
  

TODESMOTIVE IN

HUGO VON HOFMANNSTHALS FRÜHWERK

von PAUL G. KLUSSMANN

“Leben” ist das leitende Thema in Hugo von Hofmannsthals
Frühwerk. Alle Gedichte und lyrischen Dramen, die Hofmannsthal
in der Zeit von 1890 bis 1900 verfaßt hat, könnte man Lebenslieder
nennen, also mit einem Titel bezeichnen, den Hofmannsthal bei der

Niederschrift eines schnell berühmt gewordenen Gedichts zwar
notiert, aber nicht sogleich veröffentlicht hat. In der «Wiener
Rundschau » und in der ersten Sammelausgabe der Gedichte, die
Hofmannsthal dem Dichter Stefan George überlassen hatte, er-
schien das Lebenxlied ohne Titel und prägte sich den Lesern vor
allem mit den dunklen Versen der ersten Strophe ein:

Den Erben lass verschwanden
An Adler, Lamm und Pfau
Das Salböl aus den Händen
Der todten alten Frau!
Die Todten, die entgleiten,

Die Wipfel in dem Weiten,
Ihm sind sie wie das Schreiteu
Der Tänzerinnen werth! '.

Auffällig und bemerkenswert ist, daß in der ersten Strophe
des Lebensliedes — dieser Titel steht in allen späteren von Hof-
mannsthal selbst veranstalteten Ausgaben — so nachdrücklich an
die Toten erinnert wird. Nimmt man eine andere Überschrift
hinzu, die sich in Aufzeichnungen für dieses Gedicht findet,
<< Synchronismusw, so darf man vorerst vermuten, daß im Be—
wußtsein des Erben, der im Lebenslz'ea' als lyrisches Subjekt fi»
guriert, zeitliche Distanz aufgehoben ist, Vergangenheit und Ge—

' H. VON HOFMANNS'I'HAL, Sämtliche Werke. Krilixcbe Ausgabe, hg. von R. Hirsch,
C. Körtelwesch, H, Rölleke und E. Zinn. Bd. l, Gedichte 1, hg. von E. Weber,
Frankfurt a.M. 1984, $. 63 (Sigle für die Kn'lixcbe Ausgabe: SW).
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58 Paul G. Klunmann

genwart, Tod und Leben eine geheimnisvolle tanzhafte Bewe-

gungseinheit bilden’.
Wie beherrschend das Thema “Leben” ist, bestätigen andere

Titel von Hofmannsthals Gedichten. Sie lauten: Leben, Erlebnis,

Ballade des äußeren Leben. Doch auch in diesen Lebensgedichten

stößt man Wie im Lebenslied immer unvermittelt auf Erfahrungen
von Tod, Sterben und Lebensleere. So beginnt das Gedicht Leben

mit dem Vers «Die Sonne sinkt den lebenleeren Tagen »; in der

Ballade des äußeren Leben; sagt und behauptet die erste Terzine:

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,

Und alle Menschen gehen ihre Wege‘

und im Gedicht Erlebnis vermitteln Sinneseindrücke von Auge und

Ohr bald die unerwartete, aber sichere Erkenntnis: « Das ist der
Tod »5. Schon ein erster Zugriff auf Titel und Texte läßt erkennen,
daß Todesmotive in Hofmannsthals Lebensiiedem kompositorisch
und inhaltlich eine eminente Bedeutung haben. Daher kann an
Stelle des Werts “Leben” auch das Wort “Tod” titelbestimmend
werden: so in den Dichtungen Der Tod des Tizian und Der Tar und
der Tod.

Auch wenn Hofmannsthal als Kritiker über Dichtungen von
Zeitgenossen spricht, steht im Blickpunkt fast immer das vieldeu-
tige Thema “Leben”, und an der Frage, Wie in einem Werk das

Leben bewältigt und dargestellt ist, entscheidet sich für ihn das
Urteil über den Wert. Einige Sätze über Stefan Georges Bücher der
Hirten- und Preixgedicbte, der Sagen und Sfinge, und der hängenden
Gärten lassen in der Art der wiederholten Verwendung des Le-
bensbegriffs erkennen, wie sehr dieser kritische und rühmende
Aussagen lenkt und Wie er in dem polaren Spannungsfeld von
Leben und Lebensferne eine spezifische Bedeutung erhält. Hof-
mannsthal schreibt: « Obwohl in einer reichlichen Breite der in-
neren und äußeren Erfahrung webend, ist in diesen drei Büchern

’Vgl. zur Deutung: P.G. KLUSSMANN, Hugo von Hofmannstbalx «Lebenxlied»,
in Hugo van Hofmannxtbal. Wege der Fonrbfmg, hg. von S. Bauer, Darmstadt 1968,
S. 224-253.
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Gedichten das Leben so völlig gebändigt, so unterworfen, daß

unserem an verworrenen Lärm gewöhnten Sinn eine unglaubliche
Ruhe und die Kühle eines tiefen Tempels entgegenweht. Wir sind
in einem Hain, den Wie eine Insel die kühlen Abgründe unge-

heueren Schweigens von den Wegen der Menschen abtrennen »“.
Dichterisch erfahrenes und gebändigtes Leben bestimmt Hof-
mannsthal mit Bildern, die offenkundig von Böcklins Gemälde Ta-
tem'nsel inspiriert worden sind. Georges Gedichte erscheinen Wie
ein mythisch ferner Insel— und Tempelbezirk, den Kühle, Abgrün-

digkeit und Schweigen kennzeichnen, alles Merkmale eines Todes-

raums. Daß diese Charakterisierung rühmend gemeint ist, zeigt die
Unterscheidung von literarischen Produkten der Zeit, die Leben

unangemessen und distanzlos darstellen: « Es ist ein Hauptmerkmal

der schlechten Bücher unserer Zeit », fährt Hofmannsthal fort,

« daß sie gar keine Entfernung vom Leben haben: eine lächerliche
korybantenhafte Hingabe an das Vorderste, Augenblickliche hat sie
diktien »7. Naturalismus und veräußerlichter Impressionismus wer-
den hier kritisiert, um danach thesenhaft und lebend festzustellen,

daß die Texte in den Büchern der Hirten- und Preixgedz'cble... « ganz
mit Leben durchdrungen >> seien. Den schnell ausgespieenen Ta—
gessensationen moderner Literatur werden mit positiver Auszeich»
nung dichterische Lebensbilder entgegengestellt, denen auch die
Kühle und Tiefe des Todes innewohnt. Hofmannsthals Essay über
Gedichte von Stefan George ist etwa gleichzeitig mit dem Gedicht
Lebenslied im Jahr 1896 erschienen, und es zeigt sich, daß er in-
nerhalb der literarischen Gruppen der Moderne um 1900 eine
deutliche Position bezogen hat. Sie ist bestimmt durch die Nietz-
sche-Rezeption, durch die Begegnung und Auseinandersetzung mit
Stefan George, durch die Dichtungen Mallarmés, Verlaines und

Maeterlincks, kurz durch Ästhetizismus, Décadence und Symbo-
lismus, aber auch durch die Neuentdeckung der italienischen
Renaissance und durch die Malerei seiner Zeit.

Das in diesem künstlerischen Wirkungsfeld sich bildende Kon»
zept des Lebens fiihrt Hofmannsthal früh zur Form des kleinen ly—

“H. VON HOFMANNSTHAL, Gesammelte Werke, hg. von H. Steiner, Prosa I,

Frankfurt a…M. 1956, S, 243.
7H. VON HOFMANNsmAL, Gemmmelte Werke, a.a.0., S. 243.

 



 

 

60 Paul G. Kluxsmann

rischen Dramas, in dem Grundkonstellationen menschlichen Daseins
zuständlich und bildhaft sich darstellen. Situation und Gespräch be«
stimmen den Vorgang nicht als Handlungskette, sondern als Inne»
stehen in solchen Zuständen, die Lebenstiefe erfahrbar machen und
Synchronie ermöglichen. Die Ferne von Historie, Märchen und My«
thos oder die Zeitlosigkeit der Figurenkonstellation begünstigt die
zuständliche und synchrone Darstellung von Leben und Tod.

Das lyrische Drama Der Tod dex Tizian, entstanden in den

Jahren 1891/92, kreist um den letzten Schaffensaugenblick des gro—
ßen Malers und deutet sein Künstlertum aus der Euphorie beim
Werk, das im Wissen um den nahen Tod alles bisher Geschaffene
übertreffen möchte und in den Schatten stellen will. Ein umgit-
terter Garten mit der Terrasse vor der Villa des Meisters bildet die
Spielszene. Abgeschirmtheit, Höhenlage und Abstand von lärmen»
dem Leben der Stadt geben dem Raum des dramatischen Vorgangs
eine eigene Symbolik, die auf die Distanz des Künstlers zum Alltag
hindeutet, aber auch auf die soziale Sonderstellung und den Rang
des anerkannten Meisters’ä

Nach einem Prolog beherrscht Schweigen die Szene. Malerisch
lagern auf Polstem und Teppichen, die auf den Stufen der Terrasse
ausgebreitet sind, die Figuren einer Gruppe von jungen Künstlern.
Ihr Schweigen und ihre Haltung sind der Situation angemessen.
Dem Willen und Wirken Tizians wird Respekt bezeugt, und die
Erwartung des nahen Todes fordert die Stille. Erst als der Sohn
Tizianello und Gianino, der Jüngste in der Künstlergruppe, aus
einer Tür der Villa die Szene betreten, entsteht Bewegung, und der
Dialog beginnt. Nur in einer sehr kurzen Exposition ist vom
schlechten Befinden die Rede, vom Rat des Arztes und vom Le-
bensende; dann wird dem Sterben das Leben entgegengesetzt:

Nein, sterben, sterben kann der Meister nicht!
Da lügt der Arzt, er weiß nicht, was er spricht.

Und Desiderio bestärkt diese Meinung des Paris mit rhetori—
schen Hinweisen auf die Dialektik von schöpferischer Existenz und
Tod:

“ Vgl. zu Der Tod des Tizian und allen lyrischen Dramen: P. SZONDI, Dax lyrixcbe
Drama dex Fin de xiéde, hg. von H… Beese, Frankfurt a.M. 1975, S. 160332.
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Der Tizian sterben, der das Leben schafft!
Wer hätte dann zum Leben Recht und Kraft,”.

Im weitergefiihrten Gespräch der jungen Künstler und in Be-

richten der Frauen, die dem Meister für sein neues Bild Modell

stehen, erscheint Tizian in lebender Gestalt mit dem Profil seines

Künstlertums, mit Ansichten über Kunst, mit Beschreibung der

rauschhaften Werkphantasien und der Malarbeiten, mit dem Ver-

mächtnis und dem Wissen um den nahen Tod. Dabei berücksich—

tigen weder die beschreibenden Bemerkungen zum Werk noch die

Erzählungen über das gewünschte Grab historisch-biographisches

Wissen über Tizian, der bekanntlich gemäß seinem Wunsch in der

Frari-Kirche von Venedig seine letzte Ruhestätte erhielt. Im Stück

berichtet seine Tochter Lavinia:

Inda er so dem Leben Leben gab,

Spmch er mit Ruhe viel von seinem Grab.
Im bläulich bebenden schwamgriinen Hain
Am weißen Strand will er begraben sein:
Wo dichtverschlungen viele Pflanzen stehen,
Gedankenlos im Werden und Vergehen,
Und alle Dinge auf sich selbst vergessen
Und wo am Meere, das sich träumend regt,

Der leise Puls des stummen Lebens schlägt“.

Offensichtlich geht es Hofmannsthal nicht um historische Au-

thentizität, sondern um die bildhafte Deutung eines malerischen

Konzepts, das in der Grabstätte sich darstellt, so daß diese nun

selbst zum Gemälde einer Landschaft wird, in welcher Tizians

Weltschau lebendig bewahrt ist. Tod verwandelt sich in ein stum-

ma Leben am mythischen Strand. Vorbilder für Lavinias Schil-
derung liefern aber weniger Tizians Malwerke als vielmehr Ge-
mälde von Arnold Böcklin wie vielleicht Stücke mit dem Titel
Triton und Nereide (München), Odyn‘eus und Kalypxo (Basel) und
Spiel der Wellen (München). Jene labyrinthischen Arabesken der
« dichtverschlungenen » Uferpflanzen fügen romantische Elemente
und Formimpulse des Jugendstils hinzu.

"SW 3, Dramen 1, hg. von G.E. Hübner, K.-G. Pott und Ch. Michel, Frankfun

aM. 1982, S. 41.

'" SW 3, S. 50 f…
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Der Tod ist in Hofmannsthals lyrischem Drama allenthalben
von malerischen und poetischen Aspekten umgeben und gewinnt
zusammen mit dem Lebensthema einen mehrfachen Sinn. Todes»
nähe bewirkt einen noch ungekannten Schaffensrausch und höchste
Vollendung des Werks. Als Motto könnte eine Bemerkung von
Schleiermacher in den Monologen die Dichtung Hofmannsthals
kommentieren: « Durch Vollendung nähert jede Natur sich ihrem
Gegensatz. Der Gedanke, in einem Werk der Kunst mein innres

Wesen, und mit ihm die ganze Ansicht, die mir die Menschheit

gab, zurückzulassen, ist in mir die Ahndung des Todes>>“. Im
Vorhof des Todes enthüllt sich bei Hofmannsthal Tizians Wesen
als Künstler und seine Weltansicht, freilich nur vermittelt in den
Dialogen seiner Schüler und Kinder. Krankheit und das Faktum
brutum des Sterbens werden ganz aus dem Blickfeld gerückt. Kurz,
im Tod des Tizian findet der Tod nicht statt, sondern das Leben
des Künstlers wird in ein helles und wunderbares Licht gerückt.
Mit seinem letzten Meisterwerk gestaltet er den Todesraum um zu
einem mythischen Bezirk idyllischen Lebens:

Er hat den regungslosen Wald belebt:
Und wo die braunen Weiher murmelnd liegen
Und Efeuranken sich an Buchen schmiegen,

Da hat er Götter in das Nichts gewebt:
Deu Satyr, der die Syrinx tönend hebt,
Bis alle Dinge in Verlangen schwellen
Und Hirten sich den Hirtinnen gesellen...‘2.

Der Gott Pan ist Herrscher in dieser mythisch-bukolischen
Landschaft, welche die Todeserfahrung in sich bewahrt.

Was Tizian in der Euphorie der Todesstunden malt, teilt sich
auf geheimnisvolle Weise dem jungen Gianino als Traum mit und
erweckt ihn zum Künstler. Gianinos Traumbericht übersetzt Tizi»
ans Gemälde in moderne symbolistische Dichtung:

Da schwebte durch die Nacht ein süßes Tönen,
Als hörte man die Flöte leise stöhnen,

Die in der Hand aus Marmor sinnend wiegt

“ F. SCmEIERMACPIER, Monalogen nebsl Vorarbeiten. Kritixcbe Ausgabe, mit Ein»
leitung, Bibliographie, Index und Anmerkungen von EM. Schiele; 2… erweiterte und

durchgesehene Auflage von H. Mulert, Leipzig 1914, S. 82.
” SW 3, S. 47.
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Der Faun, der da im schwarzen Lorbeer steht

Gleich nebenan, beim Nachtviolenbeet.

[…]
In weißen, seidig weißen Mondesstreifen
War Iiebätoller Mücken dichter Tanz,

Und auf dem Teiche lag ein weicher Glanz
Und plätscherte und blinkte auf und nieder.
Ich weiß a heut nicht, ob’s die Schwäne waren,

Ob bsdendet Najaden weiße Glieder, [...] ".

Diese Traumbilder hat in den ersten Versen ein Gedicht aus
Stefan Georges Pilgerfabrten inspiriert, während das metaphysische
Weiß von Mondlicht, Schwänen und Najaden aus Mallarmés Dich-
tung L’apréx-midi d'un faune sich herleitet. Alle Bildserien des
Traums begriinden ein erstes Selbstgefühl des jungen Künstlers, so
daß ihm am Ende Tizians Bacchanal die neue Erfahrung der mo-
dernen Großstadt erschließt:

Da aber hab ich plötzlich viel gefühlt:
Ich ahnt in ihrem steinem stillen Schweigen
Vom blauen Strom der Nacht emporgöpült
Des roten Bluts bacchantisch wilden Reigen, [...]".

Totentanz und Lebensrausch mischen sich merkwürdig, und es

Wird erkennbar, daß in Hofmannsthals Stück der Tod nicht nur
Tizian eine rauschhaft gesteigerte neue Selbsterfahrung im Werk
schenkt, sondern auch Gianino ein neues, über Tizian hinaus»
schreitendes Ich- und Lebensgefühl im Traum vermittelt. Der nahe
Tod treibt die Leistung des großen Künstlers gleichsam auf die
Spitze, verleiht seinen Schülern das klare Bewußtsein vom blei-
benden Leben des Kunstwerks und dem in ihm sichtbaren Meister
und gibt Gianino die Traumahnung eines eigenen künstlerischen
Selbstseins.

Ich-Spiegelung und Selbstfindung im Wirkraum des Todes
präludiert schon der Prolog zum Tod dex Tizian, wenn der Page
sich im Bild des früh verstorbenen Infanten zu erkennen glaubt:

Da blieb ich stehn bei des Infanteu Bild —
Er ist sehr jung und blaß und früh verstorben...
Ich seh ihm ähnlich — sagen sie »— und drum

" SW 3, S. 44…
"SW 3, S. 45.
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Lieb ich ihn auch und bleib dort immer stehn
Und ziehe meinen Dolch und seh ihn an
Und lichte trüb: denn so ist er gemalt:
Traurig und lächelnd und mit einem Dolch...".

Schauspielemd übernimmt der Page, der hier als Ich spricht,
die Rolle seines Traum—Ichs mit einer gestischen Pose, die To-

desahnung in das Ich-Gefiihl einer königlich-kindlichen Schönheit
verwandelt. Über die Brücke von Georges Hymnen-Gedicht Der
Infant “’, das für diese Prologstelle den Anstoß gegeben hat, gewinnt
das Todesmotiv historische und kunsthistorische Tiefe. Vermutlich
ist das Pantheon der Infanten im Escorial evoziert und die Figur
des früh verstorbenen Infanten Don Baltasar Carlos (1629—1646),
den Während der frühen Kindheit mehrfach Velasquez gemalt hat.
So verbinden sich in Hofmannsthals Prolog vielfältig Kunst- und
Todesmotivik zu einer Form der Ich-Spiegelung, die königliches
Lebensbewußtsein des Künstlers, Schönheit und Vollendung im
Blick hat, und so rückt die Tizian-Deutung ganz in den Zeitzu-
sammenhang von Ästhefizismus und Décadence.

Das Motiv der Todesnähe und der Hintergrund der italieni»
schen Renaissance rücken das szenische Spiel Die Frau im Fenster”
trotz des zeitlichen Abstands der Entstehung in eine gewisse Nähe
zum Stück Der Tod des Tizian. Entstanden ist das kleine tragische
Drama Die Frau in Fenster im Spätsommer 1897, den Hofmanns-
thal in Varese verbrachte, und gedruckt wurde es erstmals in der
Zeitschrift « Pan » 1898. Den Einfall und den Stoff verdankte der
Dichter D’Annunzios Drama Sogno d’un mattino di primavera mit
der darin erwähnten Geschichte der Madonna Dianora. Freilich
wird man zur Unterscheidung zwischen dem Tizian-Stück und der
Frau im Fenster sogleich daran erinnern müssen, daß die gemäl-
dehafte Szenerie mit den Fenstern zur Gartenseite eines lombar-
dischen Palasts hin und mit Vorhängen gegen das Innere des
Zimmers, so sehr sie der Gartenterrasse vor Tizians Villa ähneln

mag, entscheidend mitgeprägt ist von Fenstermotiven in der Lite-

” SW }, S… 39.

“’ S. GEORGE, Gemmt-Auxgabe der Werks. Hymnen, Pilgerfabrlen, Algabal, Berlin
1928, S. 46.

"SW 3, S. 93-114.
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ratur und Malerei der deutschen Romantik. Bei Eichendorff etwa
ist das Fenster der Ort einer inneren Spannung zwischen der Sehn-
sucht, die hinausdrängt in die freie Welt, und der Bindung an das
Haus“. Auch Dianora, die aus dem Fenster in den Garten blickt,
überläßt sich dem Glücksgefühl eines Wunschtraums, der andere
Lebensbeziehungen eröffnet. Im Gegensatz zum Tizian-Stück er-
scheint die junge Heldin nicht vom Tode bedroht, sondern von
Lebenshoffnung beflügelt. Offen für die Erinnerungsbilder des Ta-
ges und die wechselnden Eindrücke des Moments, sehnt sie das
Ende des Tags herbei, um in der Nacht mit dem Geliebten sich zu

verbinden. Eine seidene Strickleiter hat sie vom Fensterbalkon für
ihn heruntergelassen. In Gedanken nennt sie ihn freimütig und
zärtlich « mein Jäger », wie in der Bildsprache einer Volksballade.
Nur die Amme, die ans andere Fenster tritt, um Blumen zu gießen,
stört die innige Weltwahmehmung, das monologische Ich«Gefü.hl
und die Erwartung der Ankunft des Geliebten. Im Dialog mit der
Amme steigert sich die Störung durch Erzählungen von der kör»
perlichen Stärke und Grausamkeit des Palastherrn, Dianoras Ehe-
gemahl: mit der Faust hat er ein Pferd taumelig geschlagen, das ihn
gebissen hatte, und einen Gesandten, dessen Brief ihn zornig

machte, ließ er von der Brücke in einen reißenden Fluß werfen.
Wenn sich nacheinander Sorge, Verträumtheit und Glück im Ant—
Iitz der Frau spiegeln, so entspricht das der Ambivalenz des ro-
mantischen Fenstermotivs. Bei Hofmannsthal aber wird die
Erfahrung eines Gefangenseins in sich selbst beherrschend, als Dia-
nora, wieder allein, sich aus dem Fenster beugt. Wie alles im Gar-
ten, wie der symbolische Lebensbaum, so nimmt auch die junge

Frau nur sich selber wahr:

Wie abgespiegelt in den sdllsten Teich
liegt alles da, gefangen in sich selber.

{10311 ragt ein Lebensbaum, zu seinen Füßen
steht still ein Wasser, spiegelt, was es sieht,

und aus dem Fenster über diesen Rand
von kühlen festen Steinen beug ich mich
und strecke meine Anne nach dem Boden.

“ Vgl. RG. KLUSSMANN, Über Eichendaflv lyriscbe Hieroglypben, in Literatur und
Gexellxcbaft, hg. von H.]. Schrimpf, Bonn 1963, S. DS f.
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Mir ist, als Wär ich doppelt, könnte selber
mir zusehn, wissend, daß ich's selber bin".

Die Offenheit für die Dinge, das Sich—Hinausbeugen ins Leben
und die traumhafte Sehnsucht des Zusammenseins mit dem Ge-
liebten: alles erscheint als Spiegelung des Ich, das hineingenommen
ist in geheimnisvolle Beziehungen der Natur. Erkennbarer als im
Spiegelmotiv des Tizian-Prologs wirkt hier die Novalis-Reminiszenz
bedeutungsgebend. Man mag an Stellen in der Dichtung Die Lebr—
lz'nge zu Sal}, an das darin enthaltene Märchen Hyazirtth und Ro-
senbliilbe und an das berühmte Paralipomenon denken « Einem
gelang es — er hob den Schleyer der Göttin zu Saîs — / Aber was
sah er? Er sah — Wunder des Wunders — Sich Selbst »2". Doch
ihre Lebensträume und Liebensvisionen verbindet die Heldin des
Hofmannsthalschen Stücks unvermittelt mit dem Todesgedanken:

Ich glaube, so sind die Gedanken, die

ein Mensch in seiner Todessmnde denkt“.

Es zeigt sich, daß die innige Kommunikation mit den Dingen,

die Offenheit für das Leben, der Traum erfüllter Liebe nicht nur
das Bewußtsein einer Doppelung des Ich bewirkt, sondern auch die
Ahnung der Todesnähe befördert. Hinter dem Spiegelbild des Ich
erscheint drohend der Tod. Mit einem heiteren Lachen, so scheint

es, läßt sich der befremdliche Gedanke vertreiben; aber der rausch-
hafte Zustand eines mythischen Liebesglücks in einer Kette von
Lachenden schlägt plötzlich um in Todesschrecken, als der Pa»
lastherr hinter dem Vorhang hervortritt. Was von ihm erzählt
wurde, wird als Vorzeichen erkennbar, an die Stelle des erträumten

Jägers tritt der reale Jäger, und die tragische Ironie der Worte und
Zeichen enthüllt am deutlichsten der Gegenstand, der dem Zu—
sammenkommen der Liebenden dienen sollte: die seidene Strick-
leiter wird zum Mordinstmment. Der Hausherr reagiert wie nach
dem Big des Pferdes, nur daß er sich diesmal Zeit läßt zum Verhör.
Im sicheren Vorgefühl des Todes löst sich Dianora aus dem Schock

WSW 3, S. 105.

mNOVALIS, Scbn'flen, hg. von P. Kluckhohn und R Samuel, 3. erweiterte und
verbesserte Auflage, revidiert von R Samuel, Darmstadt 1977, S… 110.

“SW 3, S. 106.
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des Erschreckens und entwirft in monologischen Sequenzen ein
dichterisches Bild ihres Lebens, das zugleich Bekenntnis und neu-
artige Selbsterfahrung ist. Das Lachen im Angesicht des Henkers
bezeugt die Schönheit und Traumhaftigkeit eines wahren inneren
Lebens, das aus wenigen Begegnungen und Gesten des äußeren
Lebens sich speist. Dianoras letzte Worte werden zu einem Deli-
rium des Lebens, gemischt aus Bildern der Erinnerung, aus Emp—
findungen einer schwebenden und tänzerischen Bewegung, aus
Ahnungen einer plötzlichen Ankunft des Geliebten:

Die Wege alle offen in der Luft
die schattenlosen Wege, überall
ein Weg zu ihm.. Erschrecken war so süß!
aus jedem dunklen Vorhang konnte er,

aus dem Gebüsch, Gebüsch...71.

Die letzte Frage des Verhörs begreift sie nicht mehr, aber ihre
Wirren Worte deuten die Situation, indem sie doppelsinnig auf ihr
Leben und den jetzt kommenden Tod sich beziehen:

Gethan? Gewanet! So! gewartet, so!”.

Das grausige Schlußbild der Frau im Fenster, die mit ihrer
seidenen Strickleiter erdrosselt wird, hat im europäischen Ästhe-
tizismus zahlreiche Vorbilder und Parallelen, aber der plötzliche
Umschlag eines traumhaften Vorgefühls der Lebensoffenheit, der
Allverknüpfung, des Liebesrausches in Todesangst und Todeser-
wartung erfüllt höchst charakteristisch Hofmannsthals dichterisches
Konzept einer Synchronie von Lebensrausch, Ich-Spiegelung und
Todeserfahrung. Freilich ist der Abstand zur Tz'zian-Dichtung sehr
deutlich. Jetzt tritt der Tod beherrschend und grausam auf die
Bühne des Lebens. Aus der Märchenszene mit Rapunzel-Bildem
wird ein tragischer Vorgang. Die Ambivalenz des vom Leben zeu—
genden Schlußmonologs findet ihren Ausdruck im Übergang vom
Lachen zum Schreien. Auch der schöne Moment der Lebensof-
fenheit und des rauschhaften Ich-Erlebnisses vermag das entsetz-
liche Faktum der Lebensauslöschung nicht zu verschleiern.

”SWZ, S… 113.
”5973, 5.114.
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Sowohl im Tizian-Stück wie im Drama Die Frau im Fenster hat
die historische Szenen'e der Renaissance wesentlich eine atmosphä—
rische Bedeutung. Im Grunde erscheint alles Historische entzeit-
licht und transponiert in Mythos oder Märchen. Die Figur des
Tizian gewinnt ein mythisches Profil. Durch die traumhafte Ver—
bindung mit dem jugendlichen Gianino zeigt sich, daß der Künstler
in einem Zustand der Allverbundenheit schafft, den Hofmannsthal
später mit dem Begriff « Präexistenz » 2‘ gcdeutet hat. Auch Dianora
mag man in ihrer märchenhaften Selbstschau aus einem Dasein der
Präexistenz verstehen. Doch der balladeske Vorgang zwingt ihr am
Ende ein Zeitbewußtsein der Existenz auf, welches den Tod als
Drohung, als Schrecken, als Lebensende erleben läßt. Ausdruck
dieser Erfahrung ist der Schrei.

Anders sind Art und Sinn des Todes in einer kleinen lyrischen
Szene, die ebenfalls Untreue einer jungen Frau thematisiert, in der
erstmals 1893 erschienenen IdylleZS (<< Blätter fur die Kunst », IV),

die Hofmannsthal in einem Brief an Stefan George auch als « klei—
nes dialogisienes Idyllion » bezeichnet hat. Damit deutet er auf das
Vorbild von Theokrits Idyllen, aber auch auf Vergils Eklogen hin,
Dichtungen, aus denen er vielfach Bilder, Motive und Figuren
übernommen hat. Alle dienen vornehmlich dazu, den Zustand der

Präexistenz, einer rauschhaften Ich— und Dingerfahrung, einer dich-
terischen und schöpferischen Weltschau zu gestalten. Hofmanns-
thals Idylle ist nach einem antiken Vasenbild entworfen, und man
erinnert sich, daß Bilder auf einem Gefäß Gegenstand der Schil-
derung in Theokrits erster Idylle sind. Doch diese innere Beziehung
Wird durch die Bühnenanweisung verdeckt, die höchst unhistorisch
einen Schauplatz «im Böcklinschen Stil» fordert: Dorfschmiede
mit Haus und einem Fluß im Hintergrund. Doch die Figurenkon»
stellation entspricht weniger Gemälden Böcklins als vielmehr
Genreszenen in Bildern der Biedermeierzeit: Ein Schmied an der
Arbeit, seine Frau müßig an der Türe gelehnt, ein Kind spielend,
also eine charakteristische dörfliche Familienldylle, die vom Mo—
dell der bukolischen Idylle auf den ersten Blick weit entfernt ist.

“ Vgl. H. VON HOFMANNSTHAL, Ad me ipmm, in ID., Gexammelle Werke. Reden
und Außfitze III, Frankfurt a.M. 1980, S. 599.

”SW 3, S. 53-60.
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Doch Hofmannsthals Kunstgriff liegt darin, daß er eine Figur des
antiken Mythos, einen Zentauren, in den Kreis der Familie des

Handwerkers einbrechen läßt und in dessen Reden Vorstellungen
der antiken Idyllendichtung evoziert. Seinen stumpfen Speer hat
der Zentaur dem Schmied gebracht, damit er der Waffe eine neue
Spitze mache. Den wartenden Gast aus einer anderen Welt be—
Wirtet die Frau so, als habe sie ihn im Geheimen erwartet, und ihre
Frage nach dem Flötenspiel des Gottes Pan bricht den Bann der
Fremdheit und bewirkt eine begeistemde Erzählung. Ihm war beim
Ertönen der Flöte, so weiß der Zentaur zu berichten:

Als flög mein Ich im Wirbel fortgerissen mit
Durch tausendfach verschiedne Trunkenheit hindurch“.

Als ein << Verbotenes » erscheint dem Schmied ein solcher Le-
bensrausch, und er möchte es unberedet Wissen. Den Vorstellungen

einer arkadischen Höhenwanderschaf‘t und einer musikalischen
Trunkenheit setzt er das Glück der beschränkten und beschirmten
Haus-Idylle entgegen. Manches davon erinnen von fern an die
Figur des Tityrus der ersten Ekloge Vergils. Die Frau aber ist
ergriffen von der Ahnung eines anderen Lebens. Sie folgt der ra—
schen Werbung des Zentauren und schwingt sich auf den Rücken
des mythischen Manntiers. Als die Flüchtenden den Fluß durch-
schwimmen, trifft der neu geschmiedete Speer, vom verfolgenden
Schmied geworfen, die Frau in den Rücken, so daß diese mit einem
gellenden Schrei ins Wasser stürzt.

Wie im Stück Die Frau im Fenster wird die Untreue schnell
gerächt und bestraft. Der Ehemann ist der Mörder, und der mäch-
tige Speer des mythischen Mannwesens dient als Mordinstrument.
Auch dan'n mag man eine Parallele der Sinnverkehrung des Ge-
genstands sehen, denn der Speer symbolisiert den musikalischen
und erotischen Rausch eines anderen Bezirks, den Pan und Dio-
nysos bezeichnen. Doch der Tod als Schlußbild der Idylle hat einen
anderen Sinn als das Sterbensdelirium der Dianora. Ahnungslos
trifft der Todesspeer die junge Frau der Idylle im ersten Rausch
eines neuen Lebens. Ihr geilender Schrei ist nicht nur Ausdruck des
Verwundungsschmerzes und des Todesschreckens, sondern auch

NW}, S. 58.
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jauchzender Lustschrei, der auf den ]ubelschrei des mit der Frau

losstürmenden Zentauren antwortet. Es erfüllt in der Idylle ein
tragisches Leben nach dem Konzept Nietzsches. Mit dem Aufbruch
ins rauschhafte neue Leben verbindet sich die jauchzende Zustim-
mung auch zu Tod und Untergang. Das pathetische Bild der vom
Rücken des Zentauren mit ausgebreiteten Armen in die Fluten
stürzenden Frau ist der Ausdruck eines tragischen Lebensgefühls.
So entfernt sich die Idylle doch recht weit aus dem Umkreis der
antiken Vorbilder; denn das Grabmal des Daphnis, das den Tod

in der Idylle ansiedelt, ist kein Zeichen des Tragischen, sondern ein
Denkmal des Schönen und eine Verewigung des Dichters und Flö—
tenspielers.

In der Tizian—Dichtung, in der Idylle und im Gedicht «Le»

benslied » gehört der Tod, wenn auch in je anderer Weise, als ein

schönes und großes Ereignis zum rauschhaften und schaffendcn
Leben, zum Lebensüberschwang, zur Lebensverschwendung, zum
tänzerischen Erlebnis des Alls, zum Bewußtsein der Zeitüberlegen-

heit, Wie sie sich in den mythischen und dichten'schen Symbolfi-
guren von Adler, Lamm und Pfau, von Delphinen und Bienen

darstellt. Tizian und Gianìno, der Zentaur und die junge Frau, der

Erbe und die tote alte Frau bezeugen die schöne Synchronie von
Leben und Tod. Im Verschwenden des kostbaren Salböls heiligt
der Erbe des Lebemlz'edes den Tod als die reiche Ernte eines
rauschhaften Lebens.

So sehr Dianora aus Die Frau im Fenster mit Figuren Wie dem
Erben, dem Pagen, Gianino und der Frau des Schmieds innerlich
verknüpft ist, ihr Tod gewinnt mit Sterbensdelifium und Schrek-
kensschrei eine andere Sinndimension, die auch einen Zusammen-
hang mit den berühmteren Dichtungen des Frühwerks erkennen
läßt, mit dem lyrischen Drama Der Tor und der Tod und der
Erzählung Das Märchen der 672. Nacht.

Die Figur des Claudio in Der Tor und Tod ist schon oft im
Horizont des Ästhetizismus und der Décadence gedeutet worden”.
Auch an ältere Vorbilder ist erinnert worden, an Hamlet, Werther,
Faust und Jean Pauls Roquairol (Titan). Ihr Problem ist der Ab-

" Vgl, R. ALEWYN, der Tod dex À…vtberen. in ID., Über Hugo von Hofmanmtbul, 3.
Aufl., Göttingen 1963, S. 64-67.  
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stand von der Wirklichkeit, die Unfähigkeit zum Handeln, das

Verweilen im Raum schöner Gegenstände und Einbildungen, das

Leiden an der Phantasie. Doch Claudio ist eine Figur mit eigener

Kontur und einem veränderten Problemgehalt. So wie ihn der An-

fang des lyrischen Stücks mit der Beschreibung seines Lebensbe-

zirks, seines Hauses, seiner Zimmer, seines Gartens und mit dem

Blick aus dem Fenster zeigt, ist Hofmannsthals Claudio der Ar-

chitekt eines eigenen in sich geschlossenen Lebensbezirks, in dem

einschließlich das Gesetz der Kulturtradition des Schönen gilt, so—

fern es in seinem Wert beglaubigt ist. Das Prinzip der Kostbarkeit

aller Möbel, Gegenstände und Dinge ist bestimmend. Unwillküp

lich denkt man an die im 19. Jahrhundert aufkommende Sammel-

leidenschaft und an die Wertsteigerung von Antiquitäten, alten

Instrumenten und Gemälden, die in unseren Tagen einen neuen,

fast unvorstellbaren Gipfelpunkt erreicht hat, wenn man an Auk—

tionspreise solcher Objekte denkt. Claudio konstruiert sich ein

künstliches Paradies aus Gegenständen der Überlieferung, nicht

aus neu entworfenen Objekten der Moderne. Stukkatur und Gold

charakterisieren den Traditionshorizont des künstlichen und kost-

baren Lebensraums. Und Was er beim Blick aùs dem Fenster sieht,

ist gesteuert durch eine an alter Kunst gebildete Phantasie: << 50

malen Meister von den frühen Tagen / Die Wolken, welche die

Madonna tragen » ". Natürlich ist Claudio ein Ästhet, da die Kunst

allenthalben seinen Horizont markiert, aber entscheidend ist, daß

er keine lebendige Beziehung zu den schönen alten Dingen auf-

gebaut hat und daß die Naturbewegung und Naturbeleuchtung

immer nur Bildungsbilder in seinem Bewußtsein entstehen läßt.

Wenn er schon am Ende des ersten Abschnitts seines Eingangs-

monologs hellsichtig von seinem Lebensversäumnis spricht, dann

ist auch der wahre Grund genannt: die fehlende Nähe und Be—

ziehung Zu den Dingen in Haus und Natur, zum Leben in Land-

schaft, Stadt und Gesellschaft. Die schöne Welt Claudios erhält ihr

Wesen und ihren Charakter aus der Distanz, die es erlaubt, den

Städten «Najadenarme» anzudichten und Schiffe, in denen sie

«ihre Kinder Wiegen». Es ist wichtig zu bemerken, daß Claudio

seine Lebensdistanz selbst klar erkennt und prägnant beschreibt:

“SW 3, S. 63. Vgl. RAFFAEL, Sixliniscbe Madonna.  
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Doch wie mein Blick dem Nahen näher gleitet,
Wird alles Eid, verletzender und trüber, […]”.

Wirklichkeitsnähe, Beziehung zu Menschen und Gegenständen
Wird gemieden, um Erfahrungen der Verletzung, der Betroffenheit,
des Schrecklichen auszuweichen. So dient die Konstruktion des
Hauses und die Einrichtung der Zimmer der Exklusivität einer in
Kunst und Bildungsgut eingeschlossenen Existenz. Die beunruhi-
gende Frage, die aus der Selbstdiagnose entspringt, « Was weiß ich
denn vom Menschenleben? >> ruft, merkwürdig genug, den Tod auf
den Plan: Zuerst mit Verboten: dem Verweilen vorm Kruzifix, der
Betrachtung der Truhe mit Figuren aus dem labyrinthischen und
grotesken Grenzbereich des Lebens, unter denen die Unheildämo—
nen, die Harpyen, einen wichtigen Platz beanspruchen, der un-
Willkürlichen Rede von den toten Augen und toten Ohren seiner
Weltwahrnehmung, der Bericht des Dieners vom grauenerregenden
Gesindel im Garten _ die toten Augen dieser Wesen erinnern an
Wiedergänger — und schließlich die Geigenmusik, die den Auftritt
des Todes in der überlieferten Figur des Fiedlers ankündigt, freilich
erscheint er nicht als Gerippe oder Knochenmann, sondern als eine
Spiegelfigur Claudios, als schòner ]ùngling: ein Hermes oder Ado—
nis vielleicht.

Die Ankunft des Todes bewirkt Lebensnähe. An die Stelle der
distanzierten Betrachtung und genießenden Wahrnehmung einer
selbstgeschaffenen künstlichen Welt tritt schon beim ersten Erldin-
gen der Todesmusik die Kindheitserinnerung mit dem Bewußtsein,
<< ein lebend Glied in großen Lebensringe » zu sein. Auch das so
lange vermißte Gefühl des « Liebesstroms », der alle Herzen nähre,
taucht plötzlich aus dem Unbewußten auf. Begegnung und Ge-
spräch mit dem Tod bewirken nicht nur die definitive Erkenntnis
« Ich habe nicht gelebt », sondern auch den Durchbruch einer er-
sten wahren und kräftigen Lebenssehnsucht, einer Sehnsucht, die
sich aus den Ich-Spiegelungen in den schönen Dingen befreien und
zum Du und zum Ding sich hinbewegen möchte. Erfüllen kann
sich dieser soziale Bindungswunsch in der Todesstunde nicht mehr.
Was jetzt folgt, ist ein magisches Theater, das der Tod mit Wie—

”SW 3, S. 64…
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dergängem inszeniert, ein Geisterdialog mit der toten Mutter, dem
toten Mädchen, das sich ihm im Leben verknüpfen wollte, und

dem toten Mann, dem um Freundschaft und Liebe betrogenen

Freund. Doch dies wunderbare und balladeske Geistertheater im
Angesicht des Todes vermittelt mehr als Lebenskritik mit Schuld.
vorwürfen oder Schuldzuweisungen. Im Grunde hat der Dialog mit
den Toten, die vergeblich versucht hatten, eine soziale oder ge«

fühlshafte Bindung zu Claudio herzustellen, nur den Sinn, zu de»

monstrieren, was Leben in Wahrheit ist: Gegenstandsnähe mit der
Gefahr der Verletzung — so erklärt es die Mutter mit dem Hinweis
auf die Truhe, deren ästhetische Funktion überhaupt nicht in den
Blick kommt — Liebesnähe mit der Wunde des Bruches — so
erzählt es das Mädchen, wenn es die Verwahrung der Liebesbriefe
beschreibt, die Verwandlung der Welt in der Nähe des Geliebten
und die Wirkung des Abschiedsbriefs, der ein langes Sterben ein-
leitete — Freundesgemeinschaft mit dem Wagnis ungleicher Rollen
und der Bereitschaft zum Opfer — so erläutert es der Mann, den
die Freundschaft mit Claudio früh auf den Weg des Lebensun-
glücks trieb. Was der Tod inszeniert, ist ein Lehrtheater für den
im eigenen Ich befangenen Toren, für den Architekten, der mit
einem Kunstreich sich den Zugang zu den Dingen und zu den
Menschen verstellte. Schleier und Buch sind die Symbole für die
exklusive Existenz des Claudio. Jetzt wird durch das Theater der
Toten der Schleier von seinen Augen genommen, Wie schon zuvor
die Musik seine « toten Ohren » zum Leben erweckt hatte. Eine
moralische Intention hat das Spiel des mythischen Regisseurs nicht.
Weder Mutter, noch Mädchen, noeh Mann rechnen mit Claudio

ab. Keiner von ihnen entwertet das Leben im Sinn einer barocken
Weltsieht, die im Irdisch»Vergänglichen das Eitle und Nichtige
erblickt und die Gedanken auf die Transzendenz, auf die Ewigkeit
des Gottesreichs lenken möchte”. Im Gegenteil, alle beschreiben
und erklären das wirkliche Leben aus seiner materiellen Gegen-
ständlichkeit, aus Herzensbindungen im Hiesigen und aus der rea-
len Biographie mit ihren Verletzungen, Glücksverlusten und
Leiden. Der balladeske Auftritt der Wiedergänger mit den Lebens—

” Vgl. auch W. RASCH, Die Iitemrixrbe Décadence um 1900, München 1986, S. 182 f.
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erinnerungen erweckt in Claudio ein echtes Lebensgefühl, macht

ihn sehend und hörend. In der Todesstunde öffnet sich die bisher

verschlossene Tiefe des unbewußten Seelenlebens und Claudio er-

lebt zum ersten Mal eine innige Kommunikation mit dem Ding

und dem Du. Datum ist es keine leere Rhetorik, wenn er jetzt

ausruft: «Da tot mein Leben war, sei du mein Leben, Tod!»“.

Nicht Verhör, Gerichtstag oder Strafpredigt, sondern Befreiung

und Entdeckung, Der Tod hält sein Versprechen, er macht den

Augenblick seiner Ankunft zu einer «wahrhaft großen Stunde »,

und er befreit Claudio aus dem Gefängnis einer künstlichen Le-

benskonstruktion.

Mit Claudio verwandt durch seinen exklusiven Lebensstil ist

der junge Kaufmannssohn in der Erzählung Dax Märchen der 672.

Nacht”. Alles in seinem Haus, das er nur mit vier Dienem be-

wohnt, ist erlesen, kostbar und schön: eine Märchenwelt der Tep—

piche mit Tier- und Blimenbildern, ein flächenhafter Raum

ornamentaler Linien und Formen, « ein verzaubertes Bild der ver-

schlungenen Wunder der Welt >>. Seine Isolation, die Herauslösung

aus verwandtschafflichen Beziehungen und die Abneigung gegen

Bindungen der Liebe und Freundschaft, stellt den Kaufmannssohn

in eine Reihe mit allen Helden europäischer Volksmärchen. Nur

seine Gedanken und Reflexionen lassen ihn heraustreten aus dem

Kreis der Volksdichtung in den romantischen Raum des Kunst-

märchens. Mit den Verben « finden » und « fühlen >> charakterisiert

Hofmannsthal das Lebensbewußtsein seines Märchenhelden, und

darin spielt der Tod eine bemerkenswerte Rolle. Der Kaufmanns—

sohn fand in seiner Bilderwelt, Wie der Erzähler berichtet, « das

Tanzen und das Totsein», «und nie verließ ihn auf lange der

Gedanke an den Tod ». Dieser Gedanke gehört für ihn zum Lachen

und zum Lärm, zum Essen und zum Schlaf, und er gewinnt wie-

derkehrend bildhafte Lebendigkeit in konkreten Vorstellungen ei-

nes möglichen schönen Todes, Wie er sie aus Versen der Dichter

oder Sprichwörten kennt. Doch das Thema des Märchens ist die

Veränderung und Verkehrung dieser Vorstellungen vom Tod. Was

" SW }, S. 79…
”SW 28, Erzählungen 1, hg. von E. Ritter, Frankfurt aM. 1975, S. 13-30.
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Hofmannsthal erzählt, ist der verschlungene, grauenerregende und

entsetzliche Leidensweg des Helden hin zum Tod, ein Weg aus

dem schönen und sicheren Bezirk des reichen Hauses auf die ge-

fährlichen Straßen der Stadt bis in die Randquartiere eines äußer-

sten Grades an Elend. Den Anfang des Leidens- und Todesweges

bilden Gefühle der Angst und Beklemmung, dann, im zweiten Teil

der Erzählung, eine Wanderung, die in einer Serie von Begeben-

heiten und Begegnungen immer mehr zum entsetzlichen, angster—
regenden Alptraum wird, zu einer besinnungslosen Flucht ins
Ungewisse Abgründige, das freilich in sehr realistisch beschriebe-

nen Orten, Gebäuden, Gängen, Gittern und Höfen und ebenso in

konkret gesehenen Gestalten als durchaus alltägliche und gewöhn-
liche Wirklichkeit sich darstellt. Doch alle Figuren und Gesichter

verzerren sich ins Häßliche und Groteske, sogar die Pferde. Eine

besondere Eindruckskraft gewinnen die Bilder und Erlebnisse des

realistischen Alptraums durch das wiederkehrende Entdecken von
Bekanntheitsbeziehungen aus dem früheren Leben. Es ist die böse
Tücke und Pointe dieses zum Tode führenden Wirklichkeits-

traums, daß der Huf eines häßlichen Pferdes dem Kaufmannssohn

die Todeswunde beibringt in dem Augenblick, als er das letzte

aufl’leben will, was eine Beziehung zum früheren Leben hatte, den

altmodischen Schmuck aus dünnem Gold mit einem Beryll. Aus-
geplündert verreckt der Kaufmannssohn in einem trostlosen Raum
auf einem Eisenbett unter furchtbaren Schmerzen. Aus der Qual

des Sterbens erwächst der Haß auf das einstige schöne Leben, aber
seine Kraft reicht nicht einmal zum Todesschreii Am Ende erbricht
er Galle und Blut, und sein Gesicht verzerrt sich zu einer Fratze,

die im Grenzbereich des Grotesken zu Hause ist.

Was als schönes und gedankenvolles Kunstmärchen begann
mit Bildern aus der Welt eines wunderbaren orientalischen Reich-
tums und mit Vorstellungen eines herrschaftlichexklusiven Lebens,
verwandelt sich in Hofmannsthals Erzählung, die erstmals 1895
veröffentlicht wurde, in eine Geschichte der Todesangst und Ster-

bcnsqual. Geheim und offen verursacht durch die Dienerfiguren,
wird der Held aus dem Märchenbezirk seines Lebens hinausge—
trieben in eine Elendszone wirklichen Daseins. Zwar behält der
erzählte Vorgang den Charakter eines illusionsstarken Alptraums,
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aber gegen das Ende hin eilt das Geschehen immer rascher dem
Raum des Realen zu. Der Tod ist ein Aufwachen im wirklichen
Leben: ein Leidensaugenblick, der gekennzeichnet ist durch die
Verletzlichkeit der Physis, durch Haß auf alles schöne Leben,

durch das Schwinden der Kräfte und die Entstellung des Men—
schenantlitzes. Aus dem Märchen wird ein Antimärchen, ein er-
zählter Angsttraum des häßlichen Todes, der keine Musik mehr

bringt, kein magisches Lebenstheater, keine Erkenntnis und vor

allem keine rauschhafte Euphorie. Hier, im Märchen der 672.
Nacht, überläßt am Ende der Tod alle Herrschaft der gewöhnlichen
und nackten Physis. Der tückische Tritt und der Huf eines häß-
lichen Pferdes sind sichtbarste Zeichen des Sterbensunglücks und
Todeselends. Märchenglück hat sich im Erzählen verkehn in Wirk—
lichkeitsunglück.

Die Todesmotive in Hofmannsthals Frühwerk, so hat es sich

gezeigt, realisieren ein reiches Feld von Bedeutungen. Tizians Tod
bezeugt den Höhenrausch des Lebens in der Kunst und beglaubigt
die mythische Größe des Künstlers. Den tragischen Rausch des
dionysischen Lebens und die arkadische Seligkeit der Pansmusik
erlebt im Tod die junge Frau der Idylle; ihr Todesschrei ist Aus—
druck eines mythischen Daseins, das man als Verherrh'chung der
Präexistenz deuten kann. In den Umkreis der Tizian-Dichtung und
der Idylle gehört das Lebenxlz'ed. Den Erben beflügelt ein arkadi—
scher Rausch, der im Symbol des Salböls Tod und Leben in my—
stisch zeitlosen Zusammenhang bringt. Dianota aber erfährt auch
das Entsetzen des Todamoments, der alle Sehnsucht einer Ich—

Erfahrung in der Liebe jäh unterdrückt und dem Leben ein grau—
sames Ende bereitet. Claudios Tod ist Lebenserkennmis und
Lebensgewinnung. Die wunderbare Musik des Todes und die Ma»
gie des Wiedergänger-Theaters vermitteln dem großen Augenblick
der Erkenntnis die Weihe der Kunst. Auch das Soziale erhält durch
sie eine Auszeichnung, die zwischen dem Ästhetischen und dem

Wirklichen vermittelt. Merkwürdig, wie wenig in all diesen Dich—

tungen das impressionistische Lebensgefühl des Dramas Gestern
und mancher Gedichte ausgesprochen ist: jenes Bewußtsein der
Augenblickshaftigkeit, der Vergänglichkcit, der Hinfälligkeit des
Lebens, eines Bewußtseins, das den Gang der Zeit immerfort als
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Drohung eines Lebensverlusts erfährt. Bildhaft einprägsam sagt es
die zweite Terzine der Ballade dex äußeren Lebens:

Und süße Früchte werden aus den herben
Und fallen nachts wie tote Vögel nieder
Und liegen wenig Tage und verderben”.

Der Und-Anfang der Verse, anaphorisch betont, drückt am
deutlichsten den unerbittlichen Gang der Zeit aus, das Bewußtsein
eines Tages und eines Lebens, die auf den Abend hindrängen und
in ihm zu kulminieren scheinen. Auch darum wird das Wort
« Abend » in dem Gedicht so mit Sinn beschwert, so herausgebe-
ben als vielsagend, als eine Lebenschiffre, aus welcher « Tiefsinn

und Trauer rinnt». Ganz anders indessen Abend und Tod im
Märchen der 672. Nacht. Hier treibt der Tod den Helden auf eine
Straße der Leiden. Zwar stiftet die Todeswunde Erkenntnis, aber
diese blickt in eine Grenzzone des Wirklichen, wo der Mensch und
alle Wesen framd werden durch Häßlichkeit und Entstellung. Das
Wirkliche verwandelt sich im Sterben in das Groteske. So um»
spannt schon das Frühwerk Hofmannsthals im Todesmotiv eine
großartige Vielfalt der Lebens- und Wirklichkeitserfahmng.

”SW 1, S. 44.




