂuß seiner Apperzeptionsunwilligkeit. Und dabei merkt
er nicht, daß er mit seiner eigenen Argumentation in Widerspruch
gerät. Denn gerade am Ende der Erzählung, nach wiedererlangter Ap—
perzeptivität, entwirft der Dichter an einem Erinnerungsbild ein Modell
richtigen Verhaltens, durch das die Begegnung mit Rambausek von al—
lem Anfang an einer abschließenden Lösung zugeführt worden wäre.
Es handelt sich um die Aggression auf einen jungen Mann, der « mit
dämlicher Miene seinen außerordentlich entwickelten Voilbart dahin—
trug » (Erzählungen 185).
« Ich kreuzte die Gasse schräg, näherte mich von halb rückwärts
dem Bärtigen, und im Überhoien ergriff ich denn machtvoll den Bart,
mit ganzer Hand, schloß sie zur Faust, und erteilte einen kurzen, jedoch
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überaus kräftigen Riß nach abwärts, der den Bärrigeu stolpem machte.
Damit passierte ich ihn, und schon wurde mein Rücken viele Quadratmeter hoch und breit, eine fugenlose, aber entschreitende Mauer glatter

Ablehnung […] ». Doderer nennt diese Aggression « eine sozusagen
von vornherein erfolgende epigrammatische Zusammenfassung des auftretenden Phänomens ». Damit hat sich unser Held zwar vor weiteren
psychischen Verstrickungen bewahrt, aber die Struktur seines Verhaltens
ist mitnichten anders geartet Wie ‘un Fall Rambausek. In beiden Gelegenheiten tobt sich eine ideosynkratische Gewalttätigkeit aus. Das heißt,
auch die Apperzeptivität zeigt sich mit ihr verschwistert oder doch
zumindest nicht immun gegen sie. Tschirky phﬂosophiert hingegen frisch
drauﬂos: « Kraft seiner Zugänglichkeit Wird der Apperzipierende zu—
gleich auch selber zu einem Maß der Dinge. Da sich das Sein immer
gegen den Eindrang des Nichts wehrt, ist dem vom Sein durchdrungenen
Menschen die Apperzeption dieses aktiviertem Nichts gar nicht möglich:
Das Sein im ihm wehrt sich in einer spontanen Reaktion des Appetzipierenden gegen die Dummheit. Diese spontane Reaktion des Helden
zeigt sich als Bartriß, nach welchem er sich in absoluter Sicherheit,
geradezu auf einem archimedischen Punkte fühlt ». Eine Argumentation,

durch die Gewalttätigkeit in ontologische Sphären abstrahiert Wird,
nähert sich unbemerkt den Sophismen an, mit denen man noch Ärgeres
hat rechtfertigen Wollen.
Die diesem Motivkomplex innewohnende Dialektik läßt sich aber
in all ihren Elementen in den von Tschirky zitierten Merowingem deutlich ablesen. In diesem Roman tritt ein Dr. Döblinger auf, der eine
Bande gründet, um mit ihrer Hilfe gegen ihm mißliebige Subiekte vorgehen zu können: seine Aggressionen sind der Ausdruck einer Ablehnung bestimmter physiognomjscher Formen, die er als widrig und
ordinär definiert, ohne daß deshalb klar würde, warum dem so ist.
Die Bedeutung ihrer Handlung ist rein repressive: Art. Die Plom—
bietet «wollten ja die — leide vorhandenen — schrecklichen und
Widrigen physiognomischen Sachverhalte des Zeitalters gar nicht auffassen, sondern nur sie aus dem Blickfelde räumen ». Damit nehmen ihre
Gewalttaten terroristische Züge an, die umso unheimlicher sind, als

sie aller rationalen Begründung ermangeln. Den Schein ihrer Berechtigung ziehen sie einzig aus der vom Autor unterstellten stillschweigenden
Zustimmung der Opfer, die immer auf die Anzeige bei der Polizei
verzichteten. -— Der Kommentar des Erzählers, der den Bericht begleitet,
nimmt zwar ironisch gegen die Gewalttaten der Bande Stellung, da
sie ihm ein lächerlichcr Versuch erscheinen, die Tatsachen der Wirklichkeit aus der Welt zu schaffen, aber zugleich affermiert er die Existenz
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physiognomischer Wertigkeit. Nicht sie wird in Frage gestellt, sondern
die Form der Reaktion auf ihre Aktualisierung. Der Gang der Erzählung
mit ihrer Dialektik der Beziehungen zwischen den handelnden Personen
sorgt aber von selbst dafür und wohl auch gegen den Willen des
Verfassers, daß die ideosynkratjsche Ordnung der Wirklichkeit sich in
ihrer widersprüchlichen Anmaßung enthüllt. Die physiognomische Aggressivität Döblingers, der notwendigerweise die Überzeugung vom
eigenen Wert zugrunde liegen muß, Wird von Childerich erwidert. Sein
Urteil über Döblinger, der von Wiesenbrinck für sein Gemälde Zecbende

Halbxtar/ee porträtiert worden ist, könnte nicht eindeutiger sein und
Wird überdies im Zustand höchster Wut ausgesprochen: «Dieser ist
der ordinärste! » (S. 126), Seine Reaktion ist somit gleicher Art
wie die Döblingers gegenüber den von ihm Plombierten, nur daß
Childerich auf die Befriedigung seiner Aggression verzichten muß. Aber
damit Wird Dr. Döblingers als absolut sich aufspielender Maßstab
physiognomischer Wohlbeschaf-fenheit in seiner Geltung relativiert und
in seiner Anmaßung enthüllt Die zwischenmenschliche Beziehung reduziert sich bei dieser Form des Bewußtseins auf den Zusammenprall
zweier in sich geschlossenen Welten, zwischen denen sich keine Kommunikation mehr herstellen läßt. Zwischen ihnen wird nur mehr Ne«
gation wirksam, die sich unter Gefühlen der Aggressivität endädt.
Der Konformismus Tschirkys erlaubt sich freilich nicht, die glatte
Oberﬂäche der aus Theorie und Interpretation konstruierten Stimmig-

keit zu durchbrechen.
ANTON REININGER

