.m-r-ue'ne-pnml

ROMANA UND DAS LABYRINTH.
VERSUCH ÙBER HOFMANNSTHALS
ANDREAS—FRAGMENTE‘
di KARL BERTAU

Venedig könnte wohl, wenigstens für jeden Nichtvenezia—
ner, in vielfältiger Hinsicht als Abbild des Labyrinthhaîten
erscheinen: Das Gewirr der kleinen Kanäle, vor allem das
Gewirr von Gassen und Gäßchen, die dem unvertrauten Blick

einander zu gleichen scheinen Wie die kleinen Plätze, so daß
man leicht meinen könnte, hier sei man soeben gerade gewesen, sei vielleicht im Kreis gelaufen. Solchermaßen erhält an
diesem Ort das Neue die Fähigkeit als Altes zu erscheinen und
1 Dieser Versuch wurde am 15. September 1977 im Kreise eines germanisti—
schen Colloquiums in der Villa Cordellina Lombardi in Montecchio Maggiore (Vicenza) vorgetragen. Ich zitiere die Andemgmmte mit Seitcnzahlcn nach: H.
VON HOFMANNSTHAL, Gexammelte Werke in Einzelaurgaben. Die Erzählungen,
hrsg. von H. STEINER, Suhrkamp Verlag vorm. S. Fischer. (:D., 1949. Die gedruckten Andreas—Ausgaben Wachau in Wortlaut und Interpunktion, nicht jedoch

in der Abschnittsbildung alle voneinander ab… Für meine Untersuchungen schien

mir eine Abschnitlszählung sinnvoll, deren Siglen ich der Seitenzahl nachstclle.
Dabei sind die Abschnitte mit folgender Lceneile als Großgliederung, die Absätze
ohne Zeilensparium als Kleingliederung innerhalb der Fragmente durchgez'a'hlt. Die

Fragmente selbst sind abgekürzt als:

«…a… “…mi

A = Andrea: oder die Vereiniglen. Die wunderbare Freundin. Die Dame
mil den Händchen.
B = Venezianixcbex Reixelagebucb dex Herrn von N. (1779).

C = Du: Venezianiscbe Erlebnis des Herrn mm N…
D = Andrea: oder die Vereinigten. Die Dame mil dem Händchen.
E = Dämmerung und nächtliche: Gewitter.

Das lemgenannte Stück gilt gemeinhin nicht als Andreaerassung. Beim An-

drea: A habe id: die Gmßgliedemng nach den Schauplätzen der Handlung zu

drei, römisch beziﬂertcn Teilen zusammengefaßt, im III. Teil dabei eine Gruppierung der Kleinabschnitte nach von Hofmannsthal geäußenen Gliederungset—
wigungen versucht. Ich glaube, daß dimm etwas umstiindlidne Verfahren wesentlich
zur Erkenntnis der Form verhelfen kann.
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Altes als Vergangenheit mit unsicherem Boden, offen zu noch
nicht Gewesenem hin. Eine Déjà—vu-Situation mit der Tendenz, sich zu totalìsieren. Das Eigenartigste dieser Stadt ist
aber wohl ein anderer Schauer der Wiederkehr: Wer als
junger Mensch dort war, dem wendet sie in späteren Jahren
immer noch das gleiche, wesentlich unverwandelte vergangenheitzerfurchte und dennoch prächtige Gesicht zu, im gleichen
schwankenden Goldlicht, so als ob zwischen erstem und

späterem Besuch keine Zeit verflossen sei; viele Greise aus
der Fremde scheinen dort gespenstisch in den labyrinthischen
Kulissen einer unsicheren Vergangenheit zu wandeln. Wie die
Identität und Nichtidentität der Orte sich zum Verwirrspiel
verschlingt, so auch die der Zeit — hier Wie kaum an einem
anderen Ort dieser Erde.
I.
Andreas entfernte sich ein paar Schritte von dem Haus, durch dessen Tür Zorzi
verschwunden war, und ging bis ans Ende der ziemlich engen Gasse. Sie endete

in einem Schwibbogen, unter diesem aber führte seltsamerweise eine Stcinbrücke
über einen Kanal auf einen kleinen eiförmigen Platz hinüber, auf dem eine kleine
Kirche stand. Andreas ging Wieder zurück und War ärgerlich, daß er nun schon
nach wenigen Minuten unter den ziemlich einfachen und gleichartigen Häusern
das richtige nicht wiedererkennen konnte. Die Tür des einen, dunkelgrün, mit
einem bmnzeneu Türklopfer in Gestalt eines Delphins, schien ihm die zu sein,
durch welche Zorzi verschwunden war, doch war die Tür geschlossen und Andreas meinte jenen noch vor sich zu sehen‚ wie er durch eine offene Tür in
einen Hausﬂur trat (176 = A HI 3.3) z.

Hier ist das labyrinthische Moment der Vertauschbarkeit
des Ortes. Obgleich es nicht häufig thematisiert wird, führt
die Verfolgung der ihm zugrunde liegenden Vorstellung ins
Zentrum dieser Dichtung. Von Mariquita heißt es einmal:
« Sie Will kein Mal Wieder mit ihm nach demselben Ort, wo
sie das frühere Mal zusammen waren. Dadurch trennt sie das
Gewebe jedesmal Wieder auf » (231 f. = D 6.9). Hier erschei-

nen die Ortsbewegungen als Gewebe, als Lebensteppich.
2 Vgl. auch 180 f. = A 111 3. 10; 183 = A H 4.2.
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Doch diesem Wehen liegt wie jenem Verirren im Labyrinth
die Vorstellung zugnmde von einem richtigen Weg, dessen
Muster von woanders her bestimmt ist « ‘Wodurch werden
wir bewegt? von welcher Kraft, von welchem Punkt aus?’
fragt er sich, und ihm graut von der Unbekanntschaft mit der
Macht, die über allem ist » (226 : D 3.12). Das Labyrinth
ist stets das Gehäuse des Minotauros. Aber sein Zentrum ist

verborgen: « Das verschleierte Bild von Sais steht überall »
(245 = D 9.14).
Wenn der Ort eines Ortes unsicher ist, dann ist es auch

die Zeit, und statt Vergangenheit kann Präsens oder Futur
stehen. Von hier aus erklärt sich die Bemerkung: « ‘Sacra—
mozos Form zu erzählen, — anstatt, ‘ich war einmal in Japan

mit Pilgern...’ sagt er, ‘gehen Sie nach Japan; Sie werden drei,
fünf Tage mit einem Pilgerzug wandern... — die Frage ist, ob
Sie die Sonne werden rein aufgeben sehen...’ » (238 = D
8.13) 3. Und an andrer Stelle werden dem Sacramozo die Wier—
te geliehen: « überall ist Alles, aber nur im Augenblick » ( 202
= C 5.9).

So ist denn die dritte Dimension des Labyrinthhaften

neben Ort und Zeit die Vertauschbarkeit der Person, das in-

einander Überwechseln, das beständige Wandern von Seelen.

« Er stürmte in Sprüngen dahin, er wußte nichts von sich als
den Augenblick. Bald meinte er, er wäre der Onkel Leopold,
der Wie ein Faun im Wald sprang, einer Bauerndirn nach,
bald, er wäre ein Verbrecher und ein Mörder wie der Gotthilff,

dem die Häscher nachsetzten. Aber er verstand sich zu retten
_ ein Fußfall vor der Kaiserin... » (155 f. = A II 3.7) —

und damit ist Andreas bereits in die Sphäre seines Großvaters

übergewechselt ‘. Bekannter als die Verwandlungsreihe An—

dreas — Gotthilf _ Onkel Leopold —— Großvater ist die von
Maria — Mariquita, obschon beide Reihen sich in noch
anderen Gestalten fortsetzen.
Dabei ging sein Blick unwillkürlich noch zum Betsmhl zurück, und was er nun
wahmahm, crstaunte ihn freilich so, daß er in den Falten des Vorhangs selber,

3 Vgl. auch 210 f. = D. 8. 20 f.; 218 = C 9. 29.
‘ Vgl. 152 {. = A. H 3. 3.

270

Karl Bertau

und atemlos, stehen blieb: — dott saß jetzt, genau an der gleichen Stelle, eine
andere Person, saß nicht mehr, sondern war im Betstuhl aufgestanden, kehrte dem
Altar den Rücken und spähte auf Andreas hinüber... (178 = A III 3.8)5.
«Die Dame (Maria) und die Cocoa: (Mariquita) sind beide Spanierinnen: sie

sind Spaltungen ein und derselben Felson, die sich gegenseitig (rum spielen.
[...] Einmal schläft er bei der Cocotte: in der Früh ist das Bett lea, «: hört
_ein Aufstöhnen, und mit den Zeichen gräßlichster Verwirrung läuft die andere

“fa…... (206 = C 7.1).

Offenbar wird hier in jedem Weib die liebevolle Mutter
verehrt und die Hure geliebt und gefürchtet. Die Wollust
der Verwandlung aber ist das Unbegreiﬂiche an der Frau:
« Marias Geständnis, welche Wollust sie aus dem Versinken

in die ‘andere’, ja aus dem bloßen Anklingen dieses Zustandes

schöpfe... » (245 = D 9.9).

Er dachte, wenn er dim Abend ankäme auf dem Pormbergisdicn Schloß und
wäre erwartet und andere Gäste auch. Am Abend nach einer Jagd und er der
beste Schütz, wo er hinzielt, fällt was. Die schöne Gräfin in seiner Nähe, wie er

schießt, spielt ihr Blick so mit ihm wie er mit dem Leben der Waldtiere. — Dann
sind sie auf einmal allein, cin ganz einsames Gmach, er mit der Gräﬁn allein,
ldaftcrdicke Mauern, totenstill. Ihm graust, daß es ein Weib ist und nicht mehr
eine Gräﬁn, er“ auch nicht der junge Knvalier, nichts Galeata, Elubam mehr,
auch nichts Schönes, sondern ein Wildes Tun, ein Morden im Dunkeln (128 f. =
A II 1.10).

Wegen dieser Phantasie — es ist die Phantasie einer
Urszene1 — wird das Pferd des Andreas straucheln, Wird
5 Vgl. 198 f. = C 2. 18; 232 = D. 6. 13.
° « er» fehlt im zitierten Text sowie in Andreas. Das Romnnlmgrnenl,
in « Corona », 1930, S. 21; Andreas oder Die Vereinigte». Fragmenta eines Romans.
Mit einem Nachwort von ]AKOB WASSERMAN'N, Berlin 1932, S. 28; Andrea: oder
Die Vereinigte». Fragmente eine: Romans. Mit einem Nachwort von RICHARD ALEWYN, Frankfurt a. M./Hamburg 1961, S. 22. Inzwischen ist erschienen: HUGO VON
HOFMANNSTHAL, Sämllicbe Werke. Kritixcbe Ausgabe. Veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift, herausgegeben von RUDOLF Hmscn, Cu—Mms KÖTTELWESCH,
HEINZ Raum, ERNST ZINN. xxx. Aus dem Nachlaß herausgegeben von MANFRED PAPE. Frankfurt 1982. Im Abdruck der Handschrift von 1912-13 (diese Stelle
wurde am 26. IX. 1912 niedergeschrieben) bezcugt das auch dort S. 51, Z. 33
fehlende «er» eine sinnvolle «Fehlleistung» Hofmannsthals: Die Identität dts
männlichen Subjekts ist von der Situation aufgesogen wurden.
" Zum Begriff der Ursune (ital. scena originaria oder primaria) vg]. zB. mit
neuerer Literatur, ]. LAPLANCE—JB. PONTALIS, Da: Vokabular der nycbaanalyse,

2 Bände, 2. dt. Auﬂage, Frankfurt a. M. 1975, S. 576 ff.
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er zum Finazzerhof kommen und zu Romana. Und die Gräﬁn
Pormberg tauscht ihre Gestalt mit der Gräﬁn Welsherg, der
Mutter des Sacramozo. In einer andern Fassung heißt die No—
tiz dieser Szene:
Andreas geht hauptsächlich [...] darum nach Venedig, weil dort die Leute fast
immer maskiert sind. Nach dem Abenteuer mit det hochmütigen Gräfin auf dem
Land, die ihn wie einen Bedienten behandelt hatte, ist in ihm, halb geträumt,
die Vorstellung entstanden, daß dies Abenteuer herrlich gewesen wäre, wenn
er maskiert gewsen wäre (195 = C 1.5).

Ort, Zeit, Person als Maske, « man muß die Menschen
überhaupt nur ﬁgürlich nehmen » (209 = C 7.13) sagt Ma-

riquita und spricht damit etwas vom Strukturgesetz dieser
Dichtung aus, das auf allen Ebenen spielt.
Sacramozo erkennt den Moment, welcher der Vereinigung Andreas” mit Marin
günstig ist: diesen Moment wählt er für den freiwilligen Tod, — seiner Wiederkunft und Vereinigung mit der umgewandelten Maria sicher (er weiß, daß auch
Elemente sich verwandeln). Daß Andreas ihm dann wird weichen müssen — in
welcher Weise, darüber denkt er absichtlich nicht nach —, erfüllt ihn für diesen

mit wehmütigem Mitleid (217 = C 923).

Aber auch Sacramozo und Andreas wechseln wohl ineinander: << Sacramozo und Andreas: das allmähliche an seine Stelle
Setzen des andern; dies anknüpfend an Andreas’ Widerwillen,
sich des Erlebnisses mit Gotthilff immer wieder zu erinnern »
(243 : D 9.6). Der verändernde Blick des Sacramozo gründet
darin: « In ihren Augen die ‘andere’ zu sehen, — das hat ihn
zum Philosophen gemacht. Ebenso war sein Vater kurz vor
seinem Tode so merkwürdig verändert. So kommt er darauf, die Mas ken das Unterscheidende zu finden... >> (214

= C 9.4). Der letzte Grund solchen labyrinthischen Gestaltwandels von allem aber ist der einzige Gestaltwandel der
Mutter, der unbegreiﬂich bleibt: « Wie ist es möglich, einen

mit einem anderen zu vertauschen » (232 : D 7.1). Dies

erschafft das Labyrinth des Minotauros, der verhüllt über allem
herrscht. Alles wird von da her, alles wird von woandersher

bewegt. Es gibt in dieser Welt keinen Automatismus, kein

aus sich selbst Bewegtsein. Hofmannsthal nennt dieses Prin-
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zip: « Das Allomatische; das Dürftige des irdischen Erlebnis
ses. An der Gräfin zieht ihn an, daß das Andere in ihr für

ihn so bedeutend sei, —— er vermutet eine auf dem Weg der
Verwandlung weit vorgeschrittene Seele... » (243 = D 9.5).
Die charakteristische Form des Erlebnisses in dieser_ Welt
aber ist das Déjà—vu:
Er ging zurück und war schen in sich dumpf bemüht, den Ausdruck dieser Augm,
den Klang dieser Stimme festzuhalten, als wäre es ﬁir die Ewigkeit Pin Verlorenes, — fragte sich: hab ich den schon früher gesehen? wie könnte mir sonst das
Bild im Augenblick so tief eingedrückt sein? von mir selbst kann ich über ihn

erfahren! (174 = A 111 2.8).

Das Déjà—vu-Erlebnis kommt dadurch zustande, daß anstelle
eines unbewußten Erlebnisses ein stellvertretendes Bild erinnert Wird, eine « Deckerinnerung ». Zwischen dieser Deckerinnerung und dem unbewußten Erlebnis besteht eine struk—
turale Korrespondenz, und jedes neue Erlebnis, das struktural korrespondiert, kann eine neue Deckerinnerung bilden.
Deckerinnerungen sind so nichts anderes als präsentative,

d.h. nicht diskursive Symbole: das präsentierte Zeichen steht
für einen Sachverhalt, der selber unbewußt bleibt, —— es

vertritt ihn. Ebenso funktionieren, scheint es, dichterische
Symbolisationen. In den Andreas—Fragmenten jedenfalls. Die
verschiedenen Fassungen (A/B/C/D/E)‘ bringen nur verschiedene Deckerinnerungen desselben unbewußten Problemzusammenhangs. Deswegen ließe sich eine Ausgabe dieser
Dichtung denken, welche die Fassungen parallelisiert Wiedergibt, und angemessen Wäre dem Werk eine strukturale Lektüre, die nicht mit jedem Fragment den Handlungsverlauf von
neuem anheben läßt, sondern die quer zur Handlung geht, das
labyrinthische Grundmuster räumlich-gleichzeitig in den_ verschiedenartigen Ausformungen liest. Die Andreas-Fragmente
bilden ein Concerto — unvollendet ist es nur, wenn man den
einlinigen Handlungsverlauf als Kriterium des Vollendeten
auffaßt. In allen Fragmenten zusammen indes Wird durchaus
' Ich unterscheidc dcr Küne halber die Fassungen nach den Anm. 1 gege-

benen Sigla:.

Hotmanmlbal: Andras-Ftagmente

273

die ganze Handlung erzählt. Hier geht es mir um das Prinzip,
aus dem heraus die Figur dieser Fragmente entfaltet ist. Wir
haben die Mutter und den Minotaurus an der Wurzel der
labyrinthischen Gestaltungen von Ort, Zeit und Personen,
sprich: Masken gesehen. « So ist ihm das Eigentliche der
Poesie faßbar: das Magische der Zusammenstellungen », heißt
es in einem Fragment (215 = C 9.9).

II.
Das Grunderlebnis des Andreas ist die eifersüchtige Ohnmacht gegenüber dem Minotauros, der ]ähzorn also, Wie er
sich in verschiedener Gestalt figuriert ﬁndet: Eine Kindheitserinnerung, die bewältigt sein will. << In den Erinnerungen der
KinderZeit bleibt etwas peinlich Verwickeltes, das aufzulöscn
kaum das ganze Leben hinreicht. Mit seiner Kindheit versöhnt
sterben... » (222 : D 2.5), so heißt eine der programmati-

schen Notizen im Andreas D. Die C—Fassung benennt die Erinnerung nahezu terminologisch Wie etwas Bekanntes: « Zweifel, ob et jenes Verbrechen an dem Hund wirklich begangen »
(19135 = C 1.1). Die A-Fassung schilderte das Verbrechen

sel st:
Er sah sich als zwölfjährigen Knaben, sah das Hündlein, das ihm zugelaufen
war, ihm auf Schritt und Tritt folgte. Die Demut, mit der es in ihm, dem mlm
Begegnenden, seinen Herm erblickte, war unbegxeiﬂich, die Freude, die Seligkeit,
mit der es sich bewegte, wenn er es nur ansah. Meinl: es, sein Herr züme, so
warf es sich auf den Rücken, zog die Beinchen angstvoll an sich, gab sich ganz
preis, mit einem unbeschreiblichen Blick von unten her. Eines Tages sah es
Andreas in der gleichen Stellung vor einem großen Hund, die er geglaubt hatte,
5 nehme sie einzig gegen ihn ein, um seinen Zorn zu bsdlwichtigen und sich
seiner Gnade zu empfehlen. Die Wut stieg in ihm auf, er rief das Hündlein zu

sich. Schon auf zehn Schritte wurde es seine mmige Miene gewahr. Und &

kam kriechend heran, den u'ttemdm Blick auf Andreas’ Gesicht geheftet. Er
schmähte es eine niedrige und {cile Kmtur, unter der Sdunähung kam a näher
und näher. Ihm war, da habe er den Fuß gehoben und traf das Rückgrat von
oben mit dem Schuhabsatz. Das Hündlein gab einen kunen Schmenenslaut
und knickte zusammen, aber es wndclte ihm zu. Er drehte sich jah um und ging
weg, dns Hündlein kxoch ihm nach, das Kreuz war gebrochen, uotzdem schob
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es sich seinem Herrn nach Wie eine Schlange, bei jedem Schritt einkuickend.
Er blieb endlich stehen, da heftete das Hündlein einen Blick auf ilm und vetschied wedelnd. Ihm war unsicher, ob er es getan hatte oder nicht; —— aber &
kommt aus ihm. So rührt ihn das Unendlich: an (154 f. = A H 3.6).

Bereits vorher ist dieses Hundeverbrechen der Verwandlungs—
genealogie des Andreas einkomponiert worden:
Der Großvater Ferschengelder ﬁel ihm ein, der Andreas geheißen hatte wie er,
und Wie der einst einmal vom väterlichen Hof weg die Donau hinab gegen Wien
marschiert war, mit nicht mehr als einem Silberscchser im Schnupftuch und a
zum kaiserlichen Leiblakai und zum ‘Edlen vun’ brachte. Es war ein schöner
Mann gewesen, und der Andreas, hieß es, hätte von ihm die Statut, aber bei
weitem nicht das Auftreten. Der Vorwurf ﬁel ihm ein, vom Großvater [...]
habe er wenig an sich, aber der Onkel Leopold schlage ihm ins Genick. Der sei
auch als Kind grausam gegen die Tiere gewesen und habe sich dann zu einem
gewalttätigen unglückseligen Menschen ausgewachsen... (152 f. = A II 3.3).

Auch im Traum von Romana kommt das Erlebnis vor. Hier
erscheint der Hund in Gestalt einer Katze:
Das widerwärtige Gmicht eines Knaben, der ihm in dämmemder Abcndstunde auf
der Hintertreppe erzählt hatte, Was er nicht hören wollte, preßte sich gegen seine
Wange, und wie er dieses mit Anstrengung zur Seite schob, lug vor der Tür,
durch die er jetzt Romana nach mußte, ein Wesen und setzte sich gegen ihn in
Bewegung: & war die Katze, der er einmal mit einer Wagcndcìchsel das Rückgmt abgeschlagen hatte, und die so lange nicht hatte sterben können. So war
sie noch nicht gestorben nach soviel Jahren!, kriechmd mit gebrochenen Kreuz,
wie eine Schlange kommt sie ihm mtgegen, und er fürchtet über alles ihre
Miene, wenn sie ihn ansicht. Es hilft nichts, er muß über sie weg. Den schweren
linken Fuß hebt er mit unsäglicher Qual über das Tier, dessen Rücken in Windungen unaufhörlich auf und nieder geht, da trifft ihn der Blick ds verdrehten
Kamkopfes von unten, die Rundheit des Katzenkopfes aus einem zugleich
katzenhaften und hündischen Gesicht, erfüllt mit Wollust und Todesqual iu
gräßlicher Vermischung _ er will schreien, indem schreit es auch drin im Zimmerz' er muß sich durch den Wandschmnk Winden, der voll von den Kleidem
der Eltern ist (146f. = A II 2.31).

Die Szene hat ihre Wiedergänger durch das ganze Werk Hofmannsthals, — man denke nur an die sterbenden Ratten im

Chandos—Brief ° oder an den Tod des Vogels in Dämmerung
’ Vgl. Ein Brief in H. VON HOFMANNSTHAL, Gexarmnelle Werke in Einzelaus-
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und nächtliche; Gewitter, das deswegen nichts anderes als
eine weitere Version des Andreas ist (hier = Andreas E):
chhtbar krümmte sich der Sperber, den die Buben an das Scheunentor genagelt
hatten, du' hereinbrechenden Nacht entgegen. Euseb, der älteste von denen, die
es getan hatten, stand in der Dämmerung und stante auf den Vogel, aus dessen
leuchtenden Augen die Raserei hervorschoß, indes er sich an den eisernen Nägeln,
die seine Flügel durchdrangen, zu Tode zuckte. Da stieß aus der dunkelnden Luft

das Weibchen herab... (248 = E 1).

Dort findet sich 'auch die Notiz: « Er suchte den Vater ——
auch in Hammerschlägen auf die Nägel, die den Leib des
Sperbers am Holz kreuzigten, suchte er den Vater —- und
fand sich » (253 = E 10). Gerächt wird dort vergeblich die

Verachtung des Vaters für das von ihm ln'nterlassene Geschöpf. In Wahrheit dürfte es sich in all diesen Szenen um
Eifersuchtsgefühle aus der Ohnmacht heraus handeln, und es
ist nicht der Vater allein — oder der große Hund —‚ dem
der ohnmächtige ]ähzorn gilt, die Tiere tragen auch mütterliche, weibliche, courtisanenhafte, ja, selbstidentifìkatorisch

kindliche Züge. In dieser Szene ist die ganze Problematik zusammengeknäuelt.
Durch einen kleinen kurzatmigen King Charles-Hund namens Fidèle [...], der
im Hause von Maria immer versteckt ist bis auf einmal, hängen Maria und
Mariquita zusammen [...] — Dunkel ahnt Maria das Chaotjsche ìn sich, das Was
sie mit Mariquita gemein hat. So haben sie das Händchen gemein (207 = C. 7.4).

Als reine Eìfersuchtsszene wird die Tierquälerei an einem
Vogel mit der Figur des Herzogs Camposagrado verbunden,
der der Bruder Sacramozos und Auftraggeber Goyas ist "’. Von
ihm sagt Zorzi: « Erschrecken Sie nicht, wenn Sie ihn sehen,
er sieht aus Wie ein Wildes Tier, aber er ist ein sehr großer
Herr » (166 = A III 1.6). Und etwas später:
...kommen Sie schnell zu Nina, sie erwartet Sie. Was da eben wieder passiert
ist, läßt sich gar nicht sagen. Der Herzog von Camposagrado, ihr Protektor, hat
in einem Anfall von Wut und Eifersucht einen seltenen Singvogel, den ihr der
jüdische Verehrer Herr dalle Torre tags zuvor geschickt hatte, lebendig in den

Mund gesteckt und den Kopf abgebissen (184 = A IH 4.3).
gaben, Prosa II, S. Fischer Verlag, 1959, S. 14 ff.

‘“ Vgl. 172 = A 1112. 4 und 192 = B 7.
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In der Fassung C heiß Nina dann Mariquita: «
Das helle
Zimmer, offen wie ein Vogelhaus, wo Mariquita badet, ißt
und empfängt. Draußen ein Gärtchen. der reiche jüdische Verehrer dalle Torre… » (211 = C 8.11). Die Szene selbst ist

erspart, von ihr sind nur der jüdische Verehrer dalle Torre
und _ das Vogelhaus geblieben. Darin aber lebt hier kein
seltener Singvogel, sondern Mariquita selbst. Die Fassung B
bietet Doubletten: « Kommen zu der schönen Dame. Vogel
im Käfig [...] Camposagrado sehr zornig, verschlingt den
Vogel und geht » (193 = B Sf.) und « In der Kirche Campo—
sagrado mit Dienern, die ihm leuchten; geht allein zurück,
ein Hund geht ihn an. Er besteht den Hund mit den Zähnen »
(194 =.B 15). Man sieht Vielleicht, wie sich die Decker-

innerungen übereinander schieben.
Um die labyrinthischen Bahnen der Korrespondenzen nicht
ins Unendliche weiterzuverfolgen, soll hier abschließend festgestellt werden: Die Grausamkeit dieser Tierqualphantasien
kommt aus der Ohnmacht des Knaben gegenüber dem Minotauros. Andreas wäre wohl nie in der Lage gewesen, ihn mit
den Zähnen anzugehen. Das Gefühl der Ohnmacht seines
Willens beherrscht auf weite Strecken den Stil des Werks.
Ich erinnere nur an die Szene mit Gotthilff in Villach, wo immer das « Wort zuviel », die kleine Vornehmtuerei, « sich
straft », ihm den Willen abkauft (124€. = A I 1.3), an die

Briefentwürfe für die Eltern und die Inhibition durch sofort
einsetzende Gewissenszensur. «
es war die Erinnerung an
alte, wie ihm in diesem Augenblick schien, und bis zum Ekel

oft geträumte Kinderträume: hungrig hatte er sich in die
Vorratskammer geschlichen, sich ein Stück Brot abzuschneiden, er hatte den Laib Brot an sich gedrückt, das Messer in

der Hand, aber er schnitt es wieder und wieder an dem Brot
vorbei ins Leere» (189 = A III 4.16), dies die Kinder-

phantasie, als er bei der Cocotte Nina ist.
' III.
Aber nun Romana. Gehört sie Wirklich ganz zum Ge—
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schlecht jener hofmannsthalschen Frauengestalten, die immer
sehr schön und meistens den männlichen Helden gegenüber
an Lebensweisheit unendlich überlegen sind, die aus so gänzlich
anderm Stoff gemacht scheinen als Emma Bovary oder Effi
Briest? Für jene mußte die Liebe zur Qual des Getriebenseins

und die Ehe zur Hölle werden; für diese scheint die Liebe Wie

die Ehe kein tragischer Kreuzweg sein zu können. Diese Frauen — die Helene im Schwierige”, die Kaiserin in der Frau

obne Schatten, die Marschallin im Rosenkavalier, die Christi-

na in den Casanova-Dramen — brauchen anscheinend die

Männer nicht, sie können auf sie verzichten und tun es auch

gelegentlich, gleichsam probeWeise; denn anderseits Wissen
sie sehr wohl, daß die Männer sie brauchen und —- nicht

gerade aus Mitleid, sondern eher aus einer mütterlich verzeihenden Liebe, aus einer menschlichen Solidarität steigen
sie zu den Männern herab und nehmen sie sich ihrer an.
Frauen dieses Schlages können im Grunde genommen nicht
verführt und müssen nicht erkämpft werden, weil sie stets

selbst am besten wissen, wen sie erwählen Wollen und wen

nicht. Die Auseinandersetzung mit einem Rivalen lohnt sich
deshalb eigentlich nicht. Dem Mann wird damit zugleich eine
gewisse Passivität gestattet, Wie sie ihm einst vielleicht die —
durchaus nicht —— vorödipale Mutter erlaubt hat. Diese Frauen
bringen dem Mann von sich aus ihre Liebe und erfahren so
im uneigennützigen Schenken zugleich ihren eigenen Wert.
Deswegen k a n n Cristina nicht von Casanova verführt wer-

den, denn der Weg, von dem er sie ablenken könnte, wird
nicht von ihm, sondern von ihr bestimmt, und am Ende zieht
der Liebesheld den Kürzeren und steht dumm da, aber ohne

Schuld. Es handelt sich bei diesem Frauenbild um eine Knabenphantasie, die den ödipalen Konflikt, aus dem sie geboren
ist, durch ein regressives Wunschbild meint auflösen zu kön—
nen. Hier Wird der Minotauros gleichsam weggeschwindelt.
Wo dessen Bild sich eindrängt, da spalten sich die Personen
in unvereinbare Partialprojektionen. Wo die Eifersucht auf
den Minotamos sich einstellt, da entsteht das Labyrinth maskenhafter Vertauschbarkeiten. Deswegen: Romana und das
Labyrinth. Die Utopie des Glücks auf dem Finazzerhof ist

278

Karl Bertau

gleichsam eine hochgelegene Insel, von wo der Weg hinabgeht ins venezianische Labyrinth. Das Gespaltene wieder zu
vereinigen erscheint als Lebensaufgabe. Deswegen: Andreas
oder die Vereinigten. Aber genau genommen ist Gespalten—
heit, Partialität auch auf dem Finazzerhof, rings herum um den

Augenblick einer Glücksahnung. Und obgleich im Roman
gerade Frauenfiguren als Gespaltene imaginiert Werden, ist
doch das Trennende, der Alkahest ", in den Seelen der Män—
ner. Deswegen wohl hat dort die Vereinigung zu erfolgen,
deswegen: « Er ahnte, daß ein Blick von hoch genug alle
Getrennten vereinigt [...] Er hatte Romana überall — er
konnte sie in sich nehmen wo er wollte » (162 = A 11 4.3).

Aber die Phantasie macht sich klar, daß die gewährende

Liebe ohne den Minotauros einmal ihre Ruhe finden könnte,

Wenn die mütterlich Schenkende den anderen Mann getötet

hätte. Hier ist die Gestalt der Krämersfrau vom Pont neuf, die

sich dem Marschall von Bassompierre anbietet, « weil du für

mich der bist, der du bist, weil du der Bassompierre bist, weil

du der Mensch auf der Welt bist, der mir durch seine Gegenwart dieses Haus da ehrenwert macht! » (68). Doch ihr Mann

stirbt an der Pest und sie selbst wohl auch. Sie hat ihre
Widergängerin in der Flickschneidersftau des Andreas D (226
= D 4), in der Frau an der Aar desselben Bruchstücks (222

= D 3), ja in Maria/Maxiquita (205 = C 6.10) ", deren
Männer alle durch ein Liebesvetschulden der Frauen sterben.
Hier bleibt die Welt der schenkenden Liebe nicht heil und
schuldlos. Und Romana scheint darein verflochten. So in der
Begegnung rnit der Frau an der Aar, die ihren Mann umgebracht zu haben glaubt und nun halbwahnsinnig ist:
Ein solches Anwandeln des Eigensten an ienem Abend an dem Flusse, wo das
Haus der betrübten Witwe steht; seltsames Erlebnis dann nachts, wie die
Halbirre auf seiner Brust kniet. Er identiﬁziert sich vorher mit jenem Toten, ihm
ist, er hätte jenen Blick geworfen. Im Bette heftiges Denken an Romana.
Er setzt, später die Rollen venauschend, sich an die Stelle der unglücklichen
Mörderin, Romana an die Stelle des Mannes. Er ist hypochondrisch genug, sich

das Herabstoßen vorzustellen. Aller Kleinheitswahn ﬂießt hier zusammen; er
“ Vgl. auch 326 f. = D 8. 9.

12 Vgl. 232 f. = D 7.13.
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malt sich aus, was in Romana er alles zerstört, er läßt sie nicht ganz tot sein,
sondern als einen freudlosen Geist fordeben, —— dadurch erst wird ihm der Reichtum
ihres Lebens klar, er fühlt sich mit ihr verbunden wie nie zuvor, der Gehalt
dä Lebens geht ihm auf, _ er ist selig. —- ‘Wodurch werden wir bewegt? von

welcher Kmft, von welchem Punkt aus?’ fragt er sich, und ihm grant vor der
Unbekanntschaft mit der Macht, die über allem ist (225 {. = D 3.11-12).

Hier scheint die Genese des Labyrinthischen mit aller Klarheit

beschrieben, auch der Prozeß der projektiven Umkehr, der

die Ganzheit der Romana-Gestalt in Mitleidenschaft zieht. Es
liegt Wohl auf dieser Linie, wenn der Andreax C mit einer
Phantasie schließt, die in tragischer Umkehrung Andreas eine
Wiedergewonnene Ganzheit, Romana aber selbstzerstörerische
Zertissenheit verleiht:
Wie Andreas flüchtet und wieder bergauf fährt, ist ihm, als ob zwei Hälften
seines Wesens, die auseinandctgerissen waren, wieder in eins zusammengingen.

In St. Vito findet er einen Knecht, der nachts heimfährt. Wie er den nächsten

Tag nach Caste]! Finazzer kommt, ist Romana nicht da. Allmiihlich hört er, sie

sei seinetwegen auf die Alpe geﬂohen; dann: sie habe ein furchtbares Fieber

gehabt, immer von ihm gesprochen, dann habe sie gelobt, ihn nie mehr zu sehen,
er komme denn von Wien, sie als Frau heimzuholen (die Scham nun so ins
Unendliche gesteigert, wie damals die Unbefangenheir).

Er hinterläßt einen entscheidenden Brief für Romana.

Deuts Capitcl: er geht bei Tegesgrauen. bei Sonnenaufgang kommen sie an.
mit der Mutter hinauf nach der Alm. Romana verkriccht sich in den letzten
12.14).
Winkel, droht endlich von drohen nach außen hinabzuspringen (220 = C

Ich glaube nicht, daß dies ein möglicher Schluß gewesen Wäre.

Einmal: Es sind noch weiterführende Momente darin, so das

Fiebergelöbnis, das einen Anklang an die Promessi Sposi gibt
und eher eine Auﬂösung im Sinne Manzonis vermuten läßt.
Sodann: Hofmannsthals Frauengestalten kennen keine ödipalen Konflikte. Sie sind als Projektionen reine Wunschkisungen männlicher Problematik. Insofern sehe ich nicht, Wie
Romana sich selber sollte richten können, für Was? Wenn sie
verlangt, daß Andreas aus Wien kommt, verlangt sie, daß er
Wie zum ersten Mal käme, nur mit jenem selbstsicheren Wis—
sen um die richtige Liebe, das nur ihr eigen ist.
Andreas mag seinen Konﬂikt, daß nämlich die Liebe—Schen—

kende noch einen anderen hat oder gehabt hat. nicht nur an
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Maria/Mariquita, Zustina/Nina ausmachen, sondern auch an
Romana. So von der einen:
Andreas: sein Gefühl für Maria wachsend, so daß ihm schwindlig wird bei
dem Gedanken an eine Intimitiit (— nur die Hand auf ihrem Knie zu kabul),
ja bei dem bloßen intensiven Denken daran, daß sie eine Frau ist: er wird

eifersüchtig auf Sacramozo. Indem er sehr dringed wird, ermöglicht er die Erscheinung von Mariquita (212 = C 820).

Mariquita dämonisch bis zum Hexenhaftm. Succubus. Schläft einmal mit zwei
Männern zugleich, sie sagt: ‘wenn ich mit einem einen Tag, sechs Stunden, zwei
Stunden, eine halbe Stunde, zehn Minuten nach dem anderen geschlafen hätte?
na also!’ (210 = C 8.8).
Mariquita: eine ganz ungreifbare Person. sie läßt sich küssen, mehr nicht, läßt
durdmblicken, sie sei eine anständige Frau, aber einen Geliebten habe sie wohl.

(230 = D 6.5).

Und von Romana die Phantasie:
Verzweifelnd stante er in den Wald, da kam sie ihm entgegen, zwischen zwei
schönen Ahornbäumen, fröhlich und freundlich, als wäre nichts geschehen. Ihre
Augen leuchtcten seltsam, ihre nackten Füße glänzten auf dem Moos und der
Saum ihm Rocks war nali. ‘Was bist du denn für eine”, rief er ihr staunend
entgegen. — ‘So eine halt’, sagt sie und hält ihm den Mund hin.. (157 f. =
A H 3.12).

Er Wird sie so annehmen müssen. Oder sie bleibt der retro
spektive Traum, das Luftschloß, von dem es heißt:
Andreas’ auf dem Bett Sinead, cs könne ein Kamel cher durch ein Nadelöhr
gehen, als er zu einer richtigen Liebschaft kommen mit der Spanicrin, dcr
Zustina, der Nina, _ jeder andere könne es eher. — Jetzt, in Gedanken an
Romana, schön auﬂeuchtend: der Spaziergang. Viet Luhschlösser, in denen er
mit jeder von den vieren wohnt (227 = D. 4.3).

Oder der Schluß des Andreas D:
Andreas Rückreise. — Er war, was er sein konnte und doch niemals, kaum
jemals war. Er sieht den Himmel, kleine Wölkchen über einem Walde, er sieht

die Schönheit, wird geführt, _ aber ohne das Gefühl des Selbst, auf welchem,

wie auf einem Smaragd, die Welt ruhen muß; — mit Romana, sagt er sich,

könnte es der Himmel sein (247 = D 924).

Am Schluß des Andreas“ E aber heißt es: «

er und der Vo-

gel als märchenhafte Gegner — dieses Märchen zerrinnt, er
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kann einschlummern » (253 = E 11).

Ich habe also den Erlebniskem zu zeigen versucht, aus
dem heraus alle Strukturen der Andreas—Fragmente in ihrer
Ausformung verstanden werden können. Er läßt sich bezeichnen durch die Opposition von Mutter und Minotauros oder
Romana und Labyrinth. Das Grunderlebnis selber ist eines,
naiﬁfhﬁkii das knabenhafter Liebe und Eifersucht im ödipalen
Ko

' t.

Beiseitegelassen habe ich einen dritten, abgeleiteten Ge—

dankenkomplex, der im Werk im Zusammenhang mit der

Gestalt Sacramozos entwickelt Wird: das Sylphische. Es stellt
sich mir folgendermaßen dar.
Die Figur des Sacramozo vereinigt in sich mehrere Identifikationen. Von der Tradition her ist dieser Malteser die
Fortsetzung des Armeniers in Schillers Geixterseber, der in
seiner Handlungszeit (November 1780 — Jan. 1782) der des

Andreas (1779) ziemlich unmittelbar nachfolgt. Eingegangen
sind in die Figur wahrscheinlich auch Züge Stefan Georges ”. Die Antipathie Sacramozos gegen Hundegebell, die

das Fragment D (236 = D 8.5) als Charakterzug festhält,

nimmt vielleicht einen Zug Georges auf. Einer mir nur münd—
lich zugebrachten Anekdote zufolge soll das Zerwürfnis
Hofmannsthal—George mit einem Fußtritt Georges gegen einen
Hund in einem Wiener Kaffeehaus begonnen haben ". Anderseits trägt Sactamozo durchaus auch Züge von Hofmannsthal,
so die annus mirabilis-Speculationen um das vierzigste Jahr ",
so seine « unsagbare Abhängigkeit von der Luftbeschaffenheit » (236); die Hofmannsthals Tod bedeuten sollte ".
B Vgl. 200 = C 4. 1-8, sowie die Sme der Begegnung im Caféhnus und
ihre Pamlldcn.
" Vgl. auch Briefwechsel zwischen George und Hafmarmstbal. Z., erweiterte
?uﬂage. Bei Helmut Küpper vonnals Georg Bondi, München und Düsseldorf 1955,
. 241.
'5 Vgl. 217 = C 9. 24, dazu die Aufzeichnungen aus Hofmmnsthals vierzigstem Jahr in H. VON HOFMAN‘NSTHAL, Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Aulzeicbnungen, hg. VON H. STEINEl, S. Fischer Verlag, 1973, S. 169-173. Ausdrück-

lic]: erwähnt Hofmannsthal diesen Geburtstag in Briefen an Ottilie von Degen—
feldt vom 10.1.1914 (S. 292) und an Helene von Nostilz v0xn 23.1.1924 (S. 129).

“° Vgl. auch W. Vouuz, Hugo von Ho]manmtbal‚ Hamburg 1967, S. 163.
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Mögen all diese Dinge die Gestalt mitgeprägt haben, als
dichterische Phantasie im Zusammenhang der Andreas-Phantasien ist Sacramozo vor allem als impotente Vaterfigur entworfen, der seine körperliche Zeugungsunfähigkeit durch gei—
stige Zeugungsfähigkeit ersetzt bekommt. Die Kastration des
Vaters durch den Sohn ist vielleicht als die andere Möglichkeit
durchgespielt, die Nachfolge bei der Geliebten des Vaters
antreten zu können. Dabei bleibt indes seine Bedrohlichkeit
geistig erhalten. « Was Will ein Mensch Wie Sacramozo?
...ein rasender Zorn der Impotenz, — ‘Dero Hochunvermögen’ » heißt es im Andreas C (216 = C 9.13). Von der Eifer-

sucht des Andreas gegen Sacramozo war schon oben die Rede.
Zum Wesen des Sacramozo gehört es, daß er den sexuellen
Akt geistig vollzieht: « Sacramozo über die mystischen Glieder
des Menschen, an die nur zu denken, die schweigend zu bewegen„ schon Wollust ist (Traum der Maria) » (216 = C
9.15) ' .

Auf ähnliche Weise transponiert ist wohl die Sylphiden—
Zeugung vorzustellen, von der es heißt:
...Sacramuzo weiß: die Dinge sind nichts anders, als wozu die Macht einer
menschlichen Seele sie immerfort macht. Die unaufhörliche Creation. Die Baiehungen zwischen zwei Wesen als von ihnen geborene Sylphe (Rosmcreuzer)... Er
läßt a geschehen, daß die Sylphe, geboren aus Andreas und der Gräﬁn, als die
mächtigere, die schwächere tötet, deren Vater er ist (216 = C 9.10 und 9.14).

In Anlehnung an einige Stellen ließe sich eine paradigmatisch gemeinte Vorstellung von einer Blicksubstanz konstruieren, die nichts anderes als die Transposition eifersüchtigen
Unvermögens ins ‘Geistige’ wäre. Aus der Unvorstellbarkeit,
Unverarbeitbarkeit der Opposition Mutter und Minotauros
erwächst die ‘Philosophie’ des Maltesers: « In ihren Augen
die ‘andere’ zu sehen, — das hat ihn zum Philosophen gemacht»
(214 = C 9.4). « Sacramozos mystische Liebe zum Kind,

als welches Mensch, nicht Mann noch Frau, sondern beides in
einem » (216 = C 9.17). « Verbundenheit. Alleinsein mit
" Vgl. 245 = D 9. 12.
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dem Kind, Aufscha'ùen des Kindes, ‘aus der Substanz, die ich
nicht suchen darf — denn ich habe sie —‚ bauen sich alle Him-

mel und Hüllen aller Religionen auf, —— deren Wegwerfen die
finstere Nacht wäre. — Der Blick des Kindes verbindet mich,’
nur'das Kataklysma offenbart höchste Wollust » (235 =
D 8.3). Dies Blickmotiv halte ich mit dem Blickmotiv bei den

sterbenden Tieren für identisch, das Moment der Wollust,
das « Anrühren des Unendlichen » (vgl. oben S. 273) beim
Hu'ndeverbrechen, Katzenverbrechen, Mord an Romana, bei

deu sterbenden Ratten im Chandos—Brief scheint mir diesele
Blicksubstanz aus tiefstem Unvermögen heraus darzustellen,
als kindlich asexueller Blick undeutlich vergeistigt.
Das, was ich hiermit zu bezeichnen versuche, Wäre ein

substanzhaft vorzustellendes Drittes, das aus der Opposition
Mutter und Minotauros entwickelt ist. Auf diese drei Mo—
mente, scheint mir, läßt sich jedes Wort der Andreas—Fragmen—
te zurückführen.

Zu bemerken bleibt außerdem noch, daß Hofmannsthal
bei seinen Studien zu nervösen Erkrankungen, bei seinem medizinischen Einkleidungsvetsuch von Maria/Mariquita, Freuds
Aufsatz Der Dichter und das Pbantasieren (1907) " kennengelernt zu haben scheint. Er zitiert im Andreas D den auch von
Freud zitierten Anzengrubersatz « Ahnung: es kann dir nichts
geschehen » (226 = D 3.14), scheint ihn aber bei Anzen-

gruber selbst nachgeschlagen und erweitert zu haben. Freuds
Aufsatz könnte Hofmannsthal Mut gemacht haben zu unbekümmerter Verwendung von Partialprojektionen im Andreas,
deren Material aber vollkommen echt ist. Hofmannsthals Beziehung zur Psychoanalyse ist bekanntermaßen zwiespältig.
Er hat sie meist verleugnet. Immerhin wirbt die große FreudAusgabe auf der Umschlagklappe mit einem Hofmannsthaltext, dessen Herkunft ich nicht kenne und der lautet:
In Freud lebte cin: Intuition, die ihm zu einem großen Komplex der geheimsten

“ Freuds Abhandlung, zuerst 1908 im 1. Jahrgang der « Neuen Revue », 1909

in « Sammlung kleine: Schriften zur Neurosenlehre ». 2. Folge, Verlag Franz Deuticke, Leipzig und Wien gedruckt, steht heute im VII. Band der Gesammelten
Werke, London, 1941, S. 212-223.
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und vuschwiegmstcn Vorgänge — nicht nur im Individuum, sondern auch in
der mensdnlichen Gemeinschaft _ den Schlüssel gab, einen Schlüssel, den vor

ihm niemand so bewußt in der Hand gehabt hatte _ mit Ausnahme der Dichter.

Erwähnt sei schließlich noch, daß Hofmannsthal in einem

Brief ﬁber seine Mutter schrieb: « Sie hat zwei verschiedene
Wesen in sich: ein sehr klarblickendes, ein durch Krankheit

unsicheres, kleinliches und rein defensives » "
So scheint dem ein persönliches seelisches Urerlebnis von
Grund auf dimdichterische Symbolisation in den AndreasFragmenten, aber nicht nur dort, in all ihren Verästelungen
zu bestimmen. Aber solange jeder von uns in einer Kultur
lebt, in der er in ohmächtiger Wut des eifersüchtjgen Knaben
jenen Hund, jene Katze, jenen Vogel, jenen Sperber zu Tode
gequält haben könnte, solange jeder von uns seine tiefste
Sehnsucht am Bild einer Frau gebildet hat, die den Minotauros
verläßt, um zu uns ans Bett zu kommen, die uns ihre Liebe

gibt, obschon sie « so eine halt » ist, bleibt die Geltung der
Bilder nicht auf ihre persönliche seelische Ursache beschränkt,
sondern wird Abbild einer weiter geltenden Faszination, eben
der von Mutter und Minotauxos, von Romana und Labyrinth.

” Briefe. 1900—1909, Wien 1937, S. 31 f. bci W. Volke (vgl. Anm. 16), S. 9 f.

