
 

    

DIE WIRKLICHKEIT DER WÖRTER:
ZUM WERK FRANZ TUMLERS .

di HANS DIETER ZIMMERMANN

I

Als seine erste Erzählung erschien, mit der er sich rasch
einen Namen als Schriftsteller machte, 1935, War Franz Tum—
ler 23 Jahre alt: Das Tal von Laura und Duran, das Werk
eines 22jährigen also, das sich bis heute als beständig erwie-
sen hat’. Obwohl sie zunächst ein wenig altertümlich er-
scheint, die Geschichte eines ladinischen Dorfes in einem
abgelegenen Seitenta] der Alpen an der Grenze zwischen Öster-
reich und Italien, zeigt sie ihre Aktualität bald: Grenzen mar-
kieren bis heute die Landkarte Europas und Konflikte um
diese Grenzen bestimmen unser Leben nach wie vor. Heimat-
verttiebene, Flüchtlinge gab und gibt es in diesem Jahrhundert
allzu viele, Heimatvertriebene wie diese ladinischen Hirten,
die mit ihrem Land alles verlieren, nicht nur alles, was sie
haben, sondern auch alles, was sie sind.

Die Tiefe des Problems wird in dieser frühen Erzählung
Tumlers deutlich, deren Reiz gerade in dieser Mischung aus
“altertümlich” und “modern" besteht, die Tiefe des Problems,
die Wir durch das Werk Tumlers hindurch verfolgen können;
Heimat als der Ort, an dem man zu Hause ist, an dem man
seine unverwechselbare Identität ausbildet. Doch nicht die
selbstverständliche Sicherheit des gewachsenen Besitzes ist
Gegenstand von Tumlers Werk, er ist wahrhaftig kein “Hei-

1 F. TUMLEK, Du: Tal von [Juni und Duran, München 1935 (verschiedene
Ncuauflagen, zuletzt München 1977).  
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matschriftsteller”, sondern Bedrohung, Verlust, Suche nach
dem verloren gegangenen.

Der Ausfübrena'e, 1937, also zwei Jahre nach dem Tal
von [mm: und Duron erschienen, schildert den Versuch eines
Sonderlings, eines, der zum Sonderling wird, sein Dorf mit al-
len Mitteln zu schützen 2. Taraton erschöpft sich ganz im Bau
einer Befestigungsanlage zwischen Österreich und Italien, er
vergißt alles darüber, auch den Zweck dieser‘Anlage, die ihm
zum Selbstzweck Wird. Die Befestigung soll Schutz gegen die
Feinde bieten, aber erst durch die Befestigung werden die
Feinde zu Feinden; sie soll das Dorf schützen, aber sie ver-
treibt die Bewohner und vernichtet deren Existenzgrundlage.
Was votgibt, aufzubauen und zu schützen, stellt sich als
Zerstörung und Selbstzerstörung heraus; Taraton wird wahn-
sinnig. Der Ausfiibrende ist eine hellsichtige Parabel, die das,
was vor und im zweiten Weltkrieg in Deutschland und in
Österreich geschah, erfaßte, eine Parabel aber auch fiber das,
was heute in Europa geschehen könnte angesichts der beiden
bis zum Wahnsinn aufrüstenden Machthlöcke, deren Auf-
rüstung angeblich nur dem Schutz der Heimat dient.

Ein Schloß in Österreich, 1953 nach den Zerstörungen
des zweiten Weltkrieges erschienen’, ist ein Schloß, das die
vom Krieg Zersprengten sammelt, das für kurze Zeit ein
Zu-Hause ist, doch ist es eher Durchgangsstation von altem
zu neuem Aufenthaltsort. Bei genauerer Betrachtung fällt auf,
daß es gerade diese Orte sind, die Tumler fasziniercn, also die
Grenzstationen, an denen das alte, eben weil es vorüber ist,
und das neue, eben weil es noch nicht da ist, gesehen und
bedacht werden können, im “Niemandsland” zwischen zwei
Heimatländern.

Der Schritt hinüber von 1956 thematisiert das geradezu
in seinem Titel‘: ein anderes Leben als das jetzige scheint
drüben jenseits‘ der Grenze zu warten, ein neues Leben, das
eigentliche Leben. Und in Der Mantel von 1959 Wird deutlich,

1 F. TUMLER, Der Aurlübrende, München 1937.
3 F. TUMLER, Ein Schloß in Òstmeicb, München 1953.
‘ F. TUMLER, Der Schritt hinüber, Frankfurt a. M. 1956. 
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daß diese Grenze auch in uns selbst, auch innerhalb eines Lan-
des verläufen kann 5: dann nämlich, wenn wir zwar immer noch
am selben Ort sind Wie früher, aber zwischen dem Vergange-
nen und dem Gegenwärtigen eine Grenze liegt. Exil innerhalb
eines Landes, wie es heißt: « Anderswo kenne man ein Exil
nur außerhalb des Landes; bei uns habe man das Land nicht
verlassen, habe es aber selbst in ein Exil verwandelt, habe
gewissermaßen in dem, was da sei, Aufenthalt genommen wie
in etwas Vergangenem ». Mir scheint das eine tiefe Einsicht
in die heutige Existenz Österreichs zu sein, die von einer
großen Vergangenheit belastet ist, und auch ein Hinweis da-
rauf, warum auf diesem Boden literarische Talente so frucht-
bar wachsen: “Exil", das ist gewissermaßen der Ort der lite-
rarischen Existenz, “Exil” außerhalb oder innerhalb des Lan-
des.

Der irische Schriftsteller James Joyce schrieb seinen gro—
ßen Roman über Dublin in Paris und Triest; Günter Grass
schrieb über seine Heimatstadt Danzig in Berlin; Tumler
schrieb über Südtirol in Oberösterreich und über Oberöster-
reich in West-Berlin. Hier mag auch verständlich erscheinen,
Warum gerade West—Berlin zu Franz Turniers Aufenthaltsort
wurde, obwohl seine Heimat anderswo ist: West-Berlin ist
von Grenzen umgeben, Halbstadt auf der Grenze zwischen Ost
und West gelegen, herausgehoben als Beobachtungsposten, ge-
wissermaßen ein Niemandsland, von dem aus man Ausflüge

unternehmen kann: Ausflüge an andere Orte und in die
Vergangenheit. Marcel Proust schrieb seinen großen Roman
über Paris in Paris selbst, aber er schrieb über ein längst

vergangenes Paris, also auch hier “Exil” in der eigenen Stadt.
Die Grenze zwischen dem Vergangenen und dem Gegen-

Wärtigen ist auch die Grenze zwischen dem Leben und dem
Tod, eine Grenze die Tumler ebenso gerne überschreitet Wie
die anderen; in Dax andere Ufer von 1959 spricht er das aus °.
Die Toten am anderen Ufer des Sees sind noch lebendig, so 5 F. TuMuzx, Der Mantel, Frankfurt a… M. 1959.

6 F. TUMLER, Das andere Ufer, in «Merkur» 1959, H. 132, S. 124-130 (als
Öxtmeicbixcbe Land::baft in 2. Fassung in Landxcbaften und Erzählungen, Mün-
chen 1974).
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Wie die Lebenden schon zu den Toten gehören. Und in Volter-
ra: das heutige lebendige Volterra liegt unmittelbar neben
der alten Etruskerstadt Ansedonia. « Der Unterschied ist nicht
groß », lautet der Schlüsselsatz dieser Prosa—Skizze von 1959 1.

Auch der Reisende ist in einer solchen Situation des
“Exils”: er verweilt, nimmt Anteil, aber ist doch nur zu Gast.
Es ist eine doppelte Beziehung, die die Ausgangsposition des
Schriftstellers charakterisiert: es ist Nähe und Abstand zu-
gleich. In der Volterra 1962 hinzugefügten Überlegung Wie
entsteht Prosa spricht Tumler das aus.

Wer allzu nahe ist, sieht nicht, was ihm die tägliche Ge—
wohnheit selbstverständlich gemacht hat. Es braucht also
Abstand, Distanz, die hat der Fremde. Doch Distanz hilft nicht
allein. Sie muß mit der Vertrautheit gekoppelt sein, mit ei—
gener Erfahrung, eigener Anschauung, eigener Kenntnis. Die
Nähe des Beteiligten und die Ferne des Unbeteiligten sind
gleichermaßen nötig: der Schriftsteller muß ganz darinnen sein
in der Sache, über die er schreibt, und er muß zugleich getrennt
davon sein und sie von außen betrachten können. Diese HaL
tung bringt den Schriftsteller in eine Außenseiten-olle, die je—
doch keine Attitude, keine Mode oder Rebellion ist, zunächst
wenigstens nicht, sie kann dazu werden.

Tumler in Wie entsteht Prosa:

Das Leben selbst erscheint als ‘Annahme'. Für den Künstler ist das keine bloße
Redensart; es baeichnet genau den Abstand, in dem er getrennt von sich selbst
lebt. Das erklärt seinen Abstand auch vom konventionellen Leben; cs macht

ihn aber, auf tiefere Weise noch, auch allen Ordnungen fremd, die auf positive

Werte gegründet sind: den bürgerlichen und sozialen Ordnungen, den Verwirk-

lichungen von Staat und Religion. Die in diesen Bereichen ernst genommen

Rollen sind für ihn ‘nngenommene Rollen’; die Ordnungen, denen man sich

dort unterwirft, müssen ihm als Ubereinkünfte erscheinen, die man trifft, um

eine sonst undurchschaubare Wirklichkeit praktikabel zu machen ‘.

Die alltägliciien Ordnungen sind Konventionen, soziale
Übereinkünfte, die man getroffen hat, Regeln, die Rollen vor—

7 F. TuMLEu, Volterra. Wie entsteht Pmm, Frankfurt a. M. 1965 (Edition
Suhrkamp 108).

‘ A.:.0., S. 51.  
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schreiben; die Wirklichkeit, mit der sie oft verwechselt wer-
den, sind sie nicht, die Wirklichkeit ist « dahinter », die Wir-
klichkeit ist « undurchschaubar ». Auf diese Wirklichkeit ist
der Schriftsteller aus, sie Will er mit seinen Mitteln erfassen:
also mit dem Wörtern unserer Sprache. Nicht daß er die vor-
handene Wirklichkeit in den Wörtern abbildet, wie die Leser
oft meinen, er sucht vielmehr die Wirklichkeit erst im Wort

zu erfassen. Die Wirklichkeit ist nirgendwo anders als in dem
Wort. Das Wort ist Wie der Krückstock des Blinden, sagte ein-
mal Günter Eich, ein Freund Franz Tumlers: « In jeder gelun-
genen Zeile höre ich den Stock des Blinden klopfen, der
anzeigt: ich bin auf festem Boden >> °.

Wie schwierig diese Arbeit ist, hat Tumler in der Über-
legung Wie entsteht Pram zu beschreiben versucht: ein ver-
gaugenes Erlebnis, einen Eindruck in Worte zu fassen, heißt
warten auf die Wiederholung des Eindrucks und auf das rech-
te Wort. Da ist zunächst die Verzweiflung, nie könne es
gelingen, dann kommt doch ein Eindruck, der den alten Ein—

druck hervorruft; der Himmel in Berlin mit den Himmel über
Volterra damals zurück. Dann endlich der erste Satz, doch

danach: « Diesen ersten Satz hatte ich, aber nun mußte ich

noch einmal anfangen » "'.
Auch hier zeigt sich Wieder, daß Tumler ähnlich vergeht

und sein Vorgehen ähnlich beschreibt wie andere große Schrift-
steller unseres Jahrhunderts: den Eindruck, der plötzlich
einen alten Eindmck hervorruft, die Erscheinung, die den
Beginn des Gedichts oder der Prosa ermöglicht, nennt er im

Gespräch mit Peter Demetz « Epiphanie », so wie James
Joyce sie « Epiphanie » genannt hat, was Tumler gar nicht
wußte ". Und seine Beschreibung in Wie entsteht Prosa erin—
nert deutlich an die berühmte Stelle bei Marcel Proust, dem

es nach langem Suchen und Warten auf unerwartete Weise
auf einmal glückte, einen lang zurückliegenden Kindheitsein—

’ G. Elm, Der Schriftsteller 907 def Realität, in Über Günter Eich, hrg. von
S. MÙLLEx—HANPFT, Frankfurt a. M. 1970, S. 19 (Edition Suhrkamp 402).

“’ Wie trustebt Pron, “LO, S. 41.
n P. Dunn, Wakslatlgexprìcb, in: Arsenal. Beilräge zu Franz Turnier,

hrg. von P. Dmn und H. D. ZIMMERMAN, München 1977.  
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druck wieder zu erreichen: durch Eintauchen eines Gebäcks
in den Tee, dessen Geruch und Geschmack ihn an den der
Kindheit erinnerte.

Einige Beispiele aus Turniers großem Roman Aufschrei-
bang aus Trient von 1965 ". Dort finden wir all das wieder,
was bisher benannt wurde. Die Heimat, Südtirol, die Grenze
zwischen Deutschem und Italienischem, und Trient, der Ort
des Schrifstellers, der ihm beides zugleich ermöglicht: Nähe
zum nahen Südtirol und auch Distanz. Der Erzähler ist durch—
gefahren, er hielt nicht an, um die vertrauten Orte zu be-
suchen, aus einer merkwürdigen Scheu, über die er nicht recht
sprechen kann. Erst gegen Ende sagt er:

Ich hörte ihr zu und verstand — jetzt plötzlich — meine eigene Gesdzichte von

‘Nichtsprechenkönuen’ zu dieser Sache meiner Heimat und meiner Verwandten,

und was meinen Vetter anging — weil zu dieser von Natur unschuldigen und

rechtmäßigen Sache so viel Falsches gesagt worden war: als sie den Pakt zwi-

schen Mussolini und Hitler gemacht hatten: auf Aussiedlung, und ‘wohin gehört

mnn’; und es ein Mißbrauch von Unschuld war in diäer beschränkten Sache

von Verteidigung einer Heimat — aber ich habe mir den Mißbrauch angehört
und einmden lassen und nicht widersprochen. Und nichts getan — wie ich &
doch an anderen Leuten sah, die ich kannte in dieser Zeit, und die es sich

nicht angehört hatten, weil sie sich verantwortlich fühlten 13.

Mißbrauch eines Wortes “Heimat”, Falsches, das zu einer
rechtmäßigen Sache kam, und daß er selbst nichts dagegen
getan hat: das ist der Grund seiner Scheu, heute so einfach
das Wort in den Mund zu nehmen und die Sache zu vertre-
ten. Er Will ausweichen. Der Autounfall vor Trient zwingt
ihn jedoch zum Aushalten. Ein erzwungener Aufenthalt, der
Wagen muß repariert werden, die täglichen Besuche in der
Gedenkstätte des von den Österreichern hingerichteten Ce—
sare Battisti und der Punkt ist gefunden, von dem aus die
Heimat, die Geschichte, die eigene und die des Landes gesehen
werden kann. Der Aufenthalt in Trient führt zur Aufschrei-
bang aus Trient. Das aus dem üblichen Ablauf des Alltags,
auch des Alltags der Reise Hinausgehobensein bringt die er-

12 F. TUMLEB, Aulscbreibung aux Trient, Frankfurt n. M. 1965.
u A.a.0., S. 331.  
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forderliche Nähe und Distanz. Hier hat der Schriftsteller sei-
nen Ort, der ihm seine soziale Aufgabe ermöglicht: zu durch—
schauen, zu durchstoßen, was die, die darinnen verstrickt
sind, nicht sehen können, auch seine eigene Verstrickung lernt
er sehen. Deshalb seine Nachahmung unserer Existenz in den
Worten semes Werkes, die Verfremdung dutch die Nachah-
mung und die Erkenntnis durch die Verfremdung, so daß
wir sehen können, was sonst nicht und auf keine andere Weise

zu sehen ist als eben in der Kunst.
Am Schluß stehen Letzte Seiten, dort heißt es:

Aber wenn ich es aufnehmc mit dieser Leere von Leben das heißt: Wahrneh—
mung von Einbildung auf einem Quadrat und Feld, das ich abmessen kann,

daher mix einbilde, es ist wirklich — wenn ich dian Nachmachung unserer

Existmz emeugen will in Gestalten von Liebe, als Nachmnchung von uns, und

Entlassung, und Rückgabe der Gabe, daß Wir denken: ich denke, wir sind &:

uns schuldig, Leben zu machen. Rede es und schreibe es, weil ich mich zuerst

in Sätzen, die ich mache, verstehe — aber beffe auf Verständigung ".

Die Gabe zu denken, die Gabe zu sprechen, die des Schrift—
stellers, die unsrige, die er uns beispielhaft verführt: zu
Verständnis und Verständigung, das hat Tumler immer
stärker in den Vordergrund seiner Arbeit gerückt. Die Motive,
die Wir genannt haben, Heimat, Identität, Geschichte,
die Aufhebung von Grenzen des Ortes, der Zeit, können als
die bei aller Wandlung konstant bleibenden Stoffe dieses Au-
tors angesehen werden, wobei sie in den ihm bekannten Land-
schaften abgehandelt werden: in Südtirol, in Österreich, in
Berlin. Die Veränderung im Werk entsteht dadurch, daß die
literarische Darstellung, Erzählen und Beschreiben, reflektiert
werden und immer stärker, so daß gegen Ende Darstellung
und Reflexion einander fast die Waage halten Wie in Pia
Faller.

Maria Luisa Roli hat darauf aufmerksam gemacht, daß
diese Reflexion schon früh hervortritt, wenn auch eher bei-
läufig “. In Der Ausführende zieht Taraton eine Landkarte

" Aa.0.‚ S. 337.
15 M]... Rou, Uber die Beschreibung hinuus. Franz Tumler und die litera—

riscbe Tradition, ìn « Amada ». Sonderheft Franz Tumler, Schlander/Südtirol-Alto
Adige, April 1982.  



 

232 Han: Dieter Zimmermann

aus der Tasche, um sich ein Bild der Landschaft zu machen,
in der er sich gerade befindet. Auf der Karte findet er jedoch
kein Abbild, sondern Linien und Punkte auf Papier, die ihm
aber einen besseren Überblick über die Landschaft geben als
der direkte Augenschein. Maria Luisa Roli sieht mit Recht
eine Metapher für Turniers Kunstauffassung in dieser Szene:
die Kunst ist etwas anderes als die “Realität”, sie hat ihre
eigenen Gesetze, und doch läßt sie uns die “Realität" besser
erkennen als der unmittelbare Augenschein es zuläßt.

Dieses Problem “Darstellung der Wirklichkeit im Wort”
rückt in der Nachkriegsentwicklung Tumlers immer stärker
in den Vordergrund. Paolo Chiarini hat die Erzählung Der
Schritt hinüber von 1956 als den Wendepunkt in dieser sprach-
kritischen Entwicklung Tumlers bezeichnet, den Wende-
punkt, der die frühe traditionelle Erzählweise Tumlers von
seiner späteren reflektierten “modernen” Etzählweise trennt,
mit dem Tumler also endgültig das Niveau der großen euro-
päischen Moderne erreicht“. Als ein Beispiel dieses Erzäh—
lens soll nun Tumlers bis jetzt letzte'große Prosa—Arbeit Pia
Faller eingehender untersucht werden.

II

Pia Faller erschien 1973 ". Zu Beginn des zweiten Teils nennt
der Erzähler sie « eine Erzählung », er meint damit aber
den ersten, zunächst selbständig publizierten Teil. Der zweite
Teil ist denkbar unterschieden von diesem ersten, der mit
Kapitel IV abschließt. Eine Fortsetzung war nicht vorgesehen,
so ist die Fortsetzung auch eine langsame, zögemd und erst
allmählich in Gang kommende Erzählung, die ihr eigenes Tem-
po und ihre eigene Konstruktion hat. Es ist höchst erstaunlich:
doch nach der Veröffentlichung der ursprünglichen Erzählung
Pia Faller, also des jetzigen ersten Teils, meldete sich eben diese

15 P. Cm…uum, Ein/ù'bmngxfefemt zum Colloquium iiber Franz Turnier, vcr-
anstaltet vom Istituto Austriaco di Cultura in Roma und Istituto Italiano di
Studi Germanici, Roma, 17.—18. Februar 1982.

" F. TUMLER, Pia Faller, München 1973.

  



 

   

Zum Werk Franz Tumi": 233

 

Pia Faller mit einem Brief beim Autor: « Ich öffne den Brief
nicht, ich weise es zurück, daß sich der wirkliche Name zu
dem Namen, der meiner Geschichte gehört, einmischt, ob—
Wohl ich mir sagen muß, daß ich ihn doch so oft beschweren
habe als das einzige Wirkliche in der sonst erfundenen Ge-
schichte » ”. War Pia Faller, der Name, die Person, die der
Name meint, das einzige Wirkh'che? War alles andere erfun-
den? War dieses einzige Wirkliche nicht viel mehr auch eine
Erfindung, weil die tatsächliche Pia Faller eine andere als
die beschworene ist? Was ist Wirklich, wenn nicht das, was
Wir mit Worten festhalten können?

Die zentrale Frage des Buches, fernab von jeder Spielerei
zwischen Fiktion und Fakten, ist eine grundlegende Frage
der modernen Literatur und Philosophie: die nach dem Ver-
hältnis von Wort und Wirklichkeit. Tumler hat sie hier nicht
gesucht, sie hat ihn gesucht, könnte man sagen, in dem Brief
der Pia Faller nämlich, dem er sich stellen muß, der tatsäch-
lichen Person also, der er sich zögernd zwar, doch dann
tatsächlich stellt. Doch ist diese Frage auch im ersten, furio-
sen, im Tempo schnelleren Teil enthalten, ausdrücklich, aber
nicht ausschließlich. Für die zwei Teile der Erzählung bietet
sich wegen des Unterschieds der Tempi der Vergleich mit
zwei Sätzen eines Musikstückes an.

Der erste Teil berichtet von zwei jungen Frauen, Nani
und Ditha, d.h. von dem, was der Ich—Erzähler von ihnen
weiß, von seiner Sympathie zu ihnen, von der Annäherung,
die aber nie zum unmittelbaren Kontakt führt. Ditha ist er
am nächsten, nachdem er sie bei ihrem Vater abgeh'efert hat,
also allein ist und im Auto die Nacht hindurch über die Au-
tobahn fährt. Der Aufbruch zur Reise ist der Beginn. Ab—
schied von Nani in Berlin, die von ihrem ägyptischen Mann
geschieden, bei einem anderen Mann lebt, von dem sie sich
auch trennt. Aufbruch mit Ditha, einer Bekannten Nanis, die
für einige Zeit zu ihren Eltern nach Kassel Will, ebenfalls von
ihrem Mann getrennt, wegen Drogengebrauchs in die Klinik

“ Pia Faller, S. 81.
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eingeliefert, dann entlaufen; nun der Wohnung, in der sie

mit ihrem Manne lebte, der Stadt entlaufend. Der Ich—Er-

Zähler, der wegfahren will, nimmt sie mit.
Eine “Ähnlichkeit” fällt auf; allen dreien ist dieses “Un—

terwegssein” gemeinsam: am deutlichsten ist das 'un Schick-

sal der beiden Frauen, die einen Ort suchen, aber nicht

finden, den Ort, den sie haben, nicht wollen oder verlieren.

Dies ist das große Thema des ersten Teils: die Ortlosigkeit,

das Nicht—zu-Hause-Seìn, das Unterwegs-sein. Die Personen

stehen am Rande der Gesellschaft, die Kneipennmde, in der

sie sich treffen und kennen lernen, ist solch ein Ort außer-

halb von Beruf und Familie. Die Personen, die näher in den

Blick des Lesers kommen, neben Nani und Ditha, sind Leute,

die hinter der Bar arbeiten oder mit Drogen zu tun haben.

Es ist also eine soziale Konstellation, die eher durch das Aus-

sparen des eigentlich Sozialen gekennzeichnet ist, d.h. durch

das Fehlen fester sozialer Bindungen.

Das ist dann auch mit dem Aufbruch zur Reise verdeut-

licht, einer Reise im doppelten Sinn: als Symbol, meine ich,

dieses Nirgends—zu-Hause-Sein, zum einen. Die Autobahn ist

der Ort außerhalb von Raum und Zeit, wie er hier so großar-

tig beschrieben wird, ebenso Wie in dem früheren Prosastück

Tumlers Auf der Autobahn ”. Es ist ein Symbol nicht nur für

diese kleine Gruppe von Personen in der Erzählung, es ist

unser aller Ort: die soziale Mobilität, Wie es euphemistisch

heißt, des Nirgends—recht—zu—Hause—sein, wie es heißen könn-

te, aller Menschen in der modernen Industriegesellschaft Wird

hier in der kleinen Gruppe der Außenseiter gespiegelt.

Zum andern heißt “auf die Reise-Gehen” heute auch, Drogen

nehmen. Es ist ein anderes Rauschmittel als Autofahren auf

der Autobahn, ein illegales, verbotenes, während das Auto—

fahren ein legales, fast verordnetes ist. Drogen nehmen heißt,

auf eine innere Reise gehen bei bewegungslosem Körper:

durch Halluzinationen. Im Kapitel III ist das miteinander

verbunden: das Autofahren und das “Gift"-nehmen. Es

“ F. TUMLER, Auf der Autobahn, in: Landschaften und Erzählungen, Mün-

chen 1974. 
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ist eine großartige Beschreibung, in der beides vorhanden ist,

das Wache Bewußtsein des Erzählenden und die Bewußt-

seinssituation des damals Fahrenden. Wenn das wache Be—

wußtsein des Erzählenden nicht mit dargestellt würde, gäbe

es Sequenzen wie in Joyce Finnegam Wake. Sie sind ange-

deutet. Die Veränderung der Sprache zeigt Veränderung des

Bewußtseins. Ein Motiv zur Verschlüsselung, zur Chiffrie-

rung, Wie sie in Finnegam Wake bis zum Überdruß geübt

Wird, ist hier bei Tumler gegeben: die Sache nicht beim

Namen nennen wollen oder können. Hier wohl eher das Nicht-

nennen—wollen: “Nichtbrotessen” ist das Schlüsselwort für

Drogen nehmen.
Was in der langen Reise zu einer Annäherung an die

ferne Ditha bzw. an deren Bewußtseinszustand führte, führt

in seiner Konsequenz schließlich von ihr weg und von jedem

Menschen weg, Wie es in Kapitel IV geschildert Wird: die

Ortlosigkeit wird zur Zeitlosigkeit im Rausch von Droge und

Alkohol. Ein Tag ist Wie der andere. Ditha kommt zu Besuch

nach Berlin, geht ihre eigenen Wege, der Ich-Erzähler in sei-

nem Rausch bemerkt kaum, ob sie da ist oder nicht.

« Ich schreibe das auf mit den Wörtern von damals, alles

vollständig, nichts von Gedanken; ich habe keine Gedanken

von damals » 2°. Die Wörter von damals, doch nicht dazuge-

hörigen Gedanken. Wort —— Gedanke — Figur oder Person

oder Ding: Pia Faller in diesem ersten Teil der Erzählung

ist die Verkörperung dieser — man könnte sagen -— “lingui-

stischen Beziehung”, der Fragwürdigkeit dieser gewöhnlich

fraglos akzeptierten Beziehung. Es ist die Bezeichnung einer

Person, die zur Allegorie dieser Beziehung wird. Durch Na-

ni, die Klavier spielt, wird der Name Pia Faller hervorgeru-

fen, durch das Klavierspielen. Faller hieß die Klavierlehrerin

des Ich—Erzählers, Pia War ihre mit ihm etwa gleichaltrige

kleine Tochter.
« Der Name Faller. Er fiel mir übrigens nicht ein Wie

etwas, das ich vergessen hatte, er war mir stets im Gedäche

1“ Pia Faller, S. 54.  
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nis gewesen, ich hatte ihn nur nie gebraucht » ”. Die Bezie—
hung Wort—Gedanke—Wirklichkeit ist um die der Erinnerung
erweitert, um das Gedächtnis, das Erlebtes festhält, für das
wir dann Worte suchen oder das vielmehr Worte festhält —
Wie Pia Faller ——, für die wir dann Erlebtes aus der Erinne-
rung zusammensuchen. Das versucht der Erzähler in diesem
ersten Teil: die Klavierstunden, das Haus, in dem sie damals
lebten, die Wohnung der Mutter, die darüber in demselben
Haus gelegene Wohnung der Klavierlehrerin. Also Rückkehr
in die Kindheit? ]a und nein. Die Sucbe nach der verlorenen
Zeit von Marcel Proust stellt als Zitat hier schnell sich ein.
Es ist jedoch bei Tumler keine Nostalgie, das ist wichtig, kei-
ne Sehnsucht zurück, kein emphatisches Empfinden, und es
ist schließlich — das wird sich im zweiten Teil zeigen _
kein Finden der verlorenen Zeit. Die « wiedergefundene Zeit »
gibt es hier nicht, obwohl der Erzähler die Figur der Pia
Faller tatsächlich findet, wohl gerade weil er sie findet, kommt
das wenige, was er von früher erinnert, nicht zu einem
geschlossenen Bild zusammen. Es bleibt Bruchstück und Wird
durch die Konfrontation mit dem Ort der Kindheit minde-
stens so viel gestört wie befördert. Vor allem aber durch die
Konfrontation mit der heute sechzigjährigen Pia Faller. Deshalb
das Zögern des Erzählers zu Beginn des zweiten Teils
im Kapitel V. Ein Zögern, das die, denen er vom Brief der
Pia Faller erzählt, nicht verstehen können, die meinen: << ich
könne doch von Pia Faller etwas über ihre Mutter erfahren,
das sei doch mein Bestreben in der Geschichte. Ich konnte
ihnen nicht erklären, daß dies mein Bestreben nicht mehr
war, seit ich die Geschichte geschrieben hatte » 21. Die Ge-
schichte ist abgeschlossen, damit ist alles, was damit zu tun
hat, für den Erzähler abgeschlossen. Den Brief Pia Fal-
lers zu lesen, heißt weitermachen, also eine neue Geschichte
schreiben. Und nun die merkwürdige Formulierung: « Wer
auf meinem Punkt erzählt, ist ein Feind (d.h. ohne ‘Liebe’,
weil er erzählt, d.h. außerhalb der Gesellschaft ist, die nicht

21 Pia Faller, S. 13.
” Pia Faller, S. 83.
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erzählt, d.h. nicht ohne Absichten auf ihre inneren, ihr zuge-
hörigen Punkte Wertschätzung erzählt, daher sie mit der
Erfindung ‘Liebe’ begütigen kann), sein Punkt ist unten, in
der Arena » ”. Das ist nicht einfach zu verstehen. Es ist eine
literatursoziologische Bemerkung, die die obige soziologische
Anmerkung ergänzt: der Schriftsteller steht gewissermaßen
außerhalb der Gesellschaft, daher seine Sympathie für Aus-
senseiter, wenn er auch nicht selbst ein Außenseiter ist oder
sein muß, weil sein Tun sozial lizensiert ist und in einen
Nutzen für die Gesellschaft umgewandelt wird. Doch « aus—
serhalb der Gesellschaft » heißt hier eine Art des Erzählens,
die eben von der in der Gesellschaft üblichen abweicht. Die
übliche: auf die Erklärungen der Gesellschaft abzielende Et-
zählung, die eine Erklärung liefern, welche die von der Gesell-
schaft geschätzten Werte bestätigt, d.h. hier « Liebe », also
Bestätigung, Beruhigung, Abschluß. Der Schriftsteller erzählt
n i c h t mit diesem Ziel, wenigstens der moderne, dem Tum-
ler sich mit Recht hinzurechnet: die Darstellung selbst ist
sein Ziel, nicht ein ihr übergeordneter ‘Wert. « Sein Punkt
ist unten, in der Arena ». Das ist sein Ethos des Schreibens,
das der Wahrhaftigkeit des Wortes verpflichtet ist und nicht
irgendeiner Ideologie.

In ihrer Frankfurter Poetik-Vorlesung spricht Ingeborg
Bachmann ausdrücklich vom moralischen Antrieb, in dem

sie das Movens det modemen Literatur sieht: « Religiöse und
metaphysiche Konflikte sind abgelöst worden durch soziale,
mitmenschliche und politische. Und sie alle münden für den

Schriftsteller in den Konflikt mit der Sprache. Denn die wirk-
lich großen Leistungen dieser letzten fünfzig Jahre, die eine
neue Literatur sichtbar gemacht haben, sind nicht entstanden,

weil Stile durchexperimentiert werden sollten, weil man sich

bald so, bald so auszudrücken versuchte, weil man modern

sein Wollte, sondern immer dort, wo vor jeder Erkenntnis ein

neues Denken Wie ein Sprengstoff den Anstoß gab —— wo,

v o r jeder formulierbaren Moral, ein moralischer Trieb groß

genug war, eine neue Möglichkeit zu begreifen und zu entwer-

u Pia Faller, S. 83.  
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fen » ". Moral v o r der Erkenntnis, also Ablehnung j e g l i-
c h e r Ideologie, die immer schon alles weiß, alles zu Wissen
behauptet, bevor sie überhaupt sieht. Moral vor der Er-
kenntnis als Antrieb 2 u r Erkenntnis, um zu sehen: wie es
ist und Wie Wir, was ist, im Wort erfassen können.

Es ist eine Haltung, die — meine ich — nirgends so
stark und so deutlich in der zeitgenössischen Philosophie und
Literatur hervorgetreten ist Wie in Österreich: in der Sprach-
philosophie Ludwig Wittgensteins und der Wiener Schule, in
der Literatur von Fritz Mauthner und Karl Kraus über Hof-
mannsthal und Musil bis zur Wiener Gruppe um H.C. Artmann
und zu der Grazer Gruppe um die « manuskripte ». Und sie
mag etwas mit jenem “Zusammenbruch” Österreichs zu tun
haben, den Tumler im zweiten Teil der Pia Faller ansatzweise
erfaßt: dem Zusammenbruch von 1918. Denn dieser zweite
Teil der Pia Faller ist die Rückkehr: die Rückkehr an den
Ort der Kindheit, offensichtlich Linz, Konfrontation der Erin-
nerung des Erzählers mit der von Pia Faller, die der Er-
zähler nun doch besucht, was aber nicht zur Rekonstruktion
einer privaten Geschichte führt, sondern der allgemeinen Ge-
schichte: als die Fallers ausziehen mußten, war die Zeit des
“Zusammenbruchs”. Und so fügt sich alles zusammen und doch
nicht: die Ortlosigkeit des ersten Teils führt zu einem Ort,
Linz, aber es ist ein Ort, an dem der Erzähler nicht mehr zu
Hause ist. Die Zeitlosigkeit führt zur vorübergehenden, schwer
festzuhaltenden Zeit, zum Ablauf der Zeit, in det anscheinend
nur eines fest ist: die immer fließende Donau, paradox genug,
die im Hochwasser ihr altes Flußbett wieder gräbt. Der Fluß,
der den Fluß der Zeit, den Strom des Lebens wohl auch be-
deutet, ist auch in Tumlers großem Gedichtzyklus Sätze von
der Donau der Held ”. Die Donau ist ihm das Liebste und sie
ist das Beständigste in Linz. Also keine Rückkehr, kein Zu-
Hause—Sein, keine « wiedergefundene Zeit », auch nicht « ver-
lorene Zeit », sondern vorübergehende Zeit.

Pia Faller ist die Gegenfigur zum Erzähler: sie ist zu-

2‘ I. BACHMANN, Frankfurter Vorlesungen. Probleme der zeitgenäniscben Dieb—
lung, München 1980 (die Vorlesungen wurden 195960 gehalten).

5 F. TUMLER, Xälze von der Donau, München 1972.  
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rückgekehrt nach Linz, sie wohnt im alten Viertel, sie ist Leh-
rerin an derselben Schule, also Rückzug. Sie ist die Gegen-
figur auch zu den Frauen des ersten Teils, doch bei genauerem
Betrachten: ihr Mann fiel im Krieg, ihr Sohn ist verheiratet,
sie lebt allein, sie ist einsam. Mühsam hat sie sich eine Ord—
nung gebaut, die sie hält. Kein Verdikt über sie, trotz der Anti—
pathie des Erzählers am Anfang, da sie mit dem Bild, das er
sich vorstellte, sich wünschte, nicht übereinstimmt. Eben jene
Moral des Schreibens läßt ihr Gerechtigkeit widerfahren:
Unterschiede sind da, doch sie begründen kein abschließendes
Urteil, geschweige denn ein Vorurteil.

Der einzige Kontakt, der dem Erzähler in der Stadt blieb,
ist « der Freund vom Zollausschlußgebiet », so heißt er
bezeichnenderweise. Er lebt in einem von der Stadt abge-
trennten Bezirk. Er ist in Linz zu Hause, doch hat er sich « frei
gemacht », wie es heißt. “Freiheit”, d.h. außerhalb der Gesell-
schaft, d.h. Ortlosigkeit; Freiheit wird mit Ortlosigkeit be-
zahlt. Ein anderer Freund, der durch seine Homosexualität
zum Außenseiter wurde, ist gestorben. Die normalen Bürger
werden wenig schmeichelhaft vom « Freund aus dem Zollaus—
schlußgebiet » gekennzeichnet: als verstockt, beschränkt, unbe-
weglich. Nicht aber vom Erzähler! Bei der Rekonstruktion der
Zeit um 1918 ist er immer bestrebt, Vorurteile zu durchstoßen,
auch ungerechte Personen wie die Hausbesitzerin werden nicht
verurteilt. Vor dem sozialen Hintergrund wird ihr Verhalten
etklärlich: sie handelte eben wie alle Hausbesitzer.

Die gebräuchlichen Worte: “Umsturz”, “Zusammenbruch"
werden nur in Anführungszeichen benutzt. Der Zusam-
menhang zwischen dem “Zusammenbruch” und dem Nach-
denken über diesen Zusammenbruch wird reflektiert, es ist
das Nachdenken, das zur Sprachskepsis und zum Sprachzwei-
fel führte:

Die last, die jeden drückte bci dafür unzureichenden Wörtern ‘Umsturz’, ‘Zu—

sammenbruch’ wai hier nicht mitgerechnet: jemand konnte nur noch mit dem

Stock gehen, weil Österreich kaputt ging, das legte sich wieder; jemand verzich-
tete auf Gehen und begnügte sich mit Nachdenken (auch das etwas, das ich
mir eust später klarmachcn konnte und damals, bei meinem Besuch in der Stadt,

nur aus einem Gfiprfich mit meinem Freund aus dem Zoflaussdilußgebiet wahr-
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nahm, und auch da nur als Versmmmen: ein zu Ende Reden über eine verlorene
Sache, man wird damit nicht fertig, das ändert nichts, alla Redcn daher schon
Versmmmen — aber er meinte es anders, er sagte es so):
Nachdenken bis zu dem Punkt, daß es Österreich niemals gegeben habe, ìn
keinem Stoff Natur von Sprache und Volk und dcrgleichen, sondern nur aus
einem Nichtstoff Einbìldung, Fiktion, hergestellt, um das Bild einer vollständigen
Welt zu haben wegen Ungmügms an der wirklichen, immer unvollständigen
Welt; und daher Vernachlässigung dieser unvollständigen Natur und sogar ihre
Herabsetzung zu Nichtexistcnz; und Verabredung, das cingebildete vollständige
Bild für wirklich zu halten; und dieses Ungenügcn war Stolz, aufs Äußerst: zu
gehen mit ‘nicht genug'! ”.

« Nachdenken bis zu dem Punkt, daß es Österreich nie-
mals gegeben habe »: ein Wort steht für etwas, von dem man
glaubt, daß es das gibt, weil man es doch beim Wort nen-
nen kann: z.B. Österreich. Der Zweifel am Wort entsteht,
weil es auf einmal nach dem “Zusammenbruch” das nicht
mehr gibt, wofür man doch ein Wort hatte; Zweifel entste-
hen dann, ob es das überhaupt jemals gegeben habe, und
Zweifel, ob nicht alles Reden schon Verstummen sei. Es ist
der Zweifel, der zur Verzweiflung fiihren kann.

Aber hier wird die Anstrengung durchgehalten: Zweifel
ja, aber nicht Verzweiflung, Zögern ja, aber nicht Verstum—
men, Erzählen ja, aber nicht Erklären. « Wenn etwas aufge-
schrieben wird, kommt es zu Bedeutung und: eine Bedingung
vollständig darlegen, heißt beinahe schon die Sache verstehen,
dann erscheint sie bald als gut » ". Hier ist die Gefahr: die
Beschreibung kann zum Verständnis und das Verständnis kann

' zum Gutmachen führen, so daß z.B. das ungerechte Verhalten
der Hausbesitzer auf eimal als verständlich, also als “gut”
erscheint. Und das “Gutmachen” ist ein “Schönmachen” und
bringt um die Wahrheit. Der Prozeß des Nachdenkens sollte
nicht zu Ende kommen, denn Stillstand der Beschreibung und
Reflexion tendiert zur Lüge. Erklärung entfernt von der Wahr—
heit.

Ein Zitat noch aus Ingeborg Bachmanns Poetik-Vorle—
sung, das diesen gewissermaßen “österreichischen” Sachver-

1° Pia Faller, S. 135-6.
77 Pia Faller, S. 135.
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halt in seinen “europäischen” Kontext stellt. Ingeborg Bach-
mann spricht von dem italienischen Autor Italo Svevo, dessen

Roman La coscienza di Zeno (in der deutschen Ùbersetzung

Zeno Casini) das Problem am Beispiel der Psychoanalyse von

Sigmund Freud vor Augen führt. Der Arzt bringt den Pa-

tienten dazu, seine Geschichte zu erzählen, damit im Erzählen

die Wahrheit erfahren werden kann. Cosini dazu:

Ein gachriebena Bekenntnis ist immer verlogen. Mit jedem sprachlich reina

Wort lügen wir! Wenn er (gemeint ist der Psychoandyüker), wenn er wüßte,

wie wir nur jene Dinge gerne wählen, für die uns das Wort bueitsteht; wie

wir fast alle andern auslassen, die uns zwingen würden, das Wörterbuch zu

benützen Auf diese Weise wählen wir aus unserem Leben die Episoden, die

wir erzählen. Es ist ganz klar, daß zum Beispiel mein Leben ganz andeis aus—

sehen würde, wenn ich a in meinem Dialekt (gemeint ist der Ltiestinische)

hätte erzählen dürfm ”.

Das Erzählen ist ein Auswählen, ein Auswählen wiederum

ist ein Bewerten, ein Erklären, auf das die Psychoanalyse all-

zu rasch zusteuert. Ihre Erklärung, ein eindrucksvolles bilder—

reiches Modell, das eine mythologische Faszination weltweit

ausübt, ist eher Ideologie als Erkenntnis im hier reflektierten

Sinne. Bei Svevo ist der Patient sich fiber sich selbst im Un-

klaren und dadurch klüger als der Analytiker, weil er weiß,

daß er wenig weiß; er ist sich seiner “Eigenschaften” nicht

sicher wie bei Musil Der Mann ohne Eigenschaften.

Italo Svevos Freund und Bewunderer James Joyce lobte an

dem Roman La coscienza di Zeno die Behandlung der Zeit.

Dazu Svevo:

Die Vergangenheit ist immer neu: Sie verändert sich dauernd, wie das Igbcn

fonschreitet. Teile von ihr, die in Vergessenheit gesunken schienen, tauchen

wieder auf, andere wiederum versinken, weil sie weniger wichtig sind. Die Gegen-

wart dirigiert die Vergangenheit wie die Mitglieder eines Orchesters. Sie benötigt

gerade diese Töne und keine anderen. So erscheint die Vergangenheit bald lang,

bald kurz. Bald klingt sie auf, bald versmmmt sie. In die Gegenwart wirkt nut

jener Teil da Vergangenen hinein, der dazu bötimmt ist, sie zu erhellen oder

zu vexdunkeln”.

” zitiert midi [. BACHMANN, u.0., S. 52—3.
29 Zidert nach I. BACHMANN, S. 534.
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Dies könnte auch als Motto für Tumlers Erzählung Pia
Faller gelten, denn alle Motive in Pia Faller ordnen sich zu
einem Komplex: Ort und Zeit, Erfassen des Ortes, Festhalten
der Zeit im Wort, wobei “Heimatlosigkeit” in einem viel
weitergehenden Maße ersichtlich wird als sie das mißbrauchte
Wort “Heimat” deutlich machen kann. Und “Schicksalhaftig—
keit” in einem weitergehenden Maße als sie das Wort “Schick-
sal” noch bedeuten kann. Tumler am Ende der Pia Faller:
« Schicksal, das heißt: eine Zeitlang ist man‘ auf der Welt,
dann nicht mehr » ”.

3° Pia Faller, S. 182.  


