FRANZ 'I'UMLER: WELCI—[E SPRACI—IE‘. ICH LERNTE
di JOHANN DRUMBL

Wer, Wie andere Leser meiner Generation, mit dem Werk
Franz Tumlers erst 1974 anläßlich des Bandes Landschaften
und Erzäblungen bekannt wurde, war beim ersten Lesen von
der Modernität dieser Prosa beeindruckt. Da waren konkrete
Leseerlebnisse, die einem von Handke her vertraut waren, da
war ein Ton, ein Stil und vor allem die Reﬂexion ﬁber das

eigene Schreiben und zugleich ﬁber die Möglichkeit und den
Anspruch von Literatur, die Tumler einen sicheren Platz unter
den Großen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zuweisen.

Dann der Blick auf die Daten der Erstdrucke: Volterra
1961, Der Scbrz'tt hinüber 1956, Das Tal von Lama und Duran
1935. Für den Leser waren diese Daten unerwartet und für
den germanistisch interessierten Leser waren sie irritierend.
Daher das Bedürfnis, den Ursprung einer Modernität zu ergründen, die so unzeitgemäß war, daß sie nicht auf wohlwol-

lende Rezensenten zählen—konnte, um sich zu etablieren, dieses
Wohlwollen auch nicht gefunden hat.
Beim Lesen, das von den Entstehungsdaten der Werke aus
betrachtet ohne weiteres ein Wiederlesen hätte sein können,

gewinnt das Werk an Nähe. Aber ist es nicht gerade der Ver—
such, jemandem näher zu kommen, der uns die Distanz erken—

nen läßt, die uns trennt? Turniers Werke der sechziger Jahre
zu loben, weil sie “modern” sind, als habe er sich gleichsam

auf die Höhe der Zeit geschwungen, geht gerade am Wesentlichen dieses Werkes vorbei und mißversteht auch seine Bedeutung in der literarischen Tradition, die eine — vielleicht

258

]abann Drumbl

spezifisch österreichische — Tradition der Moderne ist, die
unterirdisch ﬂießt und ohne das Schlagwort vom jeweils
“Neuen” äuskommt —— die Neue Generation, der Neue Roman,

die Neue Sensibilität.
Ich möchte das an einem Beispiel kritischer Würdigung
näher beleuchten. In einer 1965 erschienenen Arbeit über
Tumler anläßlich des Erscheinens der Aufschreibung aus Trient
hat Hansjörg Graf im « Merkur » eine Stelle aus dem Roman
zitiert und kommentiert; ich gebe die Stelle in ihrem Kontext:
Und entwcrfe ihr dieses Bild: wi: können uns nicht verständigen, sage ich,

wir können überhaupt nicht reden. Und denke: aber mit ihr kann ich es. Mit
ihr lerne ich reden, weil sic umgegangen ist, da habe ich angefangen. Rede sonst

wie Fremdspmdxe, die mir nicht gebührt; das habe ich mein Leben lang gemacht: mich an die Sprache angepaßt, in der die anderen reden. Bin ﬁx, habe
es gelernt, mich anzupassen: an deutsch, an Mann und Schüler, an Ideale, Bekenntnisse, Pﬂichten, Redensarten, die ich unverändert übernahm - bloß weil ich
mich fiìxchtete, als Stumm zu gelten, und nicht als Summer außen gelassen werden wollte, sondern mitgelten - und habe mich selber verlemt aus der Furcht,
daß sie mich dort nicht dulden, wenn ich nicht reden kann‘.

Dazu der Kommentar:
Tumlers Zeit der Anpassung gehört der Vergangenheit an, Es würde ihm nicht
mehr einfallen, eine mündlich überlieferte Geschichte unreﬂektiert weiterzugebcn [...]. Die Jahre in Berlin haben nicht nur seinen naiven Glauben ms
“ewige Volkstum” erschüttert, Tumler hat hier auch eine recht frugwürdige

Unschuld ds Erzählens verloren 2.

Der Roman Au/scbreibung aux Trient wird also als Werk
klassifiziert, das Tumler hat schreiben können, weil er in Berlin eine “neue Sprache” gelernt hat; damit sind handfeste Urteile über die frühen Texte impliziert: Das Tal von Lausa unti
Duran, Der Ausführende und andere seien “unschuldig” er-

zählt. Steht das Wirklich in der zitierten Textstelle? Ich habe
absichtlich mehr zitiert als Hansjörg Graf in seinem Artikel,
denn der Kontext der Stelle legt eine andere Deutung nahe. Der
Sprecher, der im Text eine ganz bestimmte Rolle verkörpert
1 F. TUMLER, Au/scbreibung au: Trient, Frankfurt aM. 1965, S. 107.

2 «Merkur» XIX (1965), H. 202—13, S. 891.
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und zugleich eine Funktion im Roman erfüllt, ﬁndet sein Thema, nämlich die Unmöglichkeit zu sprechen, erst, oder gerade
in dem Moment, in dem er diese “Unmöglichkeit” bereits
überwunden hat, wo er sprechen gelernt hat — mit Hilfe
eines anderen Menschen. Immer sind es Frauen oder Bilder
von Frauen, die Turnier zu diesem Thema führen und die

am Anfang seiner Erzähltexte stehen. In der Aufscbreibung aus
Trient ist diese Bindung besonders stark und Wird zum Hauptthema des Buches. Es ist ein Buch über einen Menschen, der

gerade begonnen hat, sich selbst kennenzulernen, der sich
Rechenschaft ablegt über seine neue Fähigkeit, aufrichtig zu
sprechen, damit aber zugleich über sein Verhältnis zur Frau,
die mit ihm gefahren ist, und der er diese Fähigkeit zu danken hat. Er lernt nun unterscheiden, und jedes neue Detail,

das er wahrnimmt, bekommt seinen Wert in strenger Bindung
an die persönliche Geschichte des Erzählers: Unterscheiden—
lernen, Sprechenlernen, sich selbst kennenlernen gehören zusammen.
Das ist der zentrale Punkt in Tumler dichterischer Arbeit
— und in der Besinnung darauf wird ihm das Schreiben zum
notwendigen Zentrum des eigenen Lebens. Welche Sprache ich
lernte heißt eine Sammlung von Gedichten Turniers aus seiner
Zeit in Berlin. Gemeint sind jeweils einzelne Momente des
Lernens, Momente, die für den Dichter wichtig sind, weil sie

nicht zu seiner Vergangenheit, sondern zu ihm und seiner Gegenwart gehören. In einer kurzen Nachbemerkung zu diesem
Band hat Tumler sein dichterisches Programm brillant zusammengefaßt. Es ist darin die Rede von jenem entscheidenden
Gegensatz von “Erzählen" und “Sprechen”, der den eigentlichen Kern von Turniers Poetik erkennen läßt:
Der Inhalt ist Erinnerung, ich könnte von ihm erzählen, In den Gedichten ist
er anders enthalten: er ist präsent, ein gegenwärtiger Vorgang, jetzt geschrieben,
jetzt gelesen, immer präsent, und davon ist auch der Inhalt verändert. Die erzählte
Erinnerung ist etwas anderes als dieser Staff von Wörtern, aus denen das Gcdicht gemacht ist. Er hat, nur scheinbar Erzählung, diese andere Form: Präsmz,
dank diesem Gebrauch der Sprache, bei dem s Vergangenheit nicht gibt 3.
3 F. TUMLER, Welche Spracbe ich lemle, Berlin 1970 (= Literarisches Col—
loquium Berlin), S. 42.
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Sprachliche Indizien bestätigen diesen Kemsatz der Tumlerschen Poetik: der Gegensatz von Präsens und Ptäteritum
kann in seinen Texten aufgehoben werden, wie im folgenden
Beispiel aus dem Gedicht Semaforo verde der erwähnten Sammlung, wo Präsens und Präteritum in einer syntaktischen
Bindung vorkommen, die im normalen Sprechen unmöglich
Wäre: « Während ich gern mit ihnen sprechen wollte, nachbarlich, als ich das schreibe ‘. Dieser sehr bewußte Gebrauch der

Tempera schließt auch aus, daß Wir den Titel des Bandes, Wel-

cbe Spracbe ich lernte, naiv verstehen können, als Aussage über
das Lernen einer Sprache plus der Markierung “Vergangenheit”. Lesen und Verstehen sind Erlebnisse komplexer Natur,
und zwar in so starkem Ausmaß, daß man versucht ist, diese
Komplexität durch Naivität zu hintergehen, das heißt, das

Verstehen des Textes einfach vorauszusetzen. Aber ich kann
den Satz « Welche Sprache ich lernte » nicht einfach lesen
und annehmen, ich habe ihn verstanden. Beim Verstehen,

oder beim präsumptiven Verstehen kann ich den Satz verändern, kann an eine Vergangenheit denken oder « gelernt habe » verstehen, was mich vom Satz und vom Text weg zur
Biographie des Autors führt. Also muß ich über mein Verstehen Rechenschaft ablegen, indem ich den Satz paraphrasxere.
Ich brauche ein Modell, und ich habe eins. Das ist der
Beginn wissenschaftlicher Tätigkeit, die es mit Texten zu tun

hat. In diesem Modell gibt es zwei Klassen von Sprechakten,

die jeweils bestimmte Tempusformen bevorzugen, bzw. Wählen: Präteritum und Plusquamperfekt auf der einen Seite

(“erzählte Welt”) Präsens und Perfekt auf der anderen
(“besprochene Welt”)5. Die Tempusformen haben in ihrer

statistisch belegten Auswahl die Aufgabe, den Sprechakt oder
den Tex einer der beiden Klassen von Sprechakten zuzuordnen. Die von H. Weinrich aus Textanalysen gewonnene Di—
chotomie “Erzählen” vs. “Besprechen” hat für die literaturWissenschaftliche Analyse von Texten einen recht hohen Er—
4 Ebd., S. 37.

5 Vgl. H. WEINRICH, Tempur. Besproclaene und erzählte Well, Stuttgart 1971z
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kenntniswert, gerade weil sie im speziellen Sprechakt des poetischen Sprechens oft überwunden Wird. In der Lyrik sind die
sprachlichen Signale der Trennung in “erzählte” und “besprochene" Welt neutralisiett. In Turniers Werk ﬁnden Wir
die Grenzen der Dichotomie auch innerhalb der Erzählung
problematisiert, dort zum Beispiel, wo er eine Erzählung mit

dem Verbum “sagen” zusammenhringt, das zum “Besprechen
der Welt” gehört: « Und ich sage ihm diese Geschichte, die

ich immer emählen muß » °. Die geschlossene Welt des Erzählten wird punktuell vom Interesse des Sprechenden her
aufgebrochen: das ist, vereinfachend gesagt, einer der Ur—
sprünge der sogenannten “Erzählproblematik” der Moderne.
Tumlers Werk fordert zu solchen Versuchen auf, das
“Verstehen” theoretisch abzusichem, in unserem speziellen
Fall die Paraphrase des Satzes « Welche Sprache ich lernte »,

weil sich der Satz (Wie das Werk) dem naiven Leser ver-

schließt. Da Tumler auch in diesem Fall die textuelle Bedeutung
des Präteritums neutralisiert, stellt sich die Frage nach der
Funktion der Tempera innerhalb der einzelnen Klasse. Handelt es sich beim Gegensatz Plusquamperfekt-Präteritum so-

Wie Perfekt—Präsens um ad hoc—Differenzierungen (d.h. um

Zuordnungen zu außersprachlichen Größen Wie es Zeitverhält—

nisse sind), oder um eine Systematik funktionaler Differen-

zierungen, die in beiden Klaésen auftritt?
Um überhaupt über einen Satz sprechen zu können,
brauche ich also ein Modell, sodann die Kategorie der Funktion, und in der Folge, der funktionalen Äquivalenz. Bei

diesem Versuch, dem Akt des Verstehens näherzukommen,

liegt die Beweiskraft im Ergebnis, das mit dieser Heuristik
erreicht werden kann. Ich arbeite mit der Hypothese, daß
Präsens und Präteritum in ihren Klassen jeweils dieselbe

Funktion ausüben, und zwar die Funktion, synchronen Ablauf

des Gesagten zu einem bestimmten Bezugspunkt auszusagen.
Es Wird also nichts über die "Zeit” gesagt, sondern nur eine
Relation ausgedrückt. Die Tempusformen sind also seman—
tisch leer und stellen nur die Beziehung zu einem Bezugspunkt
‘ F. T…, Aus/scbreibung...‚ 3.3.0, S. 9.
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her. Beim Präsens der gesprochenen Rede ist der Moment
des Sprechens selbst Bezugspunkt; da es ein arbiträr gewählter
Bezugspunkt ist, kann jeder andere Bezugspunkt an seine Stelle treten, nur mußer erkennbar sein, das heißt, seine Wahl

muß durch Konventionen geregelt sein (deshalb kann man
das historische Präsens oder Präsens mit Futurbedeutung als
solche verstehen). Dasselbe gilt für das Präteritum, wo der

Bezugspunkt in einer imaginären Welt verankert ist, wo er
sich von Satz zu Satz ändert.
Präteritum und Präsens sind also durch funktionale Äquivalenz einander verbunden und diese enge Bindung der beiden
Tempusformen stützt nun meine Paraphrase des Satzes: Wel—
che Sprache ich lernte, das heißt, welche Spracbe ich Zeme,
und nicht: “Welche Sprache ich gelernt habe”. Turnier spricht
hier nicht über eine erworbene Fähigkeit, über einen Besitz
gleichsam, sondern über Momente, in denen dieser Erwerb,
dieses Lernen stattfindet, er spricht über Momente, in denen

er sprechen lernt, das sind Momente der Präsenz, der Gegenwart. Deutlichstet sprachlicher Ausdruck dafür ist für Tumler das Gedicht: « das sicherste Zeichen dafür ist für mich,

daß der Schreiber an einem solchen entscheidenden Punkt
mit einem Gedicht antwortet, nicht mit Erzählung; das
Gedicht ist die direkte Antwort, es zieht alle zugehörigen

Stoffe an sich » 7. Ich habe in diesem Zitat einen Druckfehler

korrigiert, den man eigentlich nicht stillschweigend verbes—
sern, sondern vielmehr interpretieren sollte: statt « ex (= das

Gedicht) zieht alle zugehörigen Stoffe an sich » steht im
gedru’ckten Text nämlich «er (= der Dichter) zieht alle

zugehörigen Stoffe an sich » — und Tumler sagt damit mehr
aus über sein Werk, als eine lange Abhandlung zu sagen
vermöchte. Der Dichter hat ein Programm, es heißt: « direkt
zu antworten », mit vollem Einsatz der Person, “ehrlich”,

wie Tumler an einer anderen Stelle sagt —— aber das Ergebnis
sind nicht nur Gedichte. Daher sucht Tumler, immer wenn er
Prosa schreibt, die Beschränkung der erzählten Erzählung zu
durchbrechen, durch gelehrte Abschweifungen, Reﬂexionen,
7 F. Tum…ex, Welche Sprache icb lernte, „O., S. 42.
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Veränderungen der Sprechhaltung, und vor allem durch einen
Stilwillen, der seine Prosa im extremen Fall der Poesie so nahe

bringt, daß die Grenzen zwischen den beiden Gattungen nicht
mehr genau gezogen werden können, Wie zum Beispiel bei
Volterra, einem Prosagedicht, über dessen Entstehung Tumler

in der bedeutenden theoretischen Arbeit Wie entsteht Prosa
berichtet.
Tumlers spezifische Erzählhaltung, die immer wieder da—
nach drängt, das “Fertige”, das “Endgültige” der Erzählung
Zu überwinden, ist seit seinem Erstlingswerk, Das Tal von

Lausa und Duran, mit dem er auf einen Schlag berühmt geworden war, voll ausgebildet und prägt alle seine Werke bis
zur letzten großen Erzählung Pia Faller. Es gibt also keinen
Bruch in seiner literarischen Entwicklung, wohl aber läßt
sich die Voraussetzung beschreiben, die zu diesem Werk
gehört. Tumler braucht Distanz zu der Welt, die ihn dringend
angeht, um ihr desto näher zu kommen. Volterra wurde in
Berlin geschrieben und das Bild seiner Südtiroler Heimat hat
sich im jungen Tumler in Oberösterreich geformt. Das ‘Exil’
in Berlin hat Tumlers literarisches Schaffen nicht geprägt,
sondern war Voraussetzung dafür, daß es entstehen konnte.
Die tiefsten Erfahrungen, die so aus der Distanz zu einem
dichtetischen Werk sich formen, hat Tumler in der Heimat

seines Vaters gemacht, in Südtirol. Und so ist es wohl kein
„ Zufall, daß eines seiner bedeutendsten Werke, die Aufschrei—

bung aus Trient, ganz von dieser Thematik her bestimmt ist.
Die poetische Problematik tritt auch in diesem Werk immer
Wieder in den Vordergrund. Es beginnt damit, daß am An—
fang ein Moment steht, in dem man « das Richtige nur machen, aber nicht denken kann » ', zum Beispiel ein Ausweich—
manöver mit dem Auto, um einen unvorsichtigen Mopedfahrer nicht direkt umzufahren. Nachdem alles vorbei ist,
kommen die Sätze der Aufschreibung, dann kommt noch das
Nacbrecbnen, Wie Tumler es auch nennt —— die Reflexion

über den Schreibenden, das Geschriebene und die Bedingun5 F. T…, Auf:cbrdbung..., „o., S. 187.
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gen, unter denen es zustande gekommen ist:
Einen Augenblick habe ich das Gefühl, daß es etwas wie 'Unfall' ist, wieder ein Punkt, gegen den ich auch mit der langhìn erzählten Gmchichte nicht aufkommen kann. Und denke, ich muß diesen Punkt kriegen - einen Moment
‘Bewegung ietzt', wo ich ein Wort sage, mit dem ich da bin ‘ietzt in diesem
Moment' — das genügt. Man bekommt diesen Mommt Daseins nicht durch Hilfsmittel {vie vollständige Aufzählung oder Ubertreibung oder Erzählung eins
Gefühls und Nachdruck auf seine Bedeutung, sondern durch Ehrlichkeit 9.

Und zwei Seiten darauf:
Aber da ich die Gachichte aufschrcibe, kann ich mir nicht anders helfen als
durch Ehrlichkeit, sie genau aufzusdueiben; und mit diesem Rückzug auf Genauigkeit Schritt für Schritt das Mögliche zu tun. Was in jedem Augenblick war 1°.

In keinem anderen Werk hat Tumler so intensiv das Problem behandelt, das sich ihm im unvereinbaren Gegensatz von
Erzählen und authentischem Sprechen stellt. Der wortgewaltige Erzähler Wird sich dessen bewußt, erst am Anfang zu stehen, wenn anderes Sprechen gefordert Wird: « Ich sehe ihr
zu, wie sie das Zimmer aufräumt, und Wie sie strahlt. Und

möchte diese Sprache lernen, Wie man jeden Augenblick da
ist mit einem anderen Menschen, und von der ich etwas zu

verstehen beginne [...] » ". In der Begegnung mit der Frau
lernt der Erzähler (die erzählte Figur in ihrer Rolle!), was der

Autor Tumler schon längst wußte, daß es um mehr geht, als
um bloßes Erzählen.
Gebirge und Täler, und Ebene. Und wo es aufhört: Meer — das meist: bei
uns Meer, von verschiedenen Temperaturen, und von Stürmen beeinﬂußt, gewinrig, in Strömung, nicht ruhig; und veränderlich — ohne Em'a'hlung, weil, was
die Strömung ielzt enählt. Wie sie es heranbringt, anschlägt ans Ufer, schon von
gestern in ihr ist: Malta, und diese Sandhaufen von Inseln; und Verständigung

nur durch Lcuchtfeuet“.

Es ist kein jeweils historisches “jetzt”, um das es bei
9
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diesen Reﬂexionen geht, es sind keine Momente der Biographie des Erzählers, und schon gar nicht der des Autors, ja,
das dem Dichter notwendige “jetzt” ist mit dem historischen
unvereinbar. Sie sind unvereinbar, weil in ihnen andere Sprachen gesprochen werden, weil sie zu anderen Sprachen gehören. Sehr klar hat Tumler das an jener Stelle des Romans
Aufscbreibung au: Trient ausgesprochen, wo der Erzähler von
einem befreundeten Redakteur aufgefordert Wird, einen Be—
richt über die Südtirol-Problematik zu schreiben: « man müsse
es jetzt schreiben, wo die Sache deutlich erscheine und ausgen-agen werde in diesem Prozeß », von diesem jedoch die Antwort erhält: « Aber ich mußte ihm sagen, daß ich der richtige
Mann doch nicht sei, eine solche Aufschreibung zu machen »".
Aufschreibung, dieses Schlüsselwort der Tumlerschen Poe—

tik, braucht nicht das jetzt, sondern gerade die Distanz. In'
jenen magischen Momenten des poetischen “jetzt”, in denen
er sprechen “lernt", kann er nicht schreiben. Daher gehört
die Distanz als notwendiger Bestandteil zum Programm des
Dichters: Nachprüfung eine: Abscbieds, Aufschreibung aux
Trient. Im Hintergrund steht der Ablauf der Zeit; die Zeit
die vergangen ist zwischen dem Sprechen und dem Schreiben. Wir können uns das als Bild denken: eine Linie, die

nur am rechten Ende von einem Schlußstrich begrenzt

Wird, links hingegen nicht. Was bei einer solchen Themati-

sierung eigentlich ins Blickfeld rückt, ist der unausgesproche—
ne Pol, der es überhaupt erst ermöglicht, daß wir eine Linie
mit ihrer Begrenzung rechts ziehen konnten, nämlich der Punkt
links, a_n dem alles beginnt, sodaß Wir von Distanz sprechen
können und von der Problematik des Aufschreibens. Das ist
der Moment, in dem der Dichter eine Sprache lernt, seine
Sprache: welche Sprache ich lernte...
Der Gegenpol hierzu ist das Erzählen:
Erst viel später, als wir wieder zu Hause wm, wurde cs eine Eizählung. Da
habe ich a den verschiedmsten Leuten erﬁhlt. Die Leute sagten etwa, und

ß EM… S. 210 t.
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jeder äußerte sich so, wie es zu ihm paßte. Das ﬁel mir auf, daß bei
jedem in dem, was er zur Sache sagre, ein besonderer Zug von ihm selber herauskann. Aber daß etwas von dieser Eigenschaft des andern auch schon in dem
war was ich zu ihm sagte. So wählte ich im Grunde vezsdmiedcne Geschichten,
je nach den Leuten, die zuhörten, und war mit dessen auch bewußt".

Der Schwerpunkt des Interesses liegt hier nicht mehr beim
Moment des “Sprechens” und der ihm eigenen Problematik
der Aufrichtigkeit und Authentizität, sondern ist vorwärts ge—
richtet, hin zum Hörer, der die Geschichte aufnimmt: « Geschichten bleiben nur, wenn der, der sie hört, zugleich mit—

spricht mit dem, der sie erzählt » “. In solchen Momenten der

Begegnung findet das Erzählen seinen eigentlichen Sinn, sodaß
es müßig ist, das Erzählte auf seine Richtigkeit hin zu prüfen.
Mit dem Kunstgriff der Stimme Cesare Battistis kann Tumler
diese Position ganz prägnant beschreiben. Battisti, der anwesende Zuhörer aus der Vergangenheit, spricht mit den Men—
schen mit, die da vor ihm Geschichten erzählen: « Zuletzt hat
er ihr meine Geschichte erzählt. Sie stimmt nicht ganz, das
heißt, es war überhaupt nicht meine, sondern seine Geschichte

von mir. Denn mit sind andere Dinge Wichtig, die bei ihm
nicht vorkommen » ".
Diesem “Sinn” sind aus der Sicht des Dichters enge Gren—
zen gezogen. Erzählen ist eben kein Sprechen im “jetzt”
sondern ein “Übertreiben“, um den Verlust an Sinn auszuglei—
chen:
Der Frau erzählte ich das nicht. Ich war zum ersten Mal ehrlich zu jemand in
der Emählung meines Aufenthalts bei den Verwandten. Es war ein Verlust an
Geschichten, in denen ich bei früherem Erzählen zu leben vorgegeben hatte
— ibr konnte ich so wenig sagen [...]. Und erst zuletzt bemerkt man, daß es,
bei dieser Einkreisung und scheinbaren Auslﬂssung der Sache, ein zutreffendm
Reden ist. Eine Art Abwßenheit, aber sie hat mit Träumerei nichts zu tun.
Eher mit Einsicht, das mit Reden oder mit Absichten auf Dasein nicht zu

bewältigen ist".
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