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1.

Dank

Wenn jemand das Prädikat ‘Doktorvater’ verdient, dann ist es, nach meiner Erfahrung,
Herr Professor Dr. Martin E. Schmid. Seine interdisziplinär ausgerichteten Seminarien und
Kolloquien über die Moderne waren nicht nur akademisch, sondern auch menschlich wertvoll. Die vorliegende Dissertation hat er gleichermassen mit Kompetenz, Kunstsinn und
Geduld betreut. Ich bleibe ihm verbunden.
Prof. Dr. Heinz Lippuner danke ich vielmals für die Übernahme des Zweitgutachtens und
das spezifische Interesse, das er unterschiedlichsten Aspekten dieser Dissertation entgegen gebracht hat.
Prof. Dr. Peter von Matt, der als Lehrer wie als Autor stets das Literarische und das Gesell schaftliche umsichtig zu verbinden wusste und mir das Beispiel eines kreativen, ja geradezu
spielerischen Umgangs mit philologischen Themen gegeben hat.
Mein besonderer Dank geht auch nach Frankfurt, an Dr. Andreas Jacob, der mich mit dem
nun vorliegenden Versuch über die Jahre, im Zeichen transzendentaler Differenz kritisch
begleitet hat.
Auch von Seiten der Kunst, wurde ich offenherzig unterstützt: Un grand merci à Erika Meriaux und a big thank you David Lloyd. Meinen herzlichen Dank spreche ich dem Schauspielhaus Zürich aus, das mir die aussergewöhnlichen Originalabzüge der Probeaufnahmen
von Jim Rakete zur freien Verfügung überlassen hat. Ebenso danke ich meinem Freund,
dem Fotografen Walter Huber für eine Aufnahme, die fast schon nebenbei an eine wunder bare gemeinsame Geschichte erinnert. Grazie per la tua bellissima fotografia, Luciano
Gionbini.
Ganz und gar nicht zu vergessen sind meine Eltern, Nani, Peter, Lukas sowie die Freundin nen und Freunde, mit denen ich mich austauschen durfte und die für frischen Wind in mei nem Arbeitszimmer gesorgt haben.
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2.

Quellen

Als sehr hilfreich hat sich die kritische Ausgabe der sämtlichen Werke Hugo von Hof mannsthals erwiesen, im Besonderen der ausgezeichnete, von Martin Stern in Zusammen arbeit mit Ingeborg Haase und Roland Haltmeier herausgegebene Band XII, welcher ei nerseits als zuverlässiger Primärtext für das Stück Der Schwierige dient und andererseits den
Zugang zu wertvollem Quellenmaterial erleichtert. Sollte die Kritische Ausgabe nicht zur
Hand sein, lassen sich die Zitate aufgrund der Angabe von Akt und Szene in den Fussnoten
gleichwohl schnell auffinden. Erschwingliche Ausgaben des populären Lustspiels sind als
Taschenbuch oder elektronisch erhältlich.
Die gewaltige, 2003 erschienene Brief-Chronik Hugo von Hofmannsthals ist ein Urquell, der
für die vorliegenden Ausführungen wohl noch mehr frische Bezüge aus der Tiefe zutage
befördert hat als der Erstgenannte. Für die Einsicht in Ansichten und Absichten des Dich ters danke ich herzlich, Herrn Prof. Dr. Martin E. Schmid, dem Herausgeber, der für die
Forschung nach wie vor so belangvollen Regest-Ausgabe.
Hofmannsthal, und mit ihm zahlreiche Dichter und Denker, sollen so oft wie möglich sel ber zu Wort kommen; daher fungiert der eigentliche Verfasser der vorliegenden Studien
auch als Moderator oder Faktenordner auf einem gegebenen literarisch-existentialphiloso phischen Feld. Aus diesem Grund sollen neue Erkenntnisse heranwachsen.

7

3.

Gedanken von einem anderen
«Du fragst ein paar recht schwere Sachen. Aber wenn ich auch auf irgendeine
Frage nicht gleich ordentlich antworten kann, so wird ja das, was wir einmal
angerührt haben, von selber immer wieder hereinklingen und mit der Zeit im mer wesenhafter und deutlicher werden. Für die meisten Menschen ist das
Vielwissen ein schlimmes verlogenes Nichtwissen. Die gebildeten Fachmenschen sind das allerwertloseste: In bornierter Aufgeblasenheit vergessen sie völ lig, dass die Erkenntnis der Tatsachen und ihrer Gesetze gar keinen absoluten
sondern nur einen gleichnismässigen moralischen Wert hat und dass das Auf häufen von blossem wissenschaftlichem Material einen Menschenberuf im
tiefsten Sinn vorzustellen nicht würdig ist.»

1

1
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‘Loris’ war das Pseudonym des jungen Hofmannsthal.
Diese Aufnahme am Schreibtisch entstand um 1900.

«Die seelenlose Vielwisserei aber erzeugt die Auffassung von der Unzulänglich keit des einzelnen Lebens im Verhältnis zu der ungeheuren Masse des notwen dig zu wissenden, und damit eine grosse Mutlosigkeit und ein Verzichten des
Einzelnen, je für sich selber zu einem Ende kommen, mit dem Leben fertig
werden, für sich etwas ganzes vorstellen zu wollen. Das beruht aber nur auf ei nem Trugschluss: Denn das allein Wissenswerte, der Sinn des Daseins, ist aus
jeder einzelnen tiefsinnig erfassten Erscheinung des Lebens ganz ebenso zu ver stehen, d.h. in einer blitzartigen Offenbarung für den Moment zu erhaschen
und mit den eigenen tiefen Ahnungen und dumpfen Vermutungen der Seele in
Beziehung zu setzen, als wie aus einem ganzen grossen System von wissenschaftlich analysierten Erscheinungen. Auszuschöpfen aber, als eine Summe
von Einzelerfahrungen durch Fleiss zusammenzubringen, ist er niemals. Die
kleinste Scherbe und der grösste Spiegel können eben nichts als widerspiegeln,
und das tun sie beide gleich gut; in sich aber halten sie beide gleichmässig
nichts. Alle toten und lebenden Dinge sind und bedeuten: Dasselbe Meer, das
Dich einmal zufällig töten kann, gibt Dir fortwährend etwas minder reales als
den Tod, etwas mehr gleichnishaftes und doch sehr grosses: Die wechselnden
Schwingungen der Seele, die sein wechselndes Bild in Dir hervorruft: Alle Dei ne Ruhe und Unruhe, Dein Gross und Klein Dich dünken, Dein Mut und Dei ne Melancholie wird zu Zeiten von dem Leben des Meeres abhängen, und die se Betrachtung wird geradezu eine Banalität, wenn Du statt des Meeres einen
geliebten Menschen einsetzt: Und auch das ist, absolut betrachtet, wie das
Meer, doch nur ein ausser Dir seiendes Wesen, ein Phänomen des Daseins, des sen Sein Dich beeinflusst, für Dich bedeutet. Es ist also eigentlich gar keine Al legorie, wenn man sagt, einen Seemann hat seine Geliebte, die See, getötet:
Und so ist alles wahrhaft Poetische nur ein verschleierter Ausdruck für eine sehr
tiefe Wahrheit und wenn man tief bohrt, schwindet die Bildlichkeit. Dass aber
alle, alle Dinge im Dasein (die Menschen mitgerechnet) auf einander zu beziehen, ja wesensgleich sind, jeder Entwicklung auf einander fähig, und in einem
gewissen, geheimnisvollen moralischen Zusammenhang stehend (in Bezug worauf ich einmal in einem russischen Roman das Wort gelesen habe: Man kann
sich auch den Singvögeln im Walde gegenüber voll Schuld und Verantwortlich keit fühlen), das mit der Seele zu spüren, nicht mit dem Verstand, das nenn ich
ungefähr das Begreifen des Lebens. Von da geht, für mich wenigstens, das Er fassen der eigenen Grösse und Kleinheit aus, und die Liebe zum Leben. Gera de dagegen aber verrammeln sich die Vielwisser, vergessen über dem relativen
das Ewige, über dem historischen das Menschliche, über dem wissenschaftlichen das Lebendige. Wonach Du Dich sehnst, das ist wohl ganz ein anderes
Wissen: Oder besser es ist eine ganz andere Auffassung des Wissens.»
«Von den grossen und unbeschreiblichen Dingen, die sich Dir hie und da offen baren, wirst Du wohl immer mehr auch verstehen und untereinander verbin 9

den lernen: Es sind ja diese Augenblicke, in denen man die Grösse und unsägli che Erhabenheit des Mensch-seins dunkel ahnend spürt, die das Leben eigent lich lebenswert machen. Du irrst Dich sehr, wenn Du mir ein fertiges Urteil
über Menschen zumutest; da müsst ich ja ein Genie oder ein grosser Dumm kopf sein. Wie kommst Du darauf ? »
«Ich hoff, Du fragst wieder, wenn Dich auch diese heutige lange Geschichte
nicht sehr befriedigt haben wird. Mit der Zeit wird schon eins das andere stüt zen.»
Dein Hugo2

2
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Aus einem Brief Hugo von Hofmannsthals vom 27.9.1894 an Edgar Karg von Bebenburg.
Die Orthographie folgt den Textvorlagen.

4.

Vorwort und Gebrauchsanweisung
Ni l’objet propre de la poésie, ni les méthodes pour le joindre n’étant élucidés, ceux qui
les connaissent s’en taisant, ceux qui les ignorent en dissertant, toute netteté sur ces
questions demeure individuelle.3

Der dozierende Dichter Hofmannsthal hinterlässt uns diese Abschrift von Paul Valérys
Wort aus Variété. Wie könnte es besonders an dieser Stelle nicht erschrecken? Wie könnte es
besonders an dieser Stelle nicht beglücken? Vereint es nicht Klage und Aufforderung, an
der Poesie des Lebens immer wieder neu zu scheitern und dieses Scheitern immer wieder
in eine neue schöne Form packen zu wollen und so im Scheitern zu wachsen? So sei an dieser Stelle die Bemerkung erlaubt, dass es ein Merkmal von Genialität ist, sich hierin selber
zu widerlegen, dem Variété des Lebens die Dichtung als Variété zuzugesellen.
Über Liebe und Literatur zu dissertieren widerspricht bestimmt den Grundvorstellungen
der praktischen Ökonomie. Zahllose Etageren mit den säuberlich geordneten Gedanken
von Generationen schwellen an, Bibliothekskrypten aus pastellfarbenem Beton nehmen
auf, was der Entsorgung entgeht, Festplatten dienen als hocheffiziente Datenfriedhöfe.
Gleichwohl ruht in Ihren Händen nicht mehr und nicht weniger als der von Optimismus
getränkte Versuch, ein altes Lehrgebäude einen Spalt weit dem Leben zu öffnen, in der
aufrichtigen Hoffnung, mit dem Kopf vor allem dem Herzen zu dienen.
Natürlich ist dieses Buch nicht für ‘seelenlose Vielwisser und gebild ete Fachmenschen’ bestimmt, wie sie Hofmannsthal kritisch in jenem eingangs wiedergegebenen Brief anspricht,
der hier zugleich eine Art geheimes Programm vorgibt. Doch wer kann von sich behaupten, ganz frei von solch existenzbedrohenden Unzulänglichkeitsgefühlen zu sein?
Jede Frau und Jedermann, sind meine liebsten Lesepartner. Die Aktenlage scheint indes
diesem Ideal im Vornherein zu widersprechen, denn dieses Buch ist voll von «wissenschaft lichem Material».4
3

4

«Weder das eigentliche Objekt der Poesie, noch die Methoden, mit denen man es verbinden
will, ist klar, wer beide kennt schweigt, wer sie verkennt dissertiert darüber, die ganze Rein heit hinter diesen Fragen ruht im Individuellen.» Paul Valéry, Übersetzung des Verfassers.
H.v.H.: Ad me ipsum. RuA III. S. 619.
Im einleitend ausführlich zitierten Brief macht Hofmannsthal deutlich, dass «die Erkenntnis
der Tatsachen und ihrer Gesetze gar keinen absoluten sondern nur einen gleichnismässigen
moralischen Wert hat und dass das Aufhäufen von blossem wissenschaftlichem Material
11

Sie müssen allerdings keineswegs – Sie dürfen umso mehr – mit dem Werk Hofmannsthals
speziell vertraut sein, denn dieser Autor wird als exemplarischer Träger grundlegender Ge danken eingeführt. Zwei Primärtexte, das Lustspiel «Der Schwierige» und der Essay Ein
Brief des Lord Chandos werden konzis vorgestellt, die Lektüre oder Relektüre dieser kurzen
Vorgaben Hofmannsthals wird Ihnen dennoch ans Herz gelegt: Sie eröffnet eine Begeg nung mit Archetypen der Weltliteratur. Fachleute will dieser Versuch ohnehin ansprechen.
Man kann nicht über etwas «Spezielles» reden wenn man schon einmal öffentlich redet – dazu sind die Menschen heute zu ungeduldig und in zu grosser Not. Wenn man
sich aber auf das fruchtbare Gebiet des Nicht-speziellen, des Allgemeinen, unseres Zustandes, unserer Anarchie begibt – was sich dann noch sagen lässt, dies durchzudenken, das unbegrenzte Thema einigermassen abzugrenzen, in sich eine Fühlung herzustellen mit den wichtigsten Zeitgenossen (die keineswegs, das versteht sich von selbst,
die bekanntesten sind – im Gegenteil) doch eine Art von wir in sich zu constituieren so
viele ungeheuer schwierige u. complexe Dinge andeutend berühren ohne sich auf sie
einzulassen freilich, aber andererseits ohne zu dilettieren (und wohin führt alles – wenn
man ein bisschen eindringt ein bisschen schaut, was hinter den Dingen steckt –
blitzschnell kommt man auf die schwierigsten rätselhaftesten Dinge, stösst auf
nominalismus [sic.] und realismus [sic.], müsste den Rickert, den Husserl, den Nietzsche frisch durchlesen, mit einem durchdringenden Blick, und das wäre erst wieder die
Schale und nicht der Kern) nein, das ist eine monströse Arbeit und ich kann mich
nicht im gleichen Augenblick auf etwas so Heikles Schwebendes, abermals sehr
Schwieriges einlassen.5

Kritisches Reflektieren über den wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Umgang
mit Literatur wächst organisch in die Untersuchung hinein und aus ihr heraus. Vom Historischen zum unmittelbar persönlichen Lebensmoment, vom kollektiven zum individuellen
Inhalt schreitend, gründen die in Form und Bedeutung vordergründig unterschiedlichen
Teile nicht nur auf den recht einfachen Grundgedanken des Schwierigen, die dargelegte
äussere und die innere Welt spalten sich und fügen sich schichtweise ineinander. Das vorlie gende Textgebilde beruht denn auch auf dem Vertrauen, dass sich nicht nur thematisch
eins zum anderen fügt, sondern, dass sich der Leserschaft das Verhältnis beider Sphären
auch ganz persönlich dartut.

5
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einen Menschenberuf im tiefsten Sinn vorzustellen nicht würdig ist.» vgl. Brief vom
27.9.1894 an Edgar Karg von Bebenburg.
Hofmannsthal an Willy Haas. 19.12.1926.
Mit diesem ‘Schwierigen’ meint Hofmannsthal im Speziellen seinen «Neujahrsgruss an die
Jungen», den Vortrag Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation. (KA Bd. XXXV).

Hoffnungsvoll vertraue ich darauf, dass das hier zusammengetragene, nicht ‘bloss wissen schaftliche Material’ für Sie mehr und mehr zu dem wird, was Hofmannsthal mit dem
‘Ausdruck für eine sehr tiefe Wahrheit – wenn man tief bohrt’ belegt. 6

6

vgl. Hofmannsthals Brief vom 27.9.1894 an Edgar Karg von Bebenburg.
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5.

Einleitung

Je zentraler ein Anliegen ist, desto stärker sind seine Wurzeln verankert, desto tiefer hinun ter greifen und desto weiter reichen sie, dunkle Gründe durchquerend, um ihren Saft von
weit und weiter her ins reich verzweigte Geäst eines Lebensbaumes hinauf zu pumpen. Die
Weitläufigkeit eines existenziellen – und damit organischen – Gegenstandes eröffnet zu gleich Chancen und Risiken: Einerseits drohen Orientierungs- oder gar Selbstverlust, ande rerseits lassen sich grössere, einem lebendigen, beweglichen, nicht direkt fassbaren Untersu chungsgegenstand wie der Liebe, besser entsprechende Bögen schlagen, um die Hintergründe und Nuancen aufzuspüren, auf welche alles ankommt. Die Liebe selbst sehen wir ja
nicht, vielleicht aber ihre Zeichen; diesen nachzulesen, nachzuspüren und nachzuforschen
ist der Sinn der vorliegenden Abhandlung.
Auch wenn aufgrund der interdisziplinären Vorgehensweise in Bezug auf die Form Kom promisse eingegangen werden mussten, soll dies der Systematik dieses Vorhabens alles an dere als einen Abbruch tun. Hier liegt ein wissenschaftlicher Versuch vor, der auf einem
Apparat von «Essays» – zu deutsch «Versuchen» – gründet. Versuch und Versuchung stehen tatsächlich in einem schwer abgrenzbaren Verhältnis. Der Versuch einer Verbindung
kon- wie divergenter Essays generiert eine nichtlineare Ordnung dynamischer Textgebilde,
durch die sich universelle Formen abzeichnen. So existiert auch für die Liebe eine unendli che Anzahl divergierender Zeichen, welche im Zusammenwirken nicht einfach eine Sum me, sondern eine kohärente Reihe subtiler Einsichten ergeben. Kontraste und Details ma chen in ihrer Vielheit sichtbar, was der bereits mehrfach angesprochene Typus des nach wi derspruchsloser und absoluter Einheit strebende ‘seelenlose Vielwisser und gebildete Fach mensch’ nicht erträgt. Die mit dieser Auseinandersetzung angestrebte zwischenresultieren de, nichtlineare Ordnung beleuchtet jenen ‘gleichnismässigen moralischen Wert’, der die
Gedanken des eingangs zitierten, ebenso begnadeten wie bebürdeten Zwanzigjährigen be stimmt hat.7
Michel de Montaignes mäanderndem, von prinzipiellem Zweifel beherrschtem Geist, wel cher sich im Besonderen der Selbstreflexion zuwandte, wird die methodische Lebensbe trachtung eines weiteren philosophischen Juristen und Politikers entgegengestellt, nämlich

7
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Aus dem im Kapitel Gedanken eines anderen extensiv zitierten Brief Hugo von Hofmannsthals
vom 27.9.1894 an Edgar Karg von Bebenburg.

diejenige von Francis Bacon, der wissenschaftliche Textkompetenz stets mit Farbigkeit und
Klarheit zu verbinden trachtete. Der hier vorliegende Versuch, diese lange Zeit als konträr
aufgefassten Ansätze zu vereinen, hat der Kritik der einleitend erwähnten ‘gebildeten Fach menschen’ zu widerstehen. 8 Montaigne und Bacon, die Wegbereiter des Essays aus dem 16.
Jahrhundert erachteten stilistische und thematische Explorationen und Expansionen als tu gendhaft. Dies ist ein Verständnis, das sich nicht nur im Bereich der heutigen Germanistik
zu rechtfertigen genötigt sieht.
Auf keinen Fall soll hier ein weiteres Sammelsurium bereits vorliegender Fakten, sondern
vorwiegend Neugeschichtetes oder Neugedachtes präsentiert werden. Bildungshorizont
und Wirkungskreis eines österreichischen Wunderkinds der Literatur bieten nur solange
ideale Bezugspunkte, wie sie beispielhaft – oder eben ‘gleichnismässig’ – bleiben und damit
nicht zu Friedhöfen des Wissens verkommen, sondern indem sie den Lesenden eine Chan ce für veranschaulichendes und sinnfälliges Begreifen bieten. Referentielle Schärfe entsteht
in einem Raum, in dem sich mannigfaltige Inhalte berühren, ja gegenseitig bedingen. Um
es also noch einmal in aller Deutlichkeit zu unterstreichen: Es geht hier nur höchst indirekt
um lebende oder historische Personen und Geschehnisse. In den Vordergrund treten in struktive, allgemein gültige und beispielhafte Situationen, Konstellationen, Umstände, Charaktere, Vorstellungen, Reflexionen, Weltbilder, Reaktionsmuster und deren, die Nachfühlund Nachvollziehbarkeit fördernde, ästhetische Umsetzung.
‘Berührung der Sphären’ vermerkt Hofmannsthal wieder und wieder. Das bezieht sich auf
eine Vorstellung geistig-künstlerischer Weltbewältigung und somit auf das fortgesetzte Zu sammenfliessen von singulären Erscheinungen, die zu regelrechten Grenzerfahrungen aus wachsen können, von denen im Folgenden die Rede sein wird. So zaubert die Literatur Ar chetypen oder Bilder von Menschen hervor und konkretisiert diese angesichts eines prägen den Moments. Dieser birgt das ‘Wunder der Entscheidung’, welches das bewegte Subjekt
und zugleich dessen bewegte Welt berühren kann.
Allgemein und diffus wirken hingegen die geistigen Strömungen, welche den Autor beein flussen, die aber als breiter Strom wieder aus seiner Feder fliessen und die auch seine Figu ren im wahrsten Sinn des Wortes ‘beschreiben’. Konsequenterweise werden in den folgen -

8

Aus dem im Kapitel Gedanken eines anderen extensiv zitierten Brief Hugo von Hofmannsthals
vom 27.9.1894 an Edgar Karg von Bebenburg.
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den Versuchen entscheidende Bewegungen und Bezugspunkte aus belangvollen Disziplinen
vorgestellt und eingebunden. So gelangen wir – wie Montaigne und Bacon – vom Speziel len zum Allgemeinen, um im Weiteren, wie es der grosse englische Essayist fordert, über
das Allgemeine das Spezielle neu aufzugreifen. Da es auf der Suche nach der verlorenen
Liebe freilich weniger um Falsifikationen als um Berührungen geht, tritt hier allerdings das
Zusammenspiel des Unterschiedlichen in den Vordergrund.
‘Alles steht mit Allem in Verbindung’, das ist ein hier in Schichten freigelegtes dichterisches
Grundgefühl, welches nicht nur Hofmannsthal immer wieder angesprochen hat. Nimmt
man es aber absolut, so kann man nichts differenzieren, nichts isolieren und nichts abstra hieren, ohne mit dem Puls des Lebens in seiner wechselseitigen Ganzheit zu brechen. Es
scheint der Natur des Verstandes eigen, Organisches zu zerschneiden. Da wird jede Loslö sung eines Einzelnen ein schmerzhafter und zerstörerischer Eingriff. Was für dergestalt
ganzheitlich Fühlende ein Dilemma sein mag, grenzt für streng analytisch Arbeitende an
eine Bankrotterklärung. Tröstend kündet das Bewusstsein von der Lebenswahrheit des
Fragmentarischen und der Einsicht, dass unsere Welthabe partikelhaft ist. Ähneln wir nicht
Personen, die sich selbst auf einem schaukelnden Karussell drehen und dabei auf sich be wegende Elemente blicken, die nach jeder Runde verändert erscheinen? Konstant ist viel leicht nur gerade dieses Karussell, jenes Bewegende, welches von einem Bewegten nie über blickt werden kann.
Die Gleichnishaftigkeit alles Seienden wird in einen grundlegenden Lebenszusammenhang
gestellt für den kein scholastischer Absolutheitsanspruch gelten kann. Mit der Begleitung
dichterischer Werke wird versucht, Montaignes Vorgabe des Essays als Kunst- und Zweck form zu erfüllen.
Natürlich kann es nicht einfach darum gehen, die Gedankenwelt eines Genies zu rekon struieren, wohl aber darum, sie einer Leserschaft der Gegenwart näher zu bringen. Oft
heisst das, Jahrhunderte alte Kanäle neu auszukleiden und diese, wenn nötig, bis ins Hier
und Jetzt so zu verlängern, dass der literarisch eingefangene Zeitgeist gerade in der offen sichtlichen Differenz der äusseren Bedingungen zum Heute als Hintergrund funktioniert,
vor dem sich die existenziellen Fragen, kontrastiert statt verdeckt, durch den ‘Geist in dem
die Zeiten sich bespiegeln’, deutlicher abzeichnen, als im sich immer schneller drehenden
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bunten Reigen des gerade Aktuellen. 9 Anders ausgedrückt heisst das: ‘Gleichnismässig’ und
damit durchdringend ist, was bleibt, trotz der wechselnden Umstände. Konstellationen sind
Katalysatoren, Verweise oder Mittel der Darstellung, die mit ihrer offensichtlich gemachten, relativen Beliebigkeit, auch das Nichtbeliebige und damit Beständige hervorheben,
nicht zuletzt als Ausdruck der eigentlichen Liebe. Nähe und Stetigkeit werden aus der Di stanz kenntlich; diese zeigt Differenz und Konvergenz in einem Zusammenhang, welcher
sich aus der Befangenheit des Augenblicks löst, ohne dessen Unmittelbarkeit gänzlich auf zulösen. Die Annäherung ans Ferne offenbart zuweilen Existenzielles. Dann ist auch das
Wunder der Entscheidung nah.
Die Gefahr, bei einer in die Weiten des Horizonts führenden Kreuzfahrt in Seenot zu geraten oder gar Schiffbruch zu erleiden, besteht immer; das Fahrwasser unter verschiedensten
Flaggen segelnder Schiffe wird oft gekreuzt; ein dabei in die Weite gerufenes Ahoi an be deutende Kapitäne kann leicht als Befehl zum Entern missverstanden werden. Abgangsort
für die Suche nach der verlorenen Liebe ist hier ein Lustspiel in drei Akten, ein Klassiker,
den man auch gerne liest: Hofmannsthals Der Schwierige.10 Unterschiedlichste Stationen liegen auf dem Weg; jede soll Zwischenziel zur nächsten sein.
Abgehandelt wird natürlich ein Liebesabenteuer. Was diese Geschichte als klassisches Werk,
ja als bedeutendstes deutschsprachiges Lustspiel des 20. Jahrhunderts 11 ausweist, hat weniger mit seiner Anlehnung an die europäische Komödientradition zu tun, als mit dem ei gentlichen Wortverständnis von ‘Geschichte’, die Heidegger als ein ‘aufeinander Geschich tetes’ markiert. Hier wird dieser Begriff auf ‘Wahrheiten’ bezogen, die wir Lesenden in be sonderen Augenblicken aufnehmen dürfen, weil sie mehr mit uns zu tun haben, als wir zu nächst ahnen und in welchen sich eine Figur aus ihrem Rahmen herauszulösen scheint.
Fiktion wird in diesen magischen Momenten zu verdichteter, anschaulicher Realität.

9
10
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Vgl. Goethe: Faust I: 576f.
Emil Staiger schwebt für den Schwierigen definitiv ein ‘stiller Geistesraum’ vor: «Vergessen
wir die Bühne also! Eignen wir uns das Kleinod als aufmerksame Leser an!»
Vgl. E.S.: Hugo von Hofmannsthal ‘Der Schwierige’. S. 402.
Martin Stern: Einführungstext zum Fischer Taschenbuch. H.v.H.: Der Schwierige. 1989. S. 2.
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Was beim Lesen berührt ist das Wahrnehmen einer Übereinstimmung, die sich als Gedan ke oder Erinnerung an unser innerstes Selbst manifestiert. So schreibt ein Autor einem an deren vom Erlebnis, gleichzeitig die rein geistige Einwirkung des Dichters und die mensch liche des Menschen zu erfahren. 13 Lesende empfinden sich selbst nicht als abstraktes autonomes System, im Gegenteil, sie können mannigfaltige, rege Verbindungen zu einem per sönlichen Hier und Jetzt herstellen. Man findet sich selbst zugleich als Objekt und Subjekt
in einem Durcheinander von Regungen. So schreibt ein Freund dem Dichter, dass dessen
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Fiktion kann Realitäten anschaulich verdichten. Die zentrale Binnenerzählung um den
Hanswurst Furlani umfasst die indirekte und unbewusste Selbstoffenbahrung des Protagonisten sowie die sanfte Andeutung eines Liebeseinverständnisses. In ein Bild gefasst ist hier das
konkrete Beispiel einer existenziellen Entwicklung, die sich mit der Geschichte des Schwierigen verbindet: Die sich aus ihrem Rahmen herauslösende Figur, gewinnt auf der nun betretenen Ebene eine neue Kontur, die allerdings erst mit der Zeit deutlich wird. Das alter Ego,
in der Gestalt des Hanswursts, erfüllt ebendiese Funktion. Die Bemerkung, dass der bewunderte Spassmacher, seiner ästhetisierenden Nachahmung der Welt einen Blumentopf opfert,
gilt hier als Hinweis auf das Zerbersten des Bewusstseins der Präexistenz.
Abbildung: Heraustreten. Claude Chemelli. 2006.
H.v.H. an Arthur Schnitzler. 16.6.1912.

Lustspiel und seine Figuren ihn andauernd beschäftigten, diese erschienen ihm so wichtig
und substantiell wie Leute, die einem begegnet seien und einen interessierten. 14
Das Freilegen von zunehmend tieferen Schichten, wie es in den vorliegenden Versuchen an
Sie herangetragen wird, kann mit dem Vorgehen eines Archäologen zu verglichen werden,
der auf eine Spur gestossen ist und im festen Glauben an einen wesentlichen Fund weiter gräbt. Vielleicht ist der Forscher auch fast zufällig über etwas gestolpert, und dieses ‘Zuge fallene’ vergleicht und interpretiert er, indem er der Bedeutung eines verlorenen Objektes
nachsinnt. Probiert er seine Suche in ein System zu bringen, dann stellt diese sich als etwas
Lebendiges und Wucherndes heraus. In gutem Grund entdeckt er aufschlussreiche Hinwei se auf weitere, tiefer liegende, ergiebige Schichten, welche er sorgfältig, eine nach der an dern, abträgt, um schliesslich wohlgemut – und keinesfalls enttäuscht – festzustellen, dass es
kein Ende geben kann und dass der Sinn seiner Arbeit in ihrer Ausführung aufgeht.
Literarische Fundstücke immer wieder unter einem neuen Aspekt zu durchleuchten birgt
die Gefahr von Wiederholungen, es wirft aber immer wieder neues Licht in die verstauben den Regale eines Inventars, das einige vielleicht schon abschliessend mit ‘erledigt’ etikettiert
hatten. Die am Schwierigen und im Besonderen an der Thematik um die Suche nach der
verlorenen Liebe Interessierten werden hier nach Möglichkeit mit substantiellen, bisher un publizierten Einsichten bekannt gemacht.
Mit der Allegorie eines Archäologen drängt sich im Falle des Schwierigen vielleicht die Fra ge auf, ob es denn Sinn mache, an einem Ort zu graben, wo bereits Tausendschaften am
Werk gewesen sind. Doch ebenso gut könnte man aufhören, sich mit den Werken Shakes peares, Mozarts oder Picassos auseinander zu setzen. Kultivierte Felder sind meist frucht bar und darüber hinaus kann das bereits von anderen freigelegte Material, wie auch die
daraus gewonnene Erkenntnis, Aufschlüsse über selbst gefundene Bruchstücke liefern und
ein nie fertiges Menschenbild um entscheidende Nuancen bereichern. Im Grunde bleibt
sich jeder selbst ein Archäologe.
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Brief Leopold von Andrians vom 23.8.1919 an H.v.H. Briefwechsel. S. 306.
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6.

Ein methodologisch-existentieller Positionierungsversuch
im unübersichtlichen Feld interdisziplinär geisteswissenschaftlicher Forschung
In einer Individualsprache ringen die Worte um ihr höchstes Eigenleben, das sie nie
völlig erlangen können, sie wollen sozusagen in ihr statisches Gleichgewicht zurück
und schwanken in sich selber. Nur das Individuum mit seiner Magie vermag sie fallweise zu bändigen. Dies aber ist unübertragbar. Darum kann man deutsch nicht korrekt schreiben. Man kann nur individuell schreiben, oder man schreibt schon
schlecht.15
Durchs Reden kommt ja alles auf der Welt zustande. Allerdings, es ist ein bissl lächerlich, wenn man sich einbildet, durch wohlgesetzte Wörter eine weiss Gott wie grosse
Wirkung auszuüben in einem Leben, wo doch schliesslich alles auf die letzte unaussprechliche Nuance ankommt. Das Reden basiert auf einer indezenten Selbstüberschätzung.16

Dem folgenden Versuch liegt eine bestimmende Vorstellung zugrunde, die Hofmannsthals
Forderung nach einer individuellen Sprache einen erweiterten anthropologischen Bezug
verleiht. Subjekte wie ‘Hugo von Hofmannsthal’ oder ‘Sigmund Freud’ werden in dieser
Studie, in der Charaktere wie der Schwierige oder Oblomov als Figuren der Dichter zu be greifen sind, in einer Doppelrolle zusätzlich als Akteure aufgefasst. 17 Die Vorstellung oder
der Geist, der hinter einer Ziffer wie ‘Hofmannsthal’ steckt, wird damit ein doppelt subjek tivistischer: Das zitierte Subjekt und das rezipierende bilden eine imaginäre Gemeinschaft.
Der Schreiber wendet sich über Figuren bewusst oder unbewusst an den Leser und dieser
flicht unweigerlich neue biografische Bedingungen in einen Text, den er lesend erobert und
so zu seinem macht, so wie es interagierende Menschen unter sich wohl auch tun. Vorstellungen über die Person eines Dichters – die bleibende Frage, was ‘real’ und was ‘fiktiv’, was
15
16
17
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H.v.H. Wert und Ehre deutscher Sprache. RuA. III. S. 129.
Der Schwierige. II/14.
Zahllose Stellen aus Reden, Briefen und Notizen Hofmannsthals legen den Schluss nahe,
dass dem Dichter — wie der Mehrheit seiner Kollegen — die Extraktion der Dichtersubjekte
aus der Reihe literarischer Gestalten wohl kaum eingefallen wäre. Er webt sie umgekehrt
vielmehr in das Muster literarischer Figuration ein, wenn er zum Beispiel seinen fiktiven
Balzac, die Person Goethes und eigene erfundene Charaktere auf ein und dieselbe Stufe
stellt: «Ja, es sind Dämonen, alle meine Geschöpfe, und ich habe das schwelende Feuer der
Tollheit in ihre Köpfe gesetzt. Zugestanden! Aber auch mir zugestanden, lieber Baron, dass
Ihr deutscher Musaget, Ihr Olympier, daß dieser Greis von Weimar ein Dämon gewesen ist,
und keiner von den mindest unheimlichen... Aber der ganze Mensch, aber der ganze Dichter, aber das ganze Wesen!» (Vgl. Über Charaktere im Roman und im Drama. KA. Bd.
XXXI. S. 37.)

‘Leben’ und was ‘Literatur’ sei, werden immer wieder lanciert. Wenn im Folgenden also
Namen von realen Personen oder auch nur historische Begebenheiten, Orte oder biogra phische Fakten genannt werden, dann sind diese Angaben explizit subjektivistisch, vielleicht
sogar subjektiv, parteiisch, unsachlich, verzerrt, persönlich, eigentümlich oder vorgefasst zu
verstehen. Nicht nur hingenommen, sondern bewillkommt wird namentlich ein obligater
Gast, dem gemeinhin alle kreative Kraft stillschweigend abgesprochen wird und der für ge wöhnlich ein anonymes Schattendasein fristen muss: Der Irrtum. Der Irrtum des Dichter subjekts, der Irrtum des sich hier versuchenden Schreibers, der Irrtum des sich hier versu chenden Lesers, der Irrtum schlechthin. Den Irrtum – der Schwierige favorisiert den Aus druck ‘Missverständnisse’ – begleiten zudem seine Geschwister: die Angst vor dem Fehler,
das Zweifeln und Zögern, vor allem aber das Wachsen am unabwendbaren Trugbild. Das
Dubiose konstituiert hier zugleich Text und Subtext, Ebene und Metaebene, literarischen
Grund und existentialistische Lebensansicht.
Der Verdacht des formalen Sakrilegs dürfte in den Hintergrund treten, da Transparenz
vorwiegend durch die bewährten Mitteln der Lehre angestrebt wird. Mit den Worten von
Anatole France darf zugleich der sinnliche Hintergrund des vorliegenden Buches vorge bracht werden, das dem Existenzgedanken und im Besondern der Liebe verpflichtet ist:
Es gibt ebenso wenig objektive Kritik wie objektive Kunst, all jene die sich schmeicheln
etwas anderes als sich selber in das eigene Werk hineinzulegen, sind Opfer der
trügerischsten Illusion. In Wahrheit kann keiner aus sich heraus. Das ist eine unserer
grössten Miseren. Wir sind in unserer Persönlichkeit eingeschlossen wie in einem
ewigen Gefängnis. Um ehrlich zu sein, der Kritiker müsste sagen: – Meine Herren, ich
werde nun von mir sprechen mit Shakespeare, mit Racine oder Pascal oder mit
Goethe.18
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«Il n’y a pas plus de critique objective qu’il n’y a d’art objectif, et tous ceux qui se flattent de
mettre autre chose qu’eux-mêmes dans leur œuvre sont dupes [sic.] de la plus fallacieuse illusion. La vérité est qu’on ne sort jamais de soi-même. C’est une de nos plus grandes misères
[...] Nous sommes enfermées dans notre personne comme dans une prison perpétuelle [...]
Pour être franc, le critique devrait dire: – Messieurs, je vais parler de moi à propos de Shakes peare, à propos de Racine, ou de Pascal, ou de Goethe.» (Die im Haupttext erscheinende
Übersetzung stammt vom Verfasser.)
Vgl. Anatole France: La Vie Littéraire. Vorwort zum ersten Band. (S. 5f.)
Horst Weber, der Herausgeber des Briefwechsels Hofmannsthals mit Marie Herzfeld, vermutet, dass der österreichische Dichter die Aufsätze des Franzosen gekannt habe und in einem
Brief vom 14.12.1892 darauf anspielte. (Vgl. op. cit. S. 75)
21

Die von Paul Ricoeur vertretene Position, dass die schöne Literatur tiefer ins Leben greife
als die Philosophie,19 könnte vielleicht mit einigen Essays und deren Glissandi ins Bildhafte
nachvollzogen werden. Nach Möglichkeit wird aber an der Schärfe und an der analyti schen Direktheit eines ins Philosophische zielenden Duktus festgehalten.
Zwei weitere aus Frankreich herangewehte Grundideen haben zusammenfallend auf das
hier Vorliegende abgefärbt: Die Gustave Flaubert zugeschriebene Überzeugung, ein gut ge machter Satz sei eine gute Tat und das Bekenntnis von Abraham und Torok, dass hinter ei ner analytischen Untersuchung durchaus das Bedürfnis nach Selbstrettung stehe. 20 Der
Sinn des guten Satzes verschränkt sich mit dem Versuch einer vermittelnden Synthese von
Erkenntnis und unbewussten Stoffen, die nie im Persönlichen stecken bleiben darf und
stattdessen das Kollektiv einbezieht.
Eine alte Forderung, die Roland Barthes mit seiner pointierten, aber mittlerweile auch
nicht mehr ganz taufrischen These vorgebracht hat, nach welcher erst der Tod des Autors
die Geburt des freien Lesers ermögliche, soll relativiert werden.21 Hinter der im Folgenden
vertretenen Annäherung des Erfinders an seine Erfindungen steht der Versuch, den schöp ferischen Geniegedanken im Sinne einer positiven Übertragung auf das Lesen zu erhalten
und in dieser Weise sehr wohl ein individualistisches Textverständnis zu konstituieren, bei
dem ein plastischer Absender einen selbstbewussten Empfänger fördert, anstatt ihn zu ver drängen. Die Forderung nach dem Tod des Autors erinnert da eher an den Bildersturm der
Reformation und den Versuch, dergestalt seelische Inkarnationen für ungültig zu erklären
oder zu supprimieren. Vom Erzeuger einer Schrift wird sich die Leserschaft indes immer ir gend ein Bildnis machen. Barthes und seinen Gefolgsleuten ist zu entgegnen, dass nicht der
Autor die Leser, sondern die Leser den Autor konstruieren. In den vorliegenden Beitrag zur
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Vgl. Ricoeur, Paul: Temps et récit.
Emile Zola schreibt über Flaubert: «Puis, si on le poussait, il criait qu’il se fichait au fond de
la vérité, qu’il fallait être un malade comme lui pour avoir le besoin bête de l’exactitude, et
que la seule chose importante et éternelle sous le soleil était une phrase bien faite.» Du roman.
Sur Stenhdal, Flaubert et les Goncourt. S. 234.
Vgl. Nicolas Abraham/Maria Torok: Cryptonymie: Le verbier de l’homme aux loups. Freilich
herrscht die Annahme, dass der angesprochene Aspekt selbstrettender Ordnung jeden rein
psycho-analytischen Rahmen sprengt.
«Die Geburt des Lesers muss aus dem Tod des Autors hervorgehen.» Vgl. Barthes: La mort de
l’auteur.

Befreiung der Leserschaft von gut gemeinten Maximen der Literaturkritik ist eine konstruktive Selbstreflexion ausdrücklich einbedungen.
Natürlich kommt es nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch, wer es sagt, ungeachtet des Zweifels ob der Richtigkeit unserer Vorstellungen über einen Ideenvermittler.
Die Lesenden werden ein Dichtersubjekt hinter, neben oder über die Figuren stellen und
alles reflektierend in eine persönliche Leserealität hineintragen. Dabei sind offenkundige
Imaginationen dienstbarer als verdrängte. Bezüge werden gebündelt und Orte des Denkens
konkretisiert, das Fremde mit dem Eigenen verschmolzen.
Die kaum merkliche gleichartige Atmosphäre, in welcher sich alle Figuren eines Romanes bewegen, die ätherfeinen geistigen Schwingungen, welche sich aus dem Auge
des Schauenden, des Autors, in das Geschaute, die dargestellten Seelenzustände, hinüberziehen und die auch das vollkommenste, naturalistisch vollendetste Kunstwerk
vom wirklichen Leben unterscheiden müssen, an dem wir diese Schwingungen, eben
weil sie aus unserem eigenen Auge kommen, nicht wahrnehmen: das nennen wir die
Seele des Buches, und diese Individualität, die des Autors, können wir auch allein dar aus erkennen, die der dargestellten Personen nur insofern, als der Dichter ein mehr
oder minder unwahrscheinlich losgerissenes Werk seiner Individualität in sie gelegt
hat.22

Schon vor der Nennung seines Namens verselbständigen sich Vorstellungen über einen Au tor, der a priori eine Figur ist. Die Angst vor dem Unkontrollierbaren scheint mit dem aka demischen Ordnungssinn zu kollidieren. Doch lebt gerade die Geisteswissenschaft von und
mit autonomen Schattengestalten, die darum dem Leben so nahe sind, weil man ihrer nie
ganz habhaft werden kann, weil sie genau das tun, was sich mancher Forscher versagt: sich
wandelbar und frei bewegen. Versuchen wir also, den Mehrwert von Inkongruenzen nutz bar zu machen.
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H.v.H.: Zur Physiologie der modernen Liebe. RuA I. S. 93.
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Mit dem Verzicht auf äussere Realitätsansprüche wird auch die einst geforderte und doch
nie ganz erfüllbare Textimmanenz zurückgestellt, welche es dem Forscher etwa verbieten
will, den Dichter oder dessen Biographie in die Werkanalyse einzubeziehen. Stattdessen
wird hier eine Verschiebung oder zumindest eine Zusammenlegung der Ebenen vorge schlagen. Disparate Begriffe wie Wahrheit und Fiktion begegnen sich auf derselben Bühne
und erhalten einen neuen Stellenwert. Für eine Suche nach der verlorenen Liebe scheint
die strikte Trennung der Gegensätze ohnehin ungeeignet. Die delikate Verhandelbarkeit
scheinbar unverrückbarer Positionen wird mit dem eben darum so genannten Schwierigen
23
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Das an sich obskure Bild eines Autors wird durch die Imagination des Lesers zur Figur. Es
gestaltet sich ein punktuelles, subjektives Erkennen, das hier durch auftauchende Lichtpunkte
angedeutet wird, wie aufleuchtende Sinneseindrücke, die zu einer dem Geist gemässen Form
vereinigt werden. Der Titel der Abbildung legt die Einsicht nahe, dass das Bild eines Autors
nicht von dessen physischer Existenz abhängt. Die Bezugswelt nimmt ihren unabsehbaren
Lauf natürlich auch nach dessen persönlichem Ableben. Der Autor ist insofern das Produkt
seiner Rezipienten und in gewisser Weise wird sein Text mitgezogen. Der Vater der Figuren
führt alsdann gleichsam ein fremdes Leben in seinen Lesern.
Abbildung in Anlehnung an die Erscheinung Hugo von Hofmannsthals: L’Auteur est mort. Vive
l’Auteur! oder Ich mache den Autor. Claude Chemelli. 2005.

unterstrichen, einer fiktiven Person, die sich partout kein Urteil über ihre fiktiven Mitspieler
bilden will und dafür betont, dass die Menschen gottlob nicht so einfach seien.
Durch Induktion, das Schliessen vom Einzelnen auf ein Allgemeines, erhält ein Primärtext
den universalen Anstrich eines Sekundärtextes. Der Bezug zur Welt ausserhalb des Textes
ist dem Text selbst sowieso immanent. Spätestens wenn eine Figur über die Menschen so
im Allgemeinen spricht, wird das ganz evident. Aus der Gemeinsamkeit erschliessen sich
wiederum Sinn und Verständnis für eine Leserschaft, die ja von ausserhalb an einen Text
herantritt und welche diesen vergleichend entschlüsselt. Differenzen erwachsen aus sich wi dersprechenden - beziehungsweise widersprüchlich gesetzten – Gemeinsamkeiten. Erst
wenn sich einem Publikum ein ganz und gar Neues eröffnete, läse es einen perfekten Pri märtext. Diese Aussicht wird hier allerdings genauso angezweifelt, wie die Möglichkeit eines totalen Textverständnisses oder – im gesellschaftlichen Kontext des Schwierigen gesprochen: einer gänzlich von Missverständnissen befreiten Beziehung. Ob eine solche denn
wünschenswert wäre, bleibt explizit dahingestellt. Die Suche nach der verlorenen Liebe be ginnt sich nun jedenfalls abzuzeichnen.
Die Zumutung des sozialen Lebens besteht in der Notwendigkeit des Sprechens. Als Kraft
des Austausches hat die Liebe diese Schwierigkeit zu ertragen, ja sie lebt sogar an und in
ihr. Die hier vorgestellte Liebe ist also kein romantisches Konzept und sie verträgt keine
schwärmerische Harmonie. Sprache solle sein, wo Liebe ist, heisst es in einem Lustspielfragment.24 Wer sich daran halten will, hat eine wahrhaft grosse Vorgabe für einen Wortge brauch, dem auch der vorliegende Versuch besonders verpflichtet ist.
Kein Sinnbehaftetes kann nur sich selbst sein. Worte sind Angebote, die irgendwo herkom men und die irgendwie ankommen wollen. Die angesprochene Induktion erfolgt durch Zu sammenhänge, welche hermetische Konkretionen aufbauen oder auch sprengen, so wie
beim just angeführten Beispiel, wo eine Figur aufgrund ihrer dargelegten Erfahrungen zum
Schluss kommt, dass die Menschen eben nicht einfach seien. 25 Erstens wird von einer fassbaren Ebene auf eine abstrakte verwiesen und zweitens wird der angebotene Transfer gleich
wieder in Frage gestellt.
24
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H.v.H.: Silvia im Stern. Entwürfe zum zweiten Akt. KA. Bd. XX. S. 64.
Übrigens kontert die Schwester des Schwierigen sogleich mit ihrer Überzeugung, dass die
Menschen gottlob sehr einfach seien, wenn man sie einfach nehme.
vgl. Der Schwierige. I/3.
25

Durch Deduktion, also durch den Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere, geschieht
das Umgekehrte: der sekundären Ebene widerfährt die Originalität einer primären. An wendung findet dieses Prinzip, wenn jemand von allgemeinen Annahmen ausgehend über
Individuelles urteilt. Die Schwester des Schwierigen glaubt zu wissen, wie etwas oder je mand zu sein hat. Daher entgegnet sie ihrem Bruder, dass die Menschen gottlob sehr ein fach seien. Hinter dem Glauben an Grundsätze stehen Wünsche und Ängste von Individu en.
Deduktion ist auch im Gange, wenn die Subjektivität eines eigentlich methodisch Schrei benden zutage tritt. Die manifestierte Subjektivität eines Subjektes verleiht diesem Integri tät, sie zeugt von Aufrichtigkeit und unter Umständen lässt sich gar von Mut sprechen. Die
Ortbarkeit eines Verfassers impliziert ein Beziehungsangebot über alle Rezeptionsverhält nisse hinaus.
Jedes angeführte Thema ist in erster Linie ein Vorwand des Sprechens. In dieser Richtung
verlautbarte Ehrlichkeit ist in grossen Teilen der sich als akademisch begreifenden Welt al lerdings verpönt. Bekanntlich besteht aber keine hinreichende Definition von Wissenschaft lichkeit und das offenkundige Verfehlen der angestrebten Nachvollziehbarkeit bietet nicht
selten Anlass zu Streitereien, die gelegentlich auch produktiv sein können. Über kurz oder
lang nähern wir uns auch auf dem Wege der konstruktiven Kritik dem Untersuchungsge genstand der versteckten Liebe. Damit wäre auch eine Art geheimes Nebenziel dieser
Schrift angedeutet.
Für die Teilnehmenden stützt die Einschränkung der Objektivierbarkeit nichts weniger als
einen Befreiungsversuch des Subjekts: Die Sprache soll den Sprechenden gehören, damit
sie von diesen veräussert werden kann, ebenso müssen die Hörenden sie sich anzueignen
im Stande sein, damit sie das Gesagte als persönliche Realität, beziehungsweise als relevan te Wahrheit, akzeptieren können. In der damit umrissenen Abwendung von der einseitigen
und unumschränkten Objektivität liegt der Versuch einer intersubjektiven Annäherung.
Kommunikation basiert insofern auf einem geteilten Begreifen. Verständnis bleibt bei die sem Prozess kein technischer Begriff und das Missverständnis leistet einen gehörigen Bei trag als humaner Faktor, dem man sich weder verschliessen soll noch kann. Diese Schrift
über die Suche nach der verlorenen Liebe richtet sich daher mehr nach Relationen als
nach Realitäten, in der Annahme, dass die Ersteren die Letzteren ebenso begründen wie es
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umgekehrt der Fall ist. Daraus folgt auch, dass eine intensiviere Beziehung zur Leserschaft
angestrebt wird, als das bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist.
Induktion und Deduktion bilden ein System. Rezeption, Produktion und Reproduktion
konstituieren nicht nur einander ergänzende Gebilde, die sich im Kreis nachjagen, sie sind
seit jeher ineinander verkeilt. ‘Alles ist mit allem verbunden.’ An diese Prämisse eines über
die Massen belesenen Schreibers, wie Hugo von Hofmannsthal es war, sei hier die Frage
geknüpft, inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, primäre von sekundärer Literatur zu trennen.
Vielleicht wäre es treffender von objektiven, respektive von subjektiven Zielvorstellungen zu
sprechen, oder relationale von objektivistischen Sprachansätzen zu unterscheiden, im vol len Bewusstsein, dass keine kategorische Trennung möglich ist.
Hinter dem Begriff der Fiktion steht das Bedürfnis, etwas auszudrücken, das anders eben
nicht ausgedrückt werden kann, es geht darum, Objekten des Geistes die Vorstellungskraft
eines Körperhaften zu verleihen. Darin vollzieht sich die Hinwendung zu einem Naturzu stand, welcher der Zudeutung einer überall versteckten, verbindenden Liebe nahekommt.
Für das hier Vorliegende heisst das, sich an der Lesbarkeit des Lebens zu versuchen und ein
verborgenes Ganzes anhand von gefundenen Fragmenten zu verfolgen.
In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchkreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere. Aber nach dieser unendlichen Mannichfaltigkeit [sic] ist sie nur ein Schauspiel für einen unendlichen Geist. Um endliche
Geister an dem Genusse desselben Anteil nehmen zu lassen, mussten diese das Vermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, die sie nicht hat; das Vermögen abzusondern,
und ihre Aufmerksamkeit nach Gutdünken lenken zu können.
Dieses Vermögen üben wir in allen Augenblicken des Lebens; ohne dasselbe würde es
für uns gar kein Leben geben; wir würden vor allzu verschiedenen Empfindungen
nichts empfinden; wir würden ein beständiger Raub des gegenwärtigen Eindruckes
sein; wir würden träumen, ohne zu wissen, was wir träumten.26

Nichts soll hier dem Traum entgegengesetzt werden. Er ist der Nährboden der Kunst und
aus ihm spriessen jene Materialien hervor, mit denen wir unsere Realität kultivieren. Es
geht hier darum, das Verständnis für den Traum zu wecken und einige seiner Inhalte in
unserer Wirklichkeit aufgehen zu lassen, um sie in unsere Existenz aufzunehmen. Dazu
brauchen wir allerdings Wachheit und eine Strategie für die Freilegung von Übergängen.
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G.E. Lessing: Hamburgische Dramaturgie. Siebzigstes Stück. Werke Bd. 4. S. 557.
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Voraussetzung für die genannten Wege der Herleitung ist das Aufspüren bislang verborge ner Zusammenhänge, das keinesfalls frei von interpretatorischer Willkür ist, denn längst ist
klar: Man liest sich selbst. Man begibt sich selbst in den Text hinein und wieder hinaus. In
der Ausfilterung des Relevanten und Verstehbaren liegt das Schwierige, von dem hier
durchwegs die Rede ist. Es geht weniger um die Technik als um das grundlegende Thema
dieses Unterfangens: Die Verfolgung von Verbindungen und der Versuch, durch, in und
hinter der Sprache die Liebe neu zu entdecken und mitzuteilen.
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Wir wollen über die unbekannten Bedingungen einer Tatsache ermitteln. Über Unbekanntes können wir aber keine Gedanken von genügender Klarheit fassen. Wir erdichten also vorläufig anschauliche Bedingungen bekannter Art; wir betrachten die Aufga27
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Hofmannsthal folgt Lessings Ansicht, dass in der Natur alles mit allem verbunden ist und jedes ein jedes verändern kann. (Vgl. die vorangehende Fussnote). In seiner Ganzheit ist dies
allerdings nur ein Schauspiel für einen unendlichen Geist, beziehungsweise für einen Gott,
als dessen Beschränkung sich ein Subjekt konkretisiert. Die Ahnung eines nur scheinbar Verlorenen erfüllt sich im liebenden Individuum als einem Verhältnismässigen. Ein solches Lieben relativiert das hermetische Sein. Im Menschen erscheint das Göttliche.
Abbildung: Verbindungen. Claude Chemelli. 2006.

be, die wir zu lösen haben, versuchsweise als gelöst. Der Weg von den angenommenen
Bedingungen zur Tatsache ist nun verhältnismässig leicht zu übersehen. Die Annahmen werden jetzt so lange modifiziert, bis dieser Weg genau genug zur gegebenen Tat sache führt. Durch Umkehrung des Gedankengangs ergibt sich dann auch der Weg
von der Tatsache zu deren Bedingungen.28

Die ‘Abduktion’, das ‘Wegführen’, wird uns weit ins Hypothetische und gar ins Metaphori sche hineintragen. Durch sie kommt auch die Verwandtschaft von Lesen und Schreiben
deutlich zum Vorschein. Das Lesen ist weit mehr als ein auf Schrift fixierter Dekodierungs vorgang. Die Grenzen zwischen Rezeption und Produktion verschwimmen. Der lesende
Geist befreit nicht nur in Buchstabenkomplexen festgefrorene Gestalten, er verbindet sie
mit seinen eigenen, nimmt sie auf und lässt sie in sich frei, um sie alsdann scheinbar unbe rührt wieder in die Figurenwelt der literarischen Handlung zu entlassen. Das Lesen erzeugt
in uns Bilder. Diese Aufnahme impliziert bereits ein Gestalten. Lesen ist also kein abgrenz barer Vorgang. Die durch das Entziffern erzeugten plastischen Vorstellungen erwachsen
aus einem Vergleich des Gelesenen mit unserer eigenen Erfahrungswelt. Der Ausschluss all
dessen und der Ruf nach absoluter Textimmanenz beruht auf der Vortäuschung einer Ex aktheit und einer unbeweglichen Wirklichkeit, die es weder in den Geisteswissenschaften
noch sonstwo geben kann. Wir introjizieren ständig unser eigenes Leben auf eine fremde
Beschreibungsebene und letztere auf unsere Wirkungsrealität: So begegnen wir zum Bei spiel im Theater oder zwischen zwei Buchdeckeln einer Figur mit einem bestimmten Pro blem und wir erinnern uns dabei an Situationen, aus dem eigenen Leben und vielleicht gar
an einst unbewusst zurückgestellte Fragen. Wir selbst geben folglich den Figuren Leben:
«Figur ‘H’ ist menschlich. Ich bin menschlich. Die Situation von ‘H’ ist menschlich. Ich
kann die Situation von ‘H’ nachvollziehen eventuell gar mit ‘H’ mitfühlen, weil wir uns auf
eine mehr oder weniger geheimnisvolle Art gleichen. ‘H’ ist mir also anverwandt. Es be steht dadurch auch eine bestimmte Übertragbarkeit vom Fall ‘H’ ins allgemein Menschliche und sogar in meine persönliche Sphäre.» ‘H’ liegt damit eine entschiedene Weltansicht
zu Grunde und diese ist auf einen durchaus realen Boden gesetzt. Immer weiter treibt es
einen hinein in den spekulativen Vergleich, den wir immer mehr zum ‘Fall’ ausbauen. Wir
verhalten uns unwillkürlich wie ein Polizeikommissär, der Indizien sammelt, oder wie ein
Arzt, der eine Diagnose stellen will und möglichst kein Symptom ausser Acht lassen darf.
So machen wir den Fall, mit dem wir uns beschäftigen, erst zum eigentlichen ‘Fall’ und fes tigen damit auch gleich wieder jene ‘Figur’, welcher wir die gefundenen Indizien oder
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Mach, Ernst: Erkenntnis und Irrtum: Skizzen zur Psychologie der Forschung. S. 270f.
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Symptome in einer gewissen Ordnung zuordnen. Die Abduktion führt also weg, wie ihr
Name es sagt, und zwar vom Bekannten ins Unbekannte, von einem Symptom oder Resul tat auf dessen Ursache. Wenn vorerst auch nur Sinneseindrücke und sich daraus ergebende
Verdachtsmomente bestehen, so verleiht die Psyche dem subjektiven Erleben zuweilen doch
das Gewicht unerschütterlicher Realität. Vom rein logischen Standpunkt aus gesehen, gilt
diese Art der Abduktion freilich als ‘ungültige Form des Schliessens’, die sehr leicht zu
Übergeneralisierungen führt. Deduktiv können so gereifte Einsichten immer hinterfragt
werden. Das tiefe Verständnis eines Alten löst dieses indes nicht auf, sondern es stellt ein
Neues frei, dessen Kern kein Irrtum der Welt spalten kann: An diesem Neuen hängen pri mär nicht mehr leere Fakten oder Schlüsse, sondern die Beweglichkeit von Tatsachen und
Kausalitäten des Lebens. Vielleicht erschliessen sich nach und nach auch Wege der Kultur,
die sich im Zwischenreich von Literatur und Leben verästeln wie Kapillare, bis hin an Orte
des Austausches und der Berührung der Sphären.
Findet der Leser nicht,
dass diesem Lustspiel
eine entschiedene Weltansicht zu Grunde liegt,
so verdient es keinen Beifall. 29

Dieses Motto Christian Dietrich Grabbes veranschaulicht die Oszillation zwischen Spiel
und Welt, welcher der Autor ansichtig wird und er führt seine Sentenz weiter, indem er sich
und seine Figuren vor den Kritikern im Voraus in Schutz zu nehmen versucht:
Im übrigen verspottet es sich selbst
und werden daher die literarischen Angriffe von den
beteiligten Personen leicht verziehen werden.30

Selbstverspottung und Selbstkritik waren schon immer ein probates Mittel, um entschiede ne Weltansichten an gestrengen Wachen vorbei auf eine effektvolle Plattform zu tragen.
Überall beschränkt und erweitert die Möglichkeit des Missverständnisses die Mitteilung.
Der sich hier abzeichnende Hintergrund ist ein literarisch anthropologischer, welcher weder dogmatisch noch schöngeistig ausfallen sollte.
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Grabbe, Christian Dietrich: Scherz, Ironie und tiefere Bedeutung. Ein Lustspiel in drei Aufzügen. S.
214.
ebenda.

Ein gegenseitiges Umkreisen von Subjektivität und Wahrheit oder von Seele und Wissen
beobachtet hat nicht nur der erste Vorsitzende des Schutzverbandes deutscher Schriftsteller
in Österreich, Hugo von Hofmannsthal, sondern auch dessen Vize-Präsident, Robert Mu sil, der dereinst den angeblich bedeutendsten deutschsprachigen Roman des zwanzigsten
Jahrhunderts schaffen und dabei so arm wie krank werden würde, dessen Essayismus aber
eben gerade begonnen hatte tausende von Seiten eines vollendeten Fragments zu füllen, als
der Schwierige erstmals die Bühne betrat, um die eigene These der generellen Indezenz
des Sprechens als Liebender zu widerlegen. Dem Wienerischen Weltromanhelden tat man
hingegen nicht zufälligerweise unrecht, als man ihn wegen seiner nach aussen hin lähmen den Befähigung zur multiplen Weltbetrachtung den Mann ohne Eigenschaften nannte. 31
Ein Mann, der die Wahrheit will, wird Gelehrter; ein Mann, der seine Subjektivität
spielen lassen will, wird vielleicht Schriftsteller; was aber soll ein Mann tun, der etwas
will, das dazwischen liegt? Solche Beispiele, die «dazwischen» liegen, liefert aber jeder
moralische Satz, etwa gleich der bekannte und einfache: Du sollst nicht töten. Man
sieht auf den ersten Blick, dass er weder eine Wahrheit ist noch eine Subjektivität.
Man weiss, dass wir uns in mancher Hinsicht streng an ihn halten, in anderer Hinsicht
sind gewisse und sehr zahlreiche, jedoch nicht genau begrenzte Ausnahmen zugelassen, aber in einer sehr grossen Zahl von Fällen dritter Art, so in der Phantasie, in den
Wünschen, in den Theaterstücken oder beim Genuss der Zeitungsnachrichten, schweifen wir ganz ungeregelt zwischen Abscheu und Verlockung. Man nennt etwas, das weder eine Wahrheit noch eine Subjektivität ist, zuweilen eine Forderung. Man hat diese
Forderung an den Dogmen der Religion und an denen des Gesetzes befestigt und ihr
dadurch den Charakter einer abgeleiteten Wahrheit gegeben, aber die Romanschriftsteller erzählen uns von den Ausnahmen, angefangen beim Opfer Abrahams bis zur
jüngsten schönen Frau, die ihren Geliebten niedergeschossen hat, und lösen es wieder
in Subjektivität auf. Man kann sich also entweder an den Pflöcken festhalten oder zwischen ihnen von der breiten Welle hin und her tragen lassen; aber mit welchem Gefühl?32

Statt eines sekundären könnte demnach auch hier ein Primärtext vorliegen, ein lyrischer
Versuch etwa. Im Vordergrund steht das Vorhaben, etwas dem Menschen Wesentliches
hermeneutisch zu entwickeln und Fundstellen in einem unendlichen kulturellen Bezie hungsnetz zu markieren. Dabei sollen sich die Fragen anderer mehr und mehr als die eige 31
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vgl. NZZ vom 8.11.2003: Hoffnung auf den neuen «Mann ohne Eigenschaften». Musil im Schlaraffen land. Der Artikel beginnt mit dem Satz: «Experten sind sich in hohem Masse einig, dass «Der
Mann ohne Eigenschaften» der bedeutendste deutschsprachige Roman des 20. Jahrhunderts
ist.»
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Kap. 62: Auch die Erde, namentlich aber Ulrich, huldigt
der Utopie des Essayismus. S 261f.
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nen entpuppen. Hin und wieder könnte es gelingen eine Lage abzustreifen, um zur nächs ten eines organischen Gefüges von Häuten, Schalen, Krusten, Belägen, Panzern, Rippen,
Rinden, Kapseln oder Hülsen vorzudringen und vom Fremden mehr und mehr auf das Ei gene zu kommen. Das hier gewählte Vorgehen ist subjektivistisch und was den persönlichen Ausdruck betrifft, liegt eine stimmungsvolle Betrachtung vor.
Den Daseinszusammenhängen prägender Figuren nachzuspüren ist Voraussetzung für ein
vertieftes Werk- und Weltverständnis, wohl gar ein Stück weit für einen Lebensentwurf. Um
eine ästhetisch-ethische Verbindung des Exemplarischen mit dem Allgemeinen, des Alten
mit dem Neuen, des Eigenen mit dem Fremden hat auch Hofmannsthal zeitlebens gerun gen.
Kaskaden von Recherchen und Resultaten, die wiederum Recherchen und Resultate her vorbringen, sollen nicht ideologisch forciert werden. Bei einem der am meisten mystifizier ten modernen Autoren kann das schwer fallen. Korruptionsgefahren lauern an allen Ecken
und Enden; daher soll an dieser Stelle betont werden, dass hier der redliche, jedoch not wendig naive Versuch vorliegt, kritisch und unvoreingenommen, um ja nicht das existenti elle Paradox der engagierter Unparteilichkeit zu bemühen, ein Stück Welt zu sichten, zu
schlichten und zu schichten.
«Unterliege ich aber, so bin ich bei dem Versuch unterlegen: etwas sehr hübsches u. sehr
schwieriges zu machen».33 Damit spielt Hofmannsthal auf das Lustspiel und seinen
Schwierigen an; ebenso gut passt dieser Positionierungsansatz zum vorliegenden Versuch,
welcher den Menschen auf der Suche nach der verlorenen Liebe gewidmet ist.

33

32

Vgl. den Brief vom 4.10.1917 an Leopold von Andrian.

7.

Vom Geplapper der Philologie zu neuer Begrifflichkeit und
Objekten des Begreifens
Denn die meisten geistes-, zumindest aber literaturwissenschaftlichen Publikationen
können, allen theoretischen Finessen zum Trotz, eines nicht verbergen: ihre völlige
Weltvergessenheit und daraus resultierende Belanglosigkeit. Alles wurde schon einmal
gesagt, nur noch nicht von der jeweils jüngsten Forschergeneration, die die alten Topoi
darum in neue theoretische Gewänder kleidet.34

Hier soll es weniger um objektivierende Begrifflichkeit gehen, als um Objekte des Begrei fens: Wirkliche Einsicht fusst nicht in der Abstraktion; sie ist an Figuren, Bilder und Ge schichten gebunden, sie braucht eine Form, ein Gefäss konkreter Vorstellung, an der sie
sich halten kann. Mit Objekten des Begreifens gehen wir persönliche Bindungen ein: Es
sind Individuen, die wir wiedererkennen wie alte Bekannte. Begriffe sind jedoch an Syste me und Positionen gebunden, welche so gut wie immer ausschliessen und heillose Verwir rungen stiften, sobald man sie in einen Synergismus zusammenführen will. Rigide Systeme
bildeten bereits die Sprachmauern des Turms zu Babel. So passen Begriffe von Freud meist
nicht genau zu denen von Goethe, die von Hegel nicht zu jenen von Jung, die von Kierke gaard nicht zu jenen von Lacan, die von Mach nicht zu jenen von Nietzsche und so weiter.
Warum nicht eine Sprache sprechen? Nun gut, aber welche? Vielleicht treten bald Fach kräfte in eine Welt, von der sie nur noch einen schwachen summarischen Begriff haben,
weil ihnen allmählich ein persönliches Gefühl für dieses Allgemeine abhanden kommt, aus
dem man das Spezielle ja einst abgeleitet hatte. Axiome bilden Dichotomien, die geeignet
sind, jeden Organismus zu zerlegen und je nach Bedarf neu zu organisieren. Immer feiner
herausgebildete Sektoren machen aus der Welt einen intellektualistischen Hackbraten und
drängen den Suchenden in jene Sinnkrise, der man ausgerechnet über die Definition ent kommen will. Wir müssen immer wieder von vorne beginnen und Wege der Zusammen führung des Allgemeinen mit dem Speziellen suchen, des Sichtbaren mit dem Unsichtba ren, des Ganzen mit dem Fragment. Besonders für die Wissenschaft erfordert die Zusam menlegung von Sinn und Sinnlichkeit das Wagnis gelegentlicher Unschärfe, die oft einen
anthropologischen Mehrwert verspricht, ohne dass wir damit in jene unverbindliche Ge lehrtheit zurückfallen, aus der wir uns längst herausgelesen haben. Natürlich müssen wir
uns um die Begriffe bemühen, das war schon Platons zentrales Anliegen. Ich schlage also
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Kersten Knipp: Das Geplapper der Philologie. Hans Ulrich Gumbrecht über blasse Worte und
starke Empfindungen. NZZ. 18.11.2004. Objekt der Kritik ist Gumbrechts: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktion von Präsenz. Frankfurt a.M. 2004.
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vor, von den Humanwissenschaften erleuchtend etablierte Begriffe und Prinzipien auf eine
Bühne – um nicht zu sagen, auf einen anthropologischen Allgemeinplatz – zu tragen und
sie so weit als möglich Gestalt werden zu lassen, damit wir sie anschauen, dass sie uns per sönlich erfahrbar werden, auch wenn wir sie ein Stück weit dem Mysterium und der Ge fahr der Verklärung aussetzen, vor der die Aufklärung den fragenden Menschen immer be wahren wollte.
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8.

Zum Inhalt eines ‘Gewebes der subtilsten Phantasie’ und zu
einem folgenschweren Brief
Findet der Leser nicht, dass diesem Lustspiel eine entschiedene Weltansicht zu Grunde liegt, so verdient
es keinen Beifall.35
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«Es ist unmöglich, einem, der das Stück nicht kennt, in der üblichen Form zunächst einmal
den ‘Inhalt’ anzugeben».37 Aus der im tiefsten Wesen dieser unnachahmlichen Komödie
ruhenden Unmöglichkeit einer Zusammenfassung, ergibt sich aber auch eine menschliche
35
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Aus Christian Dietrich Grabbes Vorwort zu seinem Lustspiel Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. (S. 214.)
Harry Weber. Originalfotografie von Karlheinz Böhm und Mijon Kovacs. Hugo von Hofmannsthal: Der Schwierige. Titelbild Fischer Taschenbuch. 2006.
Das gibt ein Close Reader zu bedenken, der mit seinem Bestreben zu begreifen was ergreift,
noch als ‘gestürzter Literaturheiliger’, weit über seine Zeit und wohl auch über sein Fach hinaus, wirkungsmächtig bleibt.
Emil Staiger: Hugo von Hofmannsthal ‘Der Schwierige’. S. 403.
Die in der Kapitelüberschrift wiedergegebene Wortprägung «dieses Gewebe der subtilsten
Phantasie» findet sich ebenda.
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Chance: Der Versuch, entscheidendes Festzuhalten, ohne auch nur für einen Moment vom
Zweifel an der Möglichkeit unseres Geistes abzulassen, je «ein menschliches Geschehen
richtig aufzufassen, alles Einzelne in seinem wahren Zusammenhang zu sehn, ‘weil’ und
‘deshalb’ festzulegen.» 38 Immer bleibt mehr ungesagt als gesagt. Es folgt ein Versuch, dem
Ungesagten, das mit der scheinbaren Verlorenheit der Liebe assoziiert ist, verbindliche
Worte zu widmen und sich damit vielleicht, dem Sinn der Liebe anzunähern.
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Ebenda.

I.

Der Schwierige: Erster Akt

«Die verwitwete Gräfin Crescence Freudenberg beabsichtigt, mit ihrem Sohne Stani eine
Soirée in der verwandten Familie Altenwyl zu besuchen. Ihr Bruder, Graf Hans Karl Bühl,
ein sehr begüterter Junggeselle nahe der Vierzig, in dessen Haus die beiden wohnen, will
nicht auf die Soiree gehen. Er ist im allgemeinen etwas schwierig, er liebt grosse Gesell schaften nicht, vielleicht spielt auch die Möglichkeit einer ihn beunruhigenden Begegnung
mit. Dabei könnte es sich um Helene handeln, die schöne und begehrenswerte Tochter des
Hauses Altenwyl, die ihm seit Jahren eine tiefe Mädchenschwärmerei entgegenbrachte, au genblicklich aber anscheinend nicht weit davon entfernt ist, sich mit einem holsteinischen
oder baltischen Baron Neuhoff zu verloben. Oder es könnte sich um die in Scheidungsum ständen befindliche Gräfin Antoinette Hechingen handeln, Hans Karls letzten Flirt, vor
der er sich aber jetzt fernhält, da er sich inzwischen mit ihrem Gatten angefreundet hat
und dessen sehnsüchtigem Wunsch nach ehelicher Aussöhnung nicht im Wege stehen will.
Vielleicht handelt es sich um beide zugleich, Helene und Antoinette, kurzum, Hans Karl
wird nicht auf die Soiree gehen.
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Peter Simonischek als Hans Karl Bühl und Anne-Marie Kuster als Crescence. Schauspielhaus Zürich 1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.
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Gräfin Freudenberg erscheint bei ihrem Bruder. Sie lässt die Erinnerung an Helenes
Schwärmerei auf ihn als sanfte Lockung wirken, sie bittet ihn, ihren Sohn Stani, den Anto inette meistens in ihre Netze gezogen hat, von dieser abzubringen, und redet ihm zu, zu Al tenwyl zu kommen. Nun treten die beiden weiblichen Figuren hervor. Allerdings nicht per sönlich, sie manifestieren sich nur durch dritte. Gräfin Antoinette schickt die Kammerjung fer, um ihre Briefe, die sich noch in Hans Karls Händen befinden, bei ihm abzuholen. Die
Botin, die das Symbol der endgültig gelösten Beziehungen nach Hause bringen soll, be nützt ihrerseits die Gelegenheit, um nach Kräften auf deren neuerliche Anknüpfung hinzu arbeiten. Um jeden Preis möchte sie eine Aussprache herbeiführen, offenbar in der Erwar tung, dass diese schliesslich zu dem gewünschten Ergebnisse führen werde, und sie gewinnt
Hans Karl für eine solche Aussprache durch den Gedanken, dass er bei einer Unterredung
mit Antoinette die Aussöhnung der beiden Gatten wirkungsvoll betreiben könne.
Helenes Interesse für Hans Karl zeigt sich durch das Medium des holstein’schen Barons.
Dieser will den Grafen näher kennen lernen, weil Helene ihm so viel Gewinnendes über
ihn erzählt hat. Sie bewundert, sie verehrt ihren Vetter Hans Karl, darüber lässt der Baron
keinen Zweifel. Allerdings sind diese Gefühle nach seinen Andeutungen von solcher Art,
dass für ihn selbst daneben sehr wesentliche Hoffnungen bestehen können.
Diese Möglichkeit einer Verlobung Helenes mit dem Fremden irritiert den zufällig anwe senden Stani auf das äusserste. Er will durchaus nicht, dass Helene den ihm widerwärtigen
Outsider heiratet. Und mit jener Raschheit des Entschlusses, auf die er sich viel zugute tut,
will er den Knoten zerhauen, nämlich selber Helene heiraten. Gräfin Freudenberg ist ganz
entzückt von dieser Idee und bittet den Bruder, die Sache zu poussieren.
Hans Karl geht also auf die Soiree, um Antoinette mit ihrem Gatten, Helene mit Stani zusammenzubringen. Und indem er zwei glückliche Paare schafft, wird er zugleich, so
schwebt’s ihm vor, die letzten Brücken abbrechen, die ihn selbst mit Jugend und Leben ver binden.40
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Die Inhaltsangabe zum 1. Akt folgt einer Pressenotiz (in: Neue Freie Presse, Wien, 15.7.1920).
Der KA gemäss, ist die Autorschaft Hofmannsthals für das Resumée des ersten Aktes mög lich. (Vgl. Bd. XII. S. 493f.)
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Peter Simonischek als Hans Karl Bühl, Matthias Scheuring als Neuhoff und Christian
Hockenbrink als Stani im Schauspielhaus Zürich 1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.
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II.

Der Schwierige: Zweiter Akt

Während andere Gäste im Salon Altenwyl ihre Eitelkeit zur Schau tragen, erzählt Hans
Karl begeistert von Clown Furlani, den er soeben im Zirkus gesehen hat. Dieser spiele seine
Rolle als derjenige, der alle begreifen und allen helfen wolle und dabei alles durcheinander
bringe, wie Kraut und Rüben. Furlani habe aber gar keine Absicht, sondern er gehe immer
auf die Absichten der anderen ein, und wenn er einen Blumentopf auf der Nase balancie re, so balanciere er ihn aus Höflichkeit. Helene entgegnet Hans Karl, dass der Clown den
Blumentopf dennoch herunterwirft und kaputt macht. Die Anspielung gilt offenbar auch
Hans Karl selbst.
Indessen bezeichnet Neuhoff die hiesigen Salongäste als Schatten, die nicht zur wirklichen
Welt gehörten. Kari Bühl sei eine Figur, die in der Selbstsicherheit unbegrenzter Trivialität
balanciere. Den preussischen Baron ärgert masslos, dass alle den scheinbar stumpfsinnigen
Hans Karl Bühl umlagern.
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Peter Simonischek als Hans Karl Bühl und Isabelle Menke als Antoinette Hechingen im
Schauspielhaus Zürich. 1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.

43

Antoinettes verzweifelte Anstrengungen sind umsonst: Hans Karl will von einer Verbin dung mit ihr definitiv nichts wissen. Was einmal zwischen ihnen gewesen sei, beruhe auf ei ner Verkettung von Zufällen. Der Schwierige wünscht vielmehr, dass Antoinette aus dem
Grausen des Zufälligen und Unreinen zum Gültigen zurückfinde und damit zur Ehe mit
ihrem Mann, Ado Hechingen. Hans Karl bestreitet, sich mit Helene verloben zu wollen
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Der Schwierige spricht zu Helene über Furlani. In der Zürcher Vorstellung hat der Regisseur
Dieter Giesing Hans Karl zur Beschreibung seines Idols mit Accessoires eines Zauberers aus gestattet.
Peter Simonischek als Hans Karl Bühl und Juliane Köhler als Helene Altenwyl im Schauspielhaus Zürich. 1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.
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und er verspricht Antoinette, ihr dabei zu helfen, wieder mit ihrem Mann gut zu sein. Sie
findet Kari sei grausam, gibt aber nach, wenn auch in leicht zweideutiger Weise. Kari
dankt und küsst ihr die Stirn.
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Indessen macht sich Baron Neuhoff an Helene heran: Sie werde ihn heiraten, weil sie sei nen Willen in einer willenlosen Welt spüre. Abgewiesen fleht er: Bei ihr wäre seine Rettung,
seine Zusammenfassung und seine Ermöglichung. Als jedoch klar wird, dass sich Helene
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Peter Simonischek als Hans Karl Bühl und Isabelle Menke als Antoinette Hechingen im
Schauspielhaus Zürich. 1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.

ausschliesslich für Kari interessiert, nennt Neuhoff Helenes Liebe einen würdelosen, schlaf fen und zweideutigen Menschen.
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Helene und Hans Karl sprechen miteinander. Als sie findet, er sei kindhaft, gesteht er ihr
die Horreur, in seinem Alter nicht zu wissen, woran er mit sich selber sei. Auch Helene
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Juliane Köhler als Helene und Matthias Scheuring als Neuhoff im Schauspielhaus Zürich.
1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.
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weiss nicht, was die Welt mit ihr anfangen soll und sie beschreibt Momente der Ent rückung. Hans Karl erzählt von seiner Kriegsverschüttung, bei der er innert Sekunden sei ne ganze Lebenszeit vorbeiziehen gesehen hat. Helene sei da seine Frau gewesen, das sei
doch spassig. Der Schwierige interpretiert seine Vision als Wink einer höheren Macht, die
ihm gezeigt habe, wie das verscherzte Glück ausschaue. Während seiner Genesung sei ihm
dann klar geworden, was ein Mensch sei und wie das sein müsse, wenn zwei Menschen ihr
Leben aufeinander legten und würden wie ein Mensch. Er spreche natürlich nicht von sei ner Ehe, sondern von der Helenes. Diese ist völlig aufgewühlt. Keine Hand findet die ande re. Kari entschuldigt sich und geht.
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III. Der Schwierige: Dritter Akt
Allerorten wird nach Hans Karl gesucht, dieser hat die Villa Altenwyl jedoch bereits verlas sen. Helene entschliesst sich ihm nachzugehen und übergibt ihrem Diener einen verheis sungsvollen Brief an ihren Vater.
Neuhoff will nun Antoinette erobern. Sie gehöre keinem und jedem und warte nicht auf
Schmarotzer wie Kari, sondern auf ihn, den wirklichen Mann. Doch auch Antoinette wen det sich gegen Neuhoff und kritisiert dessen kalten, wollenden Verstand. Gerade seinen
Verstand hasse er ja selbst und er wolle ihn bei seiner süssen, kleinen Antoinette verlieren.
Diese erkennt jedoch Neuhoffs Verdruss, Ohnmacht, Zorn, Scham und die Lust, sie zu
kriegen. Er gebietet: «Du sollst wollen!» Sie entgegnet, dass ihre Angst vor ihm zu klein sei
und lässt ihn stehen.
Obwohl das vereinbarte Zeichen von Hans Karl nicht gegeben worden ist, unterwirft sich
der euphorische Hechingen seiner Frau. Er gibt den entflammten Verehrer und gesteht ihr
alle Rechte zu. Ihr kommt das armselig vor und sie klagt über Migräne. Hechingen bestellt
seiner Gattin zerknirscht ein Auto.
Helene, die eben im Begriff war ihn in der Stadt zu suchen, trifft den eintretenden Hans
Karl. Erfolglos versucht dieser über sein Fortgehen und sein Wiederkommen zu sprechen.
Helene sagt, sein Misstrauen und die Furcht vor dem eigenen Selbst hätten ihn fortgetrie ben und sein unbequemer, tieferer Wille habe ihn schliesslich wieder zu ihr zurückgeführt.
Die junge Frau enthüllt, dass sie Hans Karl nachgegangen wäre und dass sie von seinem
Leben, von seiner Seele und von allem ihren Teil wolle. Sie hofft, dass er ihr das geben
kann, was er all den ‘armen Frauen’ nicht hat geben können: wirkliche Freundschaft. Der
Schwierige fühlt sich erkannt und spricht von einem Zauber, der Helene von den anderen
unterscheide. Er bemerkt, wie ruhig sie ihn in sich selber macht. Ohne es direkt auszuspre chen, haben sich die beiden verlobt.
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Felix von Manteuffel als Ado Hechingen und Peter Simonischek als Hans Karl Bühl im
Schauspielhaus Zürich. 1998. Probeaufnahme von Jim Rakete.

IV.

Über den berühmten Brief des Lord Chandos

Mit dem Brief des Lord Chandos schuf Hofmannsthal einen poetologischen Essay, welcher
der Suche nach einer neuen Sprache eine neue Sprache verliehen hat. Der legendär gewor dene, fiktive Brief gilt als zentrales literarisches Dokument einer kulturellen Auseinander setzung, welche um die Jahrhundertwende besonders hohe Wellen schlug, die wohl nie
mehr ganz verebben.
In seinem Abschiedsbrief richtet sich Lord Chandos wohl zum letzten Mal an seinen
Freund, den Philosophen und Naturwissenschaftler Francis Bacon. Chandos bezeichnet
sich als Fall, dem die Fähigkeit abhanden gekommen sei, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge natur gemäss bedienen müsse, um irgendwelches Urteil abzugeben, zerfielen ihm im Munde wie
modrige Pilze.
Wie der Schwierige will sich auch Lord Chandos aus dem sozialen Leben und einer damit
verbundenen starren Verbindlichkeit zwischen Empfindung und Begriffen zurückziehen.
Der Lord verspürt ein betörendes Hinüberfliessen in die Dinge selbst. Alles geht in diesem
übersensiblen, romantischen Menschen auf, so dass ihm auch unbelebte Kreaturen mit ei ner solchen Fülle und mit einer solchen Gegenwart der Liebe entgegenschlagen, die ihn
vollkommen stumm macht. Es ist ihm dann, als bestünde sein Körper aus lauter Chiffren,
die ihm die ganze Welt aufschlössen. So scheint es ihm möglich, in ein ahnungsvolles Ver hältnis zum ganzen Dasein zu treten und mit dem Herzen zu denken. Durch den transzen dentalen Seinszustand fällt aber auch jede Fähigkeit, verständlich oder überhaupt zu spre chen von ihm ab und er verspürt dann eine innere Leere, die ihn sogar von seiner Familie
wie von allen anderen Menschen trennt. Chandos ergibt sich einer Sprache der stummen
Dinge, die den entzückt Entrückten das Jenseitige im Diesseitigen entdecken lässt. Selbst werdung und Selbstverlust, Auseinanderfallen und Zusammengehen mit der Welt, Wesen haftes und Wesenloses, Innen und Aussen sind kaum unterscheidbar. Ausgerechnet dieses
Mitfühlen, diese Herzlichkeit, dieses Einssein mit der Welt treiben den Lord zugleich in
eine innere Überfülle und in eine völlige Isolation und in einen fast zeitlosen Raum zwi schen Leben und Tod.
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9.

Exposition: Die Furche des Schwierigen
Mein Geist zwang mich, alle Dinge, die in einem solchen Gespräch vorkamen in einer
unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich einmal in einem Vergrösserungsglas ein Stück
von der Haut meines kleinen Fingers gesehen hatte, das einem Blachfeld mit Furchen
und Höhlen glich, so ging es mir mit den Menschen und ihren Handlungen.47

Einem schwierigen Menschen ist der Sinn abhanden gekommen und er weiss nicht einmal
sicher, ob er diesen überhaupt noch suchen soll. Der ewig deplatzierte Misanthrop gerät
ausgerechnet auf eine Lustspielbühne, wo jeder eine dezidierte Meinung von ihm zu haben
scheint, ausser er selber. Und so stellt er, uns vertretend, die ewig wiederkehrende Frage des
Pilatus mitten auf das Parkett: Was ist Wahrheit? Lässt sich das meine Existenz übersteigende Wirkliche erfassen und gar zur Sprache bringen, ohne sich augenblicklich in Un wirkliches zu verwandeln? Wer bin ich, der sich und die Welt ‘wahr nimmt’? Sind wir sel ber letzten Endes einfach nur Konzeptträger? Ist alles Dingliche, wenn es denn existiert,
nicht getrennt in ein Innen und Aussen? Sind also Phänomen und Psyche zwei komplett getrennte Einheiten? Kann ein Mensch zu sich selbst kommen, sich selbst werden? Gibt es
einen Weg zum Selbst? Sind solche Prozesse lern- oder vermittelbar, und wenn ja, wie?
Gibt es denn wirkliche Verständigung?
Kann ich mich überhaupt selber verstehen und wenn ja, vermag ich dieses Verständnis mit
anderen zu teilen oder bin ich a priori einsam und unverständig? Was ist Liebe? Kann mir
das Studium der Religion, der Philosophie, der Psychologie oder der Kunst helfen? Bin ich
im Lesen oder Sprechen nicht von vornherein ein Opfer von Missverständnissen, weil
Empfänger und Sender natürlicherweise alles Ausgesprochene ganz anders codieren und
decodieren? Um nicht allein zu bleiben, muss ich doch etwas teilen können; wenn ich
wahrhaftig teilen und mich mitteilen kann, muss es etwas geben, das ich bestimmt weiss
und damit auf sicher in meinem Verständnis besitze. Zur Teilung müsste ich zudem über
ein Werkzeug des Liebens verfügen, welches das Implizite nicht vom Expliziten abtrennt,
damit Verstand und Verständnis beisammen bleiben. Unerklärlich bleibt, was sich nicht teilen lässt. Die Teilung begründet das dynamische Prinzip des Seins. Keiner kann teilen, wor an er selbst nicht Teil hat.
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H.v.H.: Ein Brief. XXXI. S. 49.
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Lassen sich wenigstens Symbole austauschen, wenn sich die eigentlichen Sujets nicht ablö sen? Das Veräusserte ist ein offenes Indiz dessen, was wir für das Wahre halten. Das Fassli che ist gewissermassen die Schale, in der sich ein Kern versteckt. Wie es bei faulen oder lee ren Nüssen der Fall sein kann, so täuschen Zeichen – wie Schalen – zumal Inhalte nur vor,
dann handelt es sich um dürftige Substitute oder gar Fälschungen eines Wesenhaften, Wah ren, Idealen. Immer steht jedoch das Eine für ein Anderes, wie es etwa anhand der Sprache
offensichtlich wird. Wir tragen Ideen und Ideale in uns und suchen nach einer Form des
Austausches, nach einem System des Wechsels von Innen nach Aussen und wieder nach Innen. Wir glauben zudem, uns in einer geordneten Umgebung besser zurechtzufinden.
Wenn die Welt uns nicht gehört, dann wenigstens die Ordnung mit der wir sie versehen. In
der Tat, wenn ich nach Wien fahre, habe ich eine Vorstellung von Wien, die dem wirkli chen Wien natürlich spottet, dank der ich aber auch über die Möglichkeit verfüge, zu wün schen, dereinst zu sein, wo ich gegenwärtig nicht bin. Sehnsucht beinhaltet im besten Fall
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Zellteilung als ewiger Kreislauf und als ständiger Prozess der Erneuerung: Man vermag
nichts zu teilen, woran man selbst nicht teilhat.
Abbildung: Mitose. Claude Chemelli. 2003.
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die Antizipation dessen, was ich irgendwann als Realität erfahren werde. Umgekehrt weiss
ich, dass ich mich erinnern kann. Wenn ich etwa schon einmal in Wien gewesen sein sollte,
verbinden sich im Reisewunsch Vergangenheit und Zukunft, das Begehren selbst gehört
aber ganz der Gegenwart an oder wenigstens dem, was ich als gegenwärtig wahrnehme.
Die Realisierung eines Vorgestellten dekonstruiert die eigentliche Vorstellung, doch aus die sem Verlorenen entsteigt phönixgleich eine Ordnung von neuen Bildern, die mit Lust oder
Angst haftet sind. Die Letztgenannten bilden freilich einander zu- und widerstrebende
Grundbedingungen im unbegrenzten Regelwerk unserer vermeintlichen Wahrheit. Je mehr
Angst ich also vor etwas habe, desto weniger werde ich es mir wünschen. Je mehr Begehren
mich erfüllt, desto mehr bin ich angetrieben. Wenn ich etwa Angst vor Krankheit habe und
mir aus diesem Grunde Gesundheit wünsche, halten sich Angst- und Wunschpotential in
Schach. Wünsche ich mir Krankheit aus Angst vor der Gesundheit und möglicherweise da mit verbundener Verantwortung, werde ich zum eingebildeten Kranken, zum Hypochon der.

49

49

50

Misanthropie ist ein Zustand erhöhter Kontraste. Differenzen zwischen Innen und Aussen
brechen auf. Verbindungen gestalten sich schwierig.
Fotografie: Old Wardour, verfallenes Schloss bei Shaftesbury, England. Claude Chemelli. 2005.

Übersteigt die Angst vor Ein- oder Ausgrenzung meinen Sozialsinn, werde ich leicht ein
Misanthrop. Falls ich aber irgendwie aus diesem Zustand ausbrechen könnte, erwüchse aus
dem Gefühl der gewonnenen Freiheit auch das Bewusstsein über meine alsdann abgelegte
Ohnmacht. Einem günstigen Verhältnis förderlich ist eine gewisse Loslösung von der eige nen momentanen Befindlichkeit, eine Distanz zur subjektiven Abhängigkeit von vordergründigem Erfolg oder Misserfolg und darüber hinaus die Bejahung einer Existenz, die
nicht nach rein äusserlicher Bestätigung strebt. Die Innerlichkeit eines Menschen, den wir
im Folgenden als den Schwierigen bezeichnen, mag misanthropische Züge haben, doch
was eine solche Person der Oberflächlichkeit ihrer absichtsvollen Entourage enthebt, ist
eine Suche, die nicht in eine Sucht nach Selbstverlorenheit mündet und den Sozialsinn
auflöst, sondern diesen verfeinert.
Ich war im entscheidenden Moment hilflos, dem Zufall oder dem Schicksal überlassen. Die
erlebte Unselbstständigkeit bestätigt, dass das Dasein nicht dem Ich allein gehört, folglich
ist Ich Teil eines Ganzen und steht zu diesem in einem Schuld- und Unschuldsverständnis.
Wenn Ich jetzt aber Ich sagt, tut Ich unrecht, denn Ich ist nichts Isolierbares, Ich ist allem
zugehörig. Das künstlich abgekapselte Ich möchte zwar mit diesem Ganzen in Verbindung
treten, aber in seiner Beschränktheit kann Ich das Numinose nicht erfassen. Ich fühlt sich
wie ein Fisch, der vom Teich, in dem es schwimmt, nichts weiss. Im Unterschied zu diesem
Fisch habt ich aber erfahren, dass es so etwas wie einen Teich geben muss und auch ein
Jenseits des Teiches. Trotz dieser inkommensurablen Dimension kann Ich sich nicht enthal ten, in Erfahrung bringen zu wollen, wer Ich ist und damit über den Rand seiner Bedingt heit hinauszugreifen.
Oft habe ich Gewinn oder Verlust durch andere Menschen erfahren. Diese Menschen ste hen zu mir in einem Verhältnis und zur Welt, sie könnten mir darum vielleicht etwas We senhaftes über ihre Erfahrung des Ganzen sagen. Doch wie kann ich mich mit ihnen aus tauschen? Ich weiss, die Sprache wird kritisiert, weil sie die Welt nur rasterhaft aufnimmt und
somit ihrem Wesen nicht entsprechen kann. Je einfacher, das heisst oberflächlicher und damit
zweckgebundener eine Aussage ist, desto tauglicher wird sie sich in Bezug auf einen be stimmten Zweck erweisen. Ein Geschäftsbrief ist für solche Sprache sehr geeignet: «Wir be stellen bei Ihnen von der Ware W die Menge X, lieferbar zum Zeitpunkt Y und zum Preis
Z.» Doch schon die Qualität des Produktes scheint in manchen Fällen schwerer erfassbar.
Man muss diese also meist genauer definieren. Es gibt dafür immer detailliertere Standards,
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mit denen die Vernetzung der Welt beständig voranschreitet. Wir Modernen haben also
zumindest in ökonomischen Belangen zu einer effizienten Sprache gefunden. Wer aller dings meint, über das Definitive zu verfügen, verliert das Potentielle. Umschreibt nicht die
Suche den Teich, in dem wir schwimmen? Wer meint am Ziel zu sein, wird sich kaum noch
bewegen.
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Die Normierung wirkt wie ein sich immer enger zusammenziehendes Netz, mit dem ein
Schwarm Fischlein eingezogen wird. Mit der erreichten Wirksamkeit hoffen die Menschen
mehr Wirklichkeit einzufangen. Nicht selten verdeckt aber der Effekt den Affekt und es
bleibt die Frage, inwiefern wir selbst von einem System erfasst werden, dessen Baumeister
wir zu sein glauben. Können wir nur denken, was uns fremde Worte vorgeben, oder ver mögen wir selber eine individuelle Sprache zu erschaffen, die ein Durchdringen bis ins In 50
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Geordnet liegen gefangene Fische in einem Netz das sich immer enger zusammenzieht. Der
ironische Bildtitel spielt auf ein zwiespältiges Gefühl von Sicherheit und Ordnung an. Gefangenschaft kann schlechterdings Beschneidung von Perspektive und Bewusstsein bedeuten. Einem Fisch gelingt übrigens die Flucht.
Abbildung: Safe in the Net II. Claude Chemelli. 2006.

nerste erlaubt? Stehen wir andererseits nicht in Verdacht, uns selbst etwas vorzumachen,
wenn wir unsere eigene Sentimentalität als Bedingung der profundesten Wahrheit begrei fen?
Natürlich wird auch der allgemeine Sprachgebrauch kanalisiert. Man glaubt füglich, Konversation meine Konvention. Oft ist Konvention nicht viel mehr als Konvention und die
Sprache kommt nicht über sich hinaus, statt Transzendenz entsteht Wortnebel. Gleichwohl
sehen auch wir Konkreten uns gezwungen, dem Übergeist des Abstrakten unser Wortopfer
darzubringen und uns Gehör zu verschaffen, wo es doch eigentlich an Gemeinsinn man gelt. Mit der Reduktion auf das Formelhafte geben wir ein Stück Freiheit preis und wollen
dafür grössere Freiheit eintauschen, das ist fürwahr hypothetisch gedacht. Wir opfern also
nicht mehr so, wie es die Alten taten, wir handeln, als ob wir Handel trieben. Auf unseren
Monitoren erscheinen Bilder der Freiheit und tatsächlich bewegen wir uns immer weiter
weg, können gar von unserer Scholle abheben und immer grössere Bezirke des Universums
heimsuchen – ein Heim zu haben ist allerdings etwas ganz anderes.
Je rationeller wir unseren Grund vermessen, desto kleiner erscheinen uns die Segmente des
Unbekannten, desto mehr Oberfläche besetzen wir. So wie es der Sinn der Wirtschaft ist,
Mehrwert zu erzielen, so ist es der Sinn der Wissenschaft Wissen zu schaffen. Mehr bedeu tet Macht. Mehr bedeutet aber auch weniger. Damit ist ein ambivalentes Prinzip angespro chen: Es gibt immer ein Unten und ein Oben, ein Innen und ein Aussen. Selten wird je mand den Nutzen der modernen Medizin in Abrede stellen, solange die Selbstreflexion ei nigermassen mit dem Fortschritt mithalten kann. Dank unserer technischen Entwicklung
sind wir weniger abhängig von äusseren Faktoren, wie etwa dem Wetter, weil wir ja jeder zeit vom Regen an die Sonne fliegen könnten, auch wenn sich in Tat und Wahrheit die
meisten zu ihrer besten Zeit einsperren lassen. Dafür profitieren wir von Systemen, die uns
weit und weiter in den Cyberspace katapultieren. Wir nehmen dergestalt immer entlegene re Bereiche in Besitz und glauben uns dem Ideal der Freiheit näher. Wir erachten uns als
aufgeklärt und meinen uns selbst zu bestimmen, wenn wir auf ein Display starrend eine
Strasse überqueren.
Wir mögen noch so schnell unterwegs sein, Pilatus lässt sich mit seiner Frage nicht abschüt teln. Dann suchen wir vorne nach einer Antwort, die vielleicht bereits hinter uns liegt. Die
Wahrheit verändert sich allerdings mit uns und sie ist nie, wo wir sie eben noch vermuteten.
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Derweil mutieren wir zu überwachten Überwachern, denen die Grenzen zwischen Sein
und Schein mehr und mehr verschwimmen. Von der Gesellschaft erwerben wir Freiheit
und geben dafür die Geborgenheit der Gemeinschaft auf. Wenn man für etwas Kleines et was Grosses bekommt, dann ist das scheinbar ein gutes Geschäft. Wenn es allerdings um
die Vergegenständlichung des Seins geht, funktioniert das nicht berührungsfrei, da lassen
uns unsere abstrakten Ordnungen allein. Rührung entsteht durch Berührung. Wir brau chen Verbindlichkeit. Vergegenwärtigen wir uns des inner- wie ausserhalb seiner Konkreti on Allumfassenden, sind wir der Liebe eingedenk.
Die Suche nach der verlorenen Liebe umgibt die Vorstellung, dass mit dem Wort das Wort
überwunden werden kann, mit dem Ding das Ding und mit dem Subjekt das Subjekt
selbst.
Wie lassen sich die objektivierten Forderungen einer Gesellschaft mit dem subjektiven
Welterleben einer Gemeinschaft verbinden? Gibt es eine Übersetzungsmöglichkeit? Wohl
werden manche einwenden, allein auf das Herz komme es an. Aber haben Sie schon mal
eine Tonne X mit Herz ge- oder verkauft? Haben Sie schon einmal herzlich davon Abstand
genommen, in eine Strasse einzubiegen, weil an der Abzweigung ein Fahrverbotsschild
stand? Vielleicht finden Sie, das eine hätte mit dem andern nichts zu tun. Vielleicht bestäti gen Sie, dass Sie die Gesetze der Gesellschaft erfüllen und dass diese grosse Ordnung es Ih nen erst erlaubt, den privaten Geboten der Gemeinschaft zu genügen. Vielleicht entdecken
Sie anhand dieser Fragen aber auch plötzlich Ihre Angst oder Lust, Gesetze zu brechen
und ein klein wenig aus dem System zu fallen. Vielleicht sind Sie von der Vorstellung be herrscht, dass die Gesellschaft über einen moralischen Kodex verfügt, der das Gemeinwohl
über das individuelle stellt. Vielleicht unterdrücken Sie aber das Unmittelbare und konkret
Persönliche: Das, was Sie effektiv spüren könnten; etwas, das also einem diskreteren, origi nelleren und intimeren Realitätswert entspricht als der Dienst am Mittelbaren und Abstrakten. Vielleicht kommen Sie an einen Punkt, an dem Sie es als heilbringend betrachten,
wenn sich Ich im Wir auflöst, weil Ich nur so auf- und damit angenommen wird und nicht
mehr allein ist. Wer ist aber ‘Wir’? Handelt es sich um zwei Menschen, oder um zwanzig,
oder um alle Menschen, oder um Gott und seine ganze Setzung? Steht hinter diesem Nu minosen eine Entität, von der man sich kein Bildnis machen kann? Bildet hier das Heilige
eine abstrakte Grösse?
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Bleibt das Allgemeine selbst nicht ominös? Suchen wir nicht nachtwandlerisch nach einer
Form? Vielleicht finden Sie es absurd, zu glauben, ein Fahrverbotsschild habe etwas mit
Nächstenliebe zu tun. Auf jeden Fall haben Sie erfahren, dass die Prinzipien der Freiheit
grundverschieden von denen der Liebe sind. Wahrscheinlich ist es einfacher zu erklären,
warum Sie die Gesetze der Gesellschaft respektieren als jene der Gemeinschaft, obwohl Ih nen die Letzteren näher sind. Steckt hinter einem Verstoss gegen das Generelle nicht die
versuchte Selbstbehauptung eines Speziellen?
Wenn es heisst ‘mit dem Gesetz in Konflikt geraten’, dann scheitert das Persönliche am Un persönlichen, das Eigene am Uneigenen. So ist im Jahre 2002 ein störrischer englischer
Gemüsehändler gebüsst worden, weil er sich an die Einheiten seiner Vorfahren hielt und
sich geweigert hat, metrisch zu wägen. Gesellschaft und Gemeinschaft hatten sich mess technisch auseinander entwickelt, der Drift zwischen Norm und Gefühl wurde anhand ei ner Busse offensichtlich. Genau einhundert Jahre früher wurde in der Berliner Zeitung Der
Tag eine fiktive Mitteilung verbreitet, laut der sich, wiederum etwa dreihundert Jahre zuvor,
ein englischer Lord jegliche literarische Betätigung kategorisch versagt haben soll, weil er
keine wesenhafte Übereinstimmung zwischen Ausdruck und Eindruck mehr habe finden
können. Ein Übermass an Empathie – oder autarker Liebe – habe den sentimentalen Edel mann stumm gemacht.
Das Umgiessen eines Inneren in äussere Formen bewirkt substantielle Veränderung, so wie
dies auch beim umgekehrten Vorgang der Fall ist. Wie die Zeichen einer Veräusserung
auch ausfallen mögen, sie sind nicht wirklich individuell, denn das sich offenbarende Sub jekt erhebt Anspruch auf ein externes System, sobald es auf ein Anderes referenziert. Wor te, eine Berührung, ein Lächeln, ja gar Abmessungen bilden missverständliche Veräusse rungen. Natürlich kann man anhand der Präzision einer Angabe, wie sie 527 Liter Wasser,
eine Feinunze Gold oder dreissig Sekunden darstellen, Objektivität erkennen und ebenso
lässt sich beim Anblick einer äusserlich intakten Nussschale auf eine gute Chance für einen
geniessbaren Kern schliessen. Jener bedeutenden Lustspielfigur, der wir uns eingehend wid men wollen, genügt solches allerdings nicht, sie findet, nach Innen habe alles ein anderes
Mass. Wenn es unter Liebenden dann noch passiert, dass keine Hand die andere findet,
dann ist auf die Möglichkeit verwiesen, dass Beziehungen prinzipiell auf Missverständnis sen basieren. Auf dieser Tabula rasa beginnt die Recherche nach der verlorenen Liebe. Der
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weitere Verlauf des bekannten Stücks deutet allerdings darauf hin, dass mit der eben ge machten Feststellung noch lange nicht alles verloren ist.
Jedes Prinzip steht und fällt mit einer Erklärung, einem Auswahlkriterium, einem generel len Warum, das Zusammenhänge, Ursachen und innere Wahrheiten sucht, welche sich
massgebend und bedeutungsvoll vor das scheinautonome Was stellen. Abstraktion heisst
die Kulisse aller Zeichen. Im Wort Liebe etwa begegnen wir einer läppischen Codierung, deren Plattheit den subversiven Hintergrund der Buchstabenwelt so offensichtlich kaschiert,
dass der extensive Gebrauch des Begriffes eigentlich breites Erstaunen auslösen müsste.
Wohl verhält es sich aber genau umgekehrt: Der immense Gebrauch planiert die eigentli che Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Oder können Sie erklären, warum Sie
jemanden lieben, ohne das Eigentliche zu verfehlen? Alle notdürftigen Erklärungen lösen
sich in ihrer Bedingtheit auf. Bei vielen wirkt Verliebtheit ohnehin wie Zucker und was be liebige Schlager zu können vorgeben, gründet darüber hinaus auf Rührseligkeit oder gar
auf Gefühlsverlogenheit. Liebe habe nichts Süssliches, betont die den schwierigen Mann
Liebende, der wir glauben wollen. Letzten Endes bleibt doch immer ein Rest, ein Erklä rungsdefizit, das wir stehen lassen dürfen, weil sich gewisse Dinge eben nicht erklären las sen, oder weil uns vielleicht schon vor dem Versuch einer erkenntnistheoretischen Blossstel lung schaudert. Gleichwohl liegt in einer möglichst weitreichend ausformulierten Harmonisierung des Intelligiblen und des Sinnlichen ein existenzielles Verlangen. Die vorliegenden
Essays mögen als Annäherung an den besagten erhabenen Rest angenommen werden.
Die Klarheit eines Systems verblasst ebenso vor der tieferen Wahrheit wie diese vor der
Klarheit eines Systems. Auch ein System, das der Wahrheitsfindung dient, ist Mittel nur je nes vorgegebenen Zweckes, der eine eigentlich unsichtbare Wahrheit bereits im Vorhinein
projiziert. Das Mittel lässt den Zweck allerdings nicht selten vergessen. Hier liegen auch die
Gefahren der Rhetorik, oft wird etwas gesagt oder geschrieben, nur weil es eben gesagt
oder geschrieben werden kann. Die Sprachmacht überwältigt zumal die innere Gestalt und
verleiht einem Text mehr Hochglanz als Tiefsinn, wenn der Sprechende dies nicht merkt,
scheitert ein Gescheiter.
Die Soziologie kennt schematische Bedürfnispyramiden und unterscheidet primäre von se kundären und tertiären Erfordernissen. Selbstentwicklung und Liebe stehen mithin allen
anderen Bedürfnissen nach, derweil das Materielle oder Physiologische die Basis des Imma -
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teriellen bildet. Was auf den ersten Blick einleuchtet, darf hinterfragt werden. Den für das
Pyramidenmodell angeblich systemrelevanten Ableitungen aus Defiziten, wie sie ja aus der
Ungestilltheit von Bedürfnissen hervorgehen, lässt sich eine Entwicklungs- oder gar eine
Zielvorstellung entgegenhalten, die von einem Zustand der Fülle ausgeht. Alles Körperhaf te würde damit mehr als nur eine Voraussetzung des Sublimen, das Materielle mehr als nur
die Grundlage des Ideellen, das Biologische mehr das Gerippe des Menschlichen: eine
Durchwirkung der Ebenen führte zu einem Bewusstsein, das die Transzendenz in den hin tersten Winkel der Existenz trägt. Dann könnte man die angestammte Bedürfnispyramide
durch ein Kugelmodell ersetzen. Das millionenfach vollzogene scheinbare Überspringen
einzelner Bedürfnisstufen würde zumal in einer anderen Dimension fasslich, die Interde pendenz alles Seienden erahnbar.
Natürlich verhungerten oder erfrören wir, wenn wir ausschliesslich subtilen Fragen nach gingen. Das Leben spielt zwischen Freiheit und Bedingung. Das Erste lässt sich in
absolutum als loses Glied vorstellen, das Zweite als Kette, die das Einzelne hält. Die Frage
nach dem Sinn mag zwischen den Extremen oszillieren und sie könnte in der Erkenntnis
aufgehen, dass letzten Endes doch alles auf die Liebe zielte, wenn man diese nur erst ein mal etwas tiefer im Bewusstsein verankern könnte. Die Liebe ist dem Denken nicht fremder
als dem Fühlen. Das sich intellektuell notwendig emanziperende Einzelne will eigentlich
keine Vereinzelung, dieser Seinswiderspruch muss zuerst einmal überwunden werden.
Man definiert ‘Individuum’ als das Unteilbare, als Einzelwesen. Ein Zusammenhang wird
verlassen, wenn es einzig um dieses Eine gehen soll; doch ungeachtet einer gegenwärtigen
An- oder Ausgliederung hängt das Verständnis an der Verbindung: Das Abgespaltene ist als
Ab-gespaltenes auf jenen Ort bezogen an dem es nicht mehr ist. Es ist bestimmt in seiner
Gewesenheit. Erst die Beziehung bezeigt dem Singulären eine sinnfällige Ordnung und er zwingt jene Unfreiheit die Bedeutung einträgt. Gehört dem Einzelnen echte Freiheit, also
solche, die weiter besteht, indem sie sich auflöst, dann kann es ein Bündnis eingehen, um
eine Lücke zu schliessen, die es erst einmal in sich selbst hat entdecken müssen. Solche Mitsich-allein-Gewesenheit greift unter Umständen in die Möglichkeit des Über-sich-herausge kommen-seins. Dann lockert sich die Bedingtheit, welche die Liebe zuvor als verloren er scheinen liess.
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Das Separate gilt als das Unverständliche, Abgerückte, Nichtgefasste, Misanthropische. Das
Ausserordentliche steht naturgemäss ausserhalb der Ordnung. Indem es angenommen
wird, wächst die Bedeutung der bestehenden Ordnung. Das Bedürfnis nach Bindung spielt
eine zentrale Rolle im menschlichen Gefüge. Da fasst die Liebe das Individuelle und legt
die Freiheit in Bande. Zugleich ruft die Liebe selbst nach immer neuen Wegen der Öff nung. Es schaukelt der Mensch in der Wiege seiner organischen Ambivalenz. Das Fremde
und das Eigene verschränken sich.
Obskure Angebote, die zum gleichzeitigen Verrat an Selbständigkeit und Anbindung tau gen, bezeigen ein Drittes, das vom Eigenen ebenso wegführt, wie vom Gemeinsamen. Um schlungen irren Einzelne in schwülen Nächten innigster Unberührbarkeit. Gar manche
zappen sich in den müssigen Stunden genauso weg wie in den verordneten.
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Das Separate gilt als das Unverständliche, Abgerückte, Nichtgefasste, Misanthropische.
Abbildung: Ketten mit losem Glied. Claude Chemelli. 2005.

52

Weit und breit lässt sich die Muse konsumieren, wenn sie im Akkord vorgibt, ohne zu ge ben und dabei das bunte Kleid all dessen trägt, was ich nicht bin. Wenn ich mich ihr an gleiche, bleiben wir ungleich, wenn ich ihr nachrenne, werde ich sie nicht einholen und
wenn ich ihr Lied singe, so ist es nicht mein Lied. Ihre Überpräsenz bezeugt meine innere
Absenz. Die Gauklerin will mich unterhalten, indem sie meine Frage nach Sinn und Sein
verscheucht. Doch gibt es nicht noch die Unbestechlichen, die Dichter und Musiker, die
Maler und die Philosophen? Wo sind die Menschen, die sich nicht korrumpieren lassen
wollen, damit sie den ewigen Fragen nachgehen können, welche Ihre und auch meine sind?
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Lord Chandos berichtet, wie ihn sein Geist gezwungen hat, die Dinge in einer unheimlichen
Nähe zu sehen und er erinnert sich, wie er in einem Vergrösserungsglas ein Stück Haut sei nes kleinen Fingers erblickt hat, als sei dieses ein Blachfeld mit Furchen und Höhlen. Ebenso
sei es ihm mit den Menschen und ihren Handlungen ergangen. (vgl. Ein Brief. S. 49.) Auf der
Suche nach der verlorenen Einheit halten manche Leute von heute eine Fernsteuerung. Nähe
wird suggeriert, wo Distanz ist und Eigenes, wo Fremdes ist. Die Welt zerfällt in Fragmente
und das Dasein gleicht einer selbstvergessenen Wahl ständig wechselnder Kanäle. Vielheit
begleitet den Verlust des Einen.
Abbildung: Happy Zapping oder Die geliehene Welt. Claude Chemelli. 2005.
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Versuche, eine innere Sprache in die Gesellschaft hineinzutragen, fördern nicht selten
Differenzen zu Tage, welche die Versuchenden in breites Unverständnis stossen.
Die abstrakten Ausformungen der Gesellschaft können kaum geliebt werden, wohl aber je nes nach den Prinzipien der Gemeinschaft Teilbare, das sich gemeinschaftlich erschliesst.
In der Gesellschaft äussert sich der herrschende Geist, in der Gemeinschaft der dienende
Sinn. Ein Versuch, Regelhaftigkeit und Konventionen zu durchbrechen hat etwas genuin
künstlerisches, wenn in ihm die Konflikte ästhetisiert werden, welche ein Einzelner oder
eine Gemeinschaft mit einer Gesellschaft hat. Diese Kunst unterscheidet sich von Kitsch,
weil sie ihren Ausdruck einer Gesellschaft entgegenstellt, die dem Individuum den Mund
verklebt, indem sie diesem einen überzuckerten Schoppen an die Lippen presst. Durch rei ne Sprachverweigerung gehen jedenfalls keine Münder wieder auf.
Nicht nur die Kunst hat von jeher versucht, das innere und das äussere Mass zu harmoni sieren. Indem wir etwas realisieren, also ein Zeichen in die Welt aussetzen, verlassen wir das
Ideal, welches ein Initial hervorgebracht hat. In diesem Sinne wird zerteilt, damit mitgeteilt
werden kann. Als Sprechende berühren wir vielleicht den Grund, von dem unsere ‘Aussage’ aufgestiegen ist, der Grund selbst ist jedoch nicht übertragbar, er bleibt quasi ‘unten’.
Jeder Versuch diese Differenz rhetorisch zu überwinden, ist im Prinzip romantisch.
Was wir empfangen, sind missverständliche Signale, die einen Weg kennzeichnen sollen.
Beziehen wir Problemfelder auf die Sprache, reden wir von einer Sprachkrise, ist der Sinn
gemeint, heisst es Sinnkrise. Doch hinter Sprache und Sinn steht unser Glaube, den wir
dem Sinn und seinen Zeichen schenken und auf diesen Glauben wiederum stützt sich das
Vertrauen, mit dem wir uns in einer trügerischen Welt bewegen. Schliesst uns dieser Glau be ein, so existieren wir in ihm. Indessen verbreitet sich implizites Nichtbekennen, eine spi rituelle Aktivitätsverlagerung, von dem was ‘ich glaube’ zu dem was ‘geglaubt wird’. Das
‘Es’ scheint dem ‘Ich’ die Beute abzujagen, welche dieses einst dem ‘Über-Ich’ entwunden
hatte. Wir Modernen, Postmodernen und Post-Postmodernen haben mehr und mehr ver lernt, uns von selbst zu rühren; wir lassen lieber etwas bewegen oder begeben uns in ein
System, das uns bewegen soll.
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Es mag sein, dass der Kulturstifter Prometheus den Menschen Bits und Bytes beschert hat,
so wie einst das Feuer. Dieses hatte der Menschenfreund allerdings den Göttern gestohlen
und grausame Strafe sollte den aufrührerischen Titanen ereilen. Das heikle Geschenk blieb
den Menschen aber erhalten, die es, bis hin zur Steuerung von Elektronen, in einer Art und
Weise neu erfunden haben, die belegt, wie eine Erfindung ihre Erfinder verändern kann.
Auf dem Planeten wurde es alsbald hell, schnell und viel zu laut. Die förderliche Nutzung
des neuen Lichts bedingt also einen Paradigmenwechsel und eine abermalige Überwin dung unserer Urangst vor der Flamme, die allerdings nicht in Verblendung umschlagen
soll.
Derzeit werden Intimität und Ferne gekoppelt und man fragt sich, was Nähe noch bedeu tet. Wenn ein ernsthafter Lustspielheld den Fernsprechapparat, der angeblich unablässig
nach ihm verlangt, als indiskretes Gerät bezeichnet, dann ist zwar einiges gesagt, aber noch
viel mehr bleibt nur angetönt in Bezug auf einen mächtigen Unterhaltungspflug, der stär ker als tausend seiner Erzeuger, das Untere nach oben kehrt, um es in geraden Bahnen auf
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Walter Huber: Escalator. Museum of Modern Art. New York. 2012.
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der Oberfläche auszustreuen. Da reifen die Ängste eines Schwierigen. Was individuell ist,
droht zwischen die Linien der landläufigen Sprachgestalt zu fallen. Wer sich der Ordnungs maschinerie widersetzt, betätigt sich subversiv und damit künstlerisch, denn er ist im Be griff, das Untere nach oben zurück zu kehren. Die Stirn jedes Schwierigen bildet diese
Ackerfurchen nach.
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Im Folgenden untersuchen wir den ästhetischen Eingang existenzieller Lebenszusammenhänge in ein modernes Lustspiel, dessen weit verzweigte Wurzeln sich tief eingegraben ha ben. Primär interessieren wir uns aber weniger für die Komödie des Lebens als für das Le ben selbst, das sich als ernste Komödie dartut. Die in das Theater des Schwierigen gesetz ten Figuren bilden insofern Embleme des Gemeinschaftlichen, als sie auf eine Fläche ge bannt sind, auf der sich ihre Betrachter fragmentarisch wiedererkennen können, fast wie
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Furchen II.
v.o.l.n.u.r.: Stirnfurchen. Walter Huber (2005). Kornkreis beim Silbury Hill. Claude Chemelli
(2005). The furrow the tree and the hoartfrost. Luciano Gionbini. Frisch ausgehobener österreichischer
Schützengraben am Col del Rosso, aus Woman’s Weekly, Chicago, 1918.

auf einem zersprungen Spiegel. Ein unbedingter Realitätsanspruch wäre freilich imperti nent, die Idealisierung des Unfasslichen dekadent.
Wenn zuvor also festgehalten wurde, dass nicht nur die Kunst von jeher versucht hat, inne re und äussere Masse zu harmonisieren und Unsichtbares sichtbar zu machen, dann wird
nun auf die dabei enthüllten Kontraste verwiesen, welche zur gelungenen Darstellung eines
Schwierigen heranwachsen. Der Konsens, was Zusammen-Stimmen bedeutet, bedingt ein
Einverständnis bezüglich der grundlegenden Differenz von Menschen, in ihm liegt eine ge heime Verbindung und die geteilte tiefere Einsicht in die verhältnismässige Unüberwind lichkeit des Selbst. Die Integrität des Anderen assoziiert Suchende nach der verlorenen Lie be. Eine wirkliche Gemeinsprache öffnet dem Unsagbaren Räume, sie dringt hinter die
Scheinbarkeit und resoniert mit der Subjektivität des Anderen, sie kann diese gar aufheben,
indem sie sie anerkennt und sie trennt damit Dialog von Geschwätz, denn jedes Wort er fährt Bedeutung, auch wenn diese sich nicht so einfach offenbart.
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Peter Simonischeck als Der Schwierige im Schauspielhaus Zürich. Ausschnitt aus einer Probeaufnahme von Jim Rakete. 1998.
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Ganz zu Beginn wird namentlich ein Pult auf die Bühne gestellt und was für den psycholo gischen Übertragungswert der Figuren zutrifft, das gilt auch für die Möbel: Sie spielen eine
Rolle. Am Anfang war also das Wort. Das Telefon steht für gesprochene, simultane Übertragenheit, so wie der Schreibtisch für die geschriebene, historische Übertragenheit eines
Inneren steht. Inhärente Differenzen werden ausgespielt. Wo ein Pult – nicht ausschliess lich, wohl aber einschliesslich – Pult ist, treibt es in metaphysisch-realweltlichem Brackwas ser. Fiktion beruht auf der Ästhetisierung einer Wahrheit, welche in jene alternative Reali tät hinüberführt in der eine Welt denkbar wird, die dank des künstlich-künstlerischen Bil der- und Handlungsrahmens überschaubar ist. Alltägliche Dinge erhalten einen neuen Be zugspunkt, wenn Menschen zum Publikum werden, das Menschen beobachtet, die zu Figu ren geworden sind. In Bezug auf die Handlung gelähmt, nehmen die im Halbdunkel Sit zenden Abstand von den eigenen Ichzielen, respektive vom Verlangen Objekte zu fassen,
wie ein Säugling seinen Schoppen.
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Die kategorische Trennung von Zuschauerraum und Bühne widerspiegelt die Loslösung des
Geistes vom Körper.
Safety Curtain. Empire Theatre. Liverpool. 2007.

Die besagte kategorische Trennung von Zuschauerraum und Bühne widerspiegelt die Los lösung des Geistes vom Körper, der emanzipierte Intellekt kann einen ideellen Schauplatz
betreten. Der Held in Hofmannsthals Lustspiel stellt nicht von ungefähr das innere Erleben
seiner Verschüttung ins Zentrum seiner Weltpräsenz. Die Entdeckung seiner Liebe ereignet
sich also unterirdisch, was explizit auf die Differenz zur direkten körperlichen Erfahrung
hinweist.
Materielle Angst wird Bühnenspiel, die Möglichkeit persönlichen Versagens ist abdelegiert;
dem Wunsch mit seiner Kraft, jeden So-ist-es-und-nicht-anders-Zustand zu übersteigen,
wachsen imaginäre Flügel und die Bühne wird frei für die Visionen eines Träumers, für die
Grenzerfahrung eines Entdeckers, für eine Recherche nach der grossen Verlorenen. Das
Publikum folgt den Spuren seines Helden.
Der Schwierige und seine Mitspieler laden ein an ein Spielbrett der Transzendenz. Von
Absichten befreit wird, wer nicht Partei ist: so das Ideal. Teil des Trugs wird, wer Partei er greift, im Glauben, selber keine zu sein. Die Schauenden handeln innerlich, bis ein schwe rer Vorhang fällt und das Hauptlicht angeht. Und selbst wenn auch nur die Geborgenheit
von rotem Plüsch in Erinnerung bleibt, so haftet dieser doch ein kaum wahrnehmbares Ge webe an, welches sich im Schatten des Realpersönlichen herangebildet hat.
Mit dem Einzug des gräulichen Alltags zerstört definitorische Enträtselung so manchen
Traum, doch zumal konserviert gerade diese intelligible Verfestigung die zurückbleibenden
und manchmal schwer zu versorgenden Bilder der Bejahung, wie Bernstein, der ein einst
flirrendes Insekt umschlossen hält.
Ein imaginärer Hanswurst zerdeppert einen Blumentopf, damit wirkliche Andere die
Scherben eines Traumes auflesen können, ohne Gefahr, sich selbst daran zu schneiden.
Solch exemplarische Binnenszenen bieten keine hinlänglichen Antworten. Das Rätsel um
den verlorenen Sinn wird genährt aus jedem Mythos, an dem unmittelbar teil hat, wer auf
der sicheren Seite sitzt und sich doch für einen Moment von – ichnahen und damit selbst fernen – Systemen emanzipiert.
Konfusion der Seele bedeutet Zusammenschüttung disparater Elemente. Die mannigfalti gen Sinneseindrücke können nicht verstofflicht und zu einem Ganzen gefügt werden. Es
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herrscht Verwirrung, Unsicherheit und in den Momenten des einbrechenden Bewusstseins
entsteht eine Art superiore Haltlosigkeit. Jede Vorstellung konkreten Wissens wirkt anmas send, alle materiellen Zusammenhänge werden fragmentiert. Dieses Geschehen setzt das
Selbst, als Ursprung des Denkens, prinzipiell in Zweifel. Man stolpert durch das Leben.
Vor das Unlösbare gestellt ist der Geist unzulänglich, das Leben eine einzige lähmende
Aporie: Man fühlt sich ans Schicksal gekettet, wie Prometheus an den Kaukasusfelsen. Der
Zweifler formt sein Bezweifeltes zu einer Kette des Denkens, mit welcher er sich an sein
Zweifeln bindet. Der konfuse Schwierige allerdings löst sich mit seinem Zweifel von der Be dingtheit der Objektwelt und ebnet der Unbedingtheit der Liebe sachte einen Weg.
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Der schwierige Mensch fühlt sich ans Schicksal gekettet, wie Prometheus an den Kaukasus felsen. Hans Karl Bühl verlässt seinen Schreibtisch denn auch nur dank den aufwühlenden
Überredungskünsten seiner Schwester: Die Geschichte des Protagonisten kann sich nun in
sozialer Hinsicht entwickeln. Ohne die Loslösung vom scheinbaren Ort der Bestimmung hätte er sich nie auf die Suche nach seiner wirklichen Liebe machen können.
Abbildung: Prometheus am Schreibtisch. Claude Chemelli. 2006.

Skeptiker mögen darüber hinwegsehen, dass sich höheres Wissen im Besonderen aus einer
Bewusstheit um das Nichtwissen, aus dem ichverlorenen Betrachten des scheinbaren Cha os, oder schlicht aus dem Wissen um den Schein des Wissens herausbildet. Sie mögen über sehen, dass der bestrafte Lichtbringer Prometheus ein Titanensohn war, der nach Jahren
seines Leidens enthoben wurde, von einem Zentauren, der bereit war, die Strafe eines An deren auf sich zu nehmen: Da bricht sich die Vergänglichkeit des in Körper Gesetzten an
der Ewigkeit des Möglichen.
Auch wenn auf der Bühne des Schwierigen nur ein profaner Schreibtisch steht, so pochen
aus dessen offenbar schwer zu öffnenden Laden doch tausend unausgesprochene Erwar tungen. Stellten wir dasselbe Möbelstück hingegen in unser Arbeitszimmer, dann drohten
seine Stimmen unter dem Ballast des Alltags bald zu verstummen. Nun aber lernen wir,
dass kein Pult der Welt ausschliesslich ein Pult ist. Jedes Ding ist Sinnbild. Indem wir es, als
Objekt der Kunst anschauend, über den Ist-Jetzt-Raum hinausheben und mit einem vor
uns, mit uns und in uns gewachsenen Begriff wie etwa Schreibtisch belegen, verbinden wir
zwei Welten: die realpraktische und die ästhetische. Letztere wird zumal als auslegungsbe dürftig, fiktiv oder gar als als Gegensetzung zum Wirklichen aufgefasst.
Allerdings reihen wir uns auch in jene Ordnung ein, die wir insgeheim selbst herstellen.
Unsere Analyse macht aus Inhalten Gegenstände und sie transformiert Nichtwissen in je nes praktische Wissen, das der schwierige Mensch in uns als Scheinhaft erkennt. Durch
blosse Zergliederung lassen sich die grundlegenden Differenzen nicht aus der Welt schaf fen. Aus dem Staub der Existenz muss etwas Neues erwachsen. Will die Erhärtung der in neren Fakten nicht gelingen, dann findet auch die Liebe keinen festen Grund und das Da sein erweist sich als nur Vorgestelltes: Vor- ist nicht Gleichstellung. Die gesuchte Harmoni sierung von Geist und Materie bliebe unmöglich. Mit dieser Einsicht nimmt die Konfusion
eines Schwierigen, als eines die Liebe suchenden Menschen, ihren Lauf. Die Erkenntnis,
welche sich daraus ergibt, kann nur eine sein: Es bedarf einer Verlagerung der Suche.
Die Psychologie invadiert das Reich der Rätsel und beutet es systematisch aus, will sie doch
ein Instrument geregelten Wissens und absichtsgerichteter Autorität sein, genauso wie die
Literaturtheorie und gar manche Denksysteme. Aus diesem Konflikt lernen heisst, das Fra gezeichen zu ertragen und sich darüber hinaus von ihm tragen zu lassen: Gelehrige halten
an diesem Zeichen fest und finden sich wieder in der Frage, welche es bezeichnet. Sie er -
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kennen sich als einem Symbol verbunden, welches sie weder umgehen noch platt deuten
können.
Allem Anschein nach steht das Fragezeichen im Begriff sich einzubohren, wie ein verkehrt
herum landender Enterhaken. Einschenklig und mit sich nach hinten öffnender, asymme trisch ausladender oberer Extremität – als ob es dem Gesetz der Schwerkraft widerspre chen wollte – zeigt es auf jenen einsamen Punkt, der auf der glatten Oberfläche liegt, wie
ein Loch, das in die Höhlen einer Sprache führt, über welche die scheinbar Sicheren ein fach so dahingleiten. Auf der Suche dient dieses bizarre Gebilde als Wegweiser, den man
nicht ausreissen sollte, weil sich Zeichen und Bezeichnetes zu einem Vehikel der Transzen denz verbinden könnten. Die runde Lücke, über der das hinterfragende Zeichen schwebt,
mag momentane Konfusionsstarre erzeugen, vor allem aber bezeigt sie Offenheit.
Die Verwirrung des Schwierigen erscheint als notwendiges Vorzeichen einer fundamentalen Einsicht. Seine Zweifel und Fragen hängen in der Luft wie schwerer Samt, welcher die
Sicht auf eine Weltbühne noch verdeckt, der aber in seinem dunklen Glanz auf die Exis tenz jenes Schauplatzes aufmerksam macht, welchen er vordergründig noch verhüllt. Hin ter den Dingen schlummert ein Sichselbstwissen.
Unter die vom Schlussvorhang herüber wehenden Reminiszenzen mischen sich geheime
Wünsche und Einsichten des Publikums, die am Tageslicht leicht zerfliessen. Nur Weniges
besteht auf der harten Oberfläche, welche gemeinhin als Realität gilt. Manchmal aller dings, vermag das Wenige das Viele aufzuweichen.
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10. Eine Philosophie des Schwierigen
Haben Sie sich schon einmal überlegt, was der Ausdruck ‘schwierig’ bezeichnet? In der fol genden, beliebig verlängerbaren, semantischen Kette vereinen sich Glieder des Schwieri gen: schwer, problematisch, nicht einfach, mühsam, heikel, knifflig, verzwickt, subtil, ungünstig, unübersichtlich, schwer verständlich, mühevoll, komplex, prekär, vielschichtig, kritisch, ernst, besorgniserregend, anspruchsvoll, langwierig, nervenaufreibend, fatal, unliebsam, gefährlich, beschwerlich, überspannt, wirr, mulmig, differenziert, nicht geheuer,
schwer zugänglich, gewagt, ungewiss, umstritten, schwer zu fassen, anstrengend, zeitraubend, verschlossen, kompliziert, nicht allgemein fassbar ...
Um es vorwegzunehmen: Das Verneinende am Schwierigen, oder die Negation schlechtbzw. guthin, erscheint als Prozess, nicht als logischer Aussageparameter. Es ist von vorüber gehender Gültigkeit, die ein Stadium bedingt, dieses allerdings auch wieder transzendieren
kann. Als ‘schwierig’ erscheint somit die Einsicht in die Unberechenbarkeit des Eigentli chen, die gleichermassen Ausgeliefertsein wie Erlösung einschliesst.
Die Startposition kann einen glücklichen oder unglücklichen Ausgang vorbestimmen. Zum
mitentscheidenden Faktor kann etwa die Anzahl Blütenblätter einer Blume werden. Das
Schwierige zeigt sich im Umstand, dass beim Eingehen eines Abhängigkeitsverhältnisses
diese ausschlaggebende Anzahl noch nicht bekannt ist. Erst das Durchleben der Zählfolge,
für die wir hier zum Beispiel einen Lebenszyklus setzen, stellt uns vor ein Resultat, dessen
Endgültigkeit durch das Leben wiederum ständig neu relativiert wird: So stelle man sich
etwa eine Blume vor, deren Blütenblätter ebenso schnell nachwachsen, wie sie ausgerissen
werden. Der Sinn des Zählens liegt im Bewusstsein der Möglichkeiten zu leben.
Die problematisch erlebte Verquickung des Einfachen mit dem Schwierigen, des Vorder gründigen mit dem Latenten oder des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren führt zum Nach denken über die Wesenhaftigkeit der Negation. Wie kommt es, dass gewisse Typen mit läp pischen Selbstverständlichkeiten grösste Mühe bekunden? Es gilt, immer von Neuem zu er wägen, ob und wie eine Verneinung Aussagegehalt oder aber Aussagesubjekt in den
Schlund der Unmöglichkeit herunterzieht. Die an dieser Stelle anklingende Philosophie des
Schwierigen – die immer auch Psychologie ist – enthält ein genuines Stück Weltanschauung, das gleich einer Formel aus der Physik niemand erfunden hat, weil sie, wie die Physik,
ja immer schon da war. Myriaden mögen sich in besonderen Situationen schon gefragt ha 69

ben, ob die eigene Wahrnehmung gestört sei, oder ob vermeintliche Klarheit auf einem ge nerellen Irrtum beruhe. Um dieses Chronische besser umschreiben zu können, wird hier
eine Philosophie des Schwierigen in mancher Hinsicht dem Bühnencharakter aus einem
Stück Wahrheit, einem Brocken des Lebendigen, einer Lichtfigur aus der Dunkelkammer
des Seins abgehorcht und alsbald verlängert, verschoben, de- und rekonstruiert.
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Der rote Faden des Schwierigen durchzieht das Lebenswerk eines Lieferanten von Figuren,
von denen einige aus dem Schatten des kollektiv Unbewussten herausgetreten sind, um in
unser konkretes Kulturerbe einzugehen. Die Textur reicht zurück bis an die ersten poeti schen Versuche eines Gefeierten; doch nicht nur dessen Werk, auch das Leben ist in Freude
und Trauer eng vom besagten Garn durchwirkt, welches ungezählte Dichter und Philoso phen über Jahrtausende hinweg zu Mustern menschlicher Existenz in einen endlosen Tep pich hineingewoben haben und sie tun es noch heute. Der Frage, was denn dieses ominös
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Man stelle sich eine Blume vor, deren Blütenblätter ebenso schnell nachwachsen, wie sie ausgerissen werden. Der Sinn des Zählens liegt im Bewusstsein der Möglichkeiten zu leben.
Abbildung: Yes AND No. Claude Chemellli 2005.

Schwierige sei, soll in diesem Versuch nachgespürt werden: exemplarisch, theoretisch, sub jektiv.
Nebst den Schauspielern und uns Lesenden selbst, die wir doch alle Interpreten sind,
prävaliert eine Figur der Kunst, deren glänzenden Repräsentanten wir im Schwierigen er kennen, nicht als Imitator, sondern als Initiator. Was insbesondere das Schwierige erleich tern soll, ist die Begegnung mit einer Wirklichkeit, die von der Trägheit der physischen
Welt befreit ist. Beispielhaft wird da eine literarische Gestalt, deren traumatische Neurose
aufgrund einer Verschüttung zum Ausgangsmoment einer grundlegend neuen Existenz
wird. Das Abnorme wird somit zum Mittel des Ausbruchs aus einer tauben Scheinnormalität.
In der Dissoziation einer Persönlichkeit werden einerseits der Ursprung der Neurose und
andererseits die Trennung des Bewusstseins vom Unbewussten festgemacht. Die Selbstent zweiung in ein beobachtendes und ein agierendes Wesen bestimmt die traumatisierte Exis tenz. Diese seelische Einstellung koinzidiert mit der hier dargelegten Philosophie des
Schwierigen. Aus denselben Überlegungen heraus, wird im Folgenden auch ein Kulturbe griff entwickelt, der auf einem Satz Gustav Jungs aufbaut: «Da sich Gegensätze auf ihrem
eigenen Niveau nicht einigen lassen (tertium non datur!), so bedarf es immer eines überge ordneten Dritten, in welchem die Parteien zusammenkommen können.» 59 Tertium superior
datur: Cultura. In der Kultur, die sich als ästhetische Verklärung unseres banalen Daseins
begreifen lässt, liegt das Potential eines differenzierenden Selbstverständnisses. Drei Stränge
werden verzwirnt im Nachsinnen über das Schwierige und das Einfache, darüber, wer wir
sind und wie wir handeln können.
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C.G. Jung: Psychologie der christlich-alchemistischen Symbolik. GW 9/2. §280.
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I.

Zirkel einer poetologischen Individuation

Die im vorliegenden Versuch dargelegte Position eines schwierigen Menschen unterlegt
verschiedensten Texten eine neue Lesart. 60 Sinnerweiterungen sind richtungsweisend, denn
erst ‘was bedeutet’ bestimmt ‘was ist’. Bedeutung wird hier nicht als Festes, sondern als ein
unendlicher Prozess verstanden, der Seiendes in seiner Entwicklung einbegreift. Durchgän gig wird von einem Verborgenen ausgegangen, dessen Bezüge mit Liebe und Geduld so
nachvollziehbar werden dürfen, dass es den Eindruck machen könnte, Herzen bekämen
Augen, die sich auf Gedanken aus Tinte richteten. Dieses Latente gilt als dem Leben zuge hörig und die schöne Literatur ist am schönsten, wo sie Verweisendes und Bedeutendes
hergibt, das eben nicht nur für sich selbst steht, sondern dem etwas bezeigt, der tiefer blickt.
Wenn ein Dichter alte Themen aufnimmt, dann erfahren diese einen Bedeutungswandel.
Wenn wir diese umgeworfenen Bezüge auf- und nachlesen, verleihen wir ihnen abermals
eine neue, unserer Wirklichkeit gemässe Zuschreibung, weil wir nolens volens auf einen
verborgenen Sinn bezogen aufnehmen, der mit uns selbst und mit mehr oder weniger exakt
überlieferten inneren Resten korreliert. Dem Angedichteten ist eine unsichtbare und daher
vielleicht verloren geglaubte Liebe immanent. Somit ist das quasi Verlorene in seiner Verlo renheit bedeutsam. Wir betrachten das Unsichtbare daher als seiend und nicht als erfun den. Wenn wir dergestalt lesen, stossen wir über die Symptome eines Fremden auf das la tente Eigene, welches sich als ein Geteiltes offenbart.
Als Warnruf in Bezug auf Fremdes und Eigenes muss vorausgeschickt werden, dass Verbindungen, wie die zwischen Literatur, Liebe und Leben – ganz allgemein und in besonders
auffälliger Weise im Fall des Phänomens Hofmannsthal – eine schillernde und multiple
Wahrheit abbilden können, die auf endlosen Schichtfolgen aufbaut. Im Lehrstück als Lust spiel ist zentral von einer Verschüttung die Rede und damit vom verloren geglaubten, un zerstörbaren Sinn: der Liebe. Wir können diese Wahrheit ebenso wenig packen, wie die
Liebe selbst, der wir nur im Wissen auf der Spur bleiben, dass auf Spruch früher oder spä ter Widerspruch folgt.
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Angesprochen sind Trampelpfade der Kritik, welche etwa den Schwierigen mit Lord Chandos oder mit Molières Misanthrope verbinden. Das Gleiche gilt für Anschlüsse zur Weltliteratur und vor allem für existenzielle philosophische und theologische Positionen.

Auf den Schriftsteller als Schattengestalt wurde bereits im Kapitel über die methodolo gisch-existenzielle Positionierung verwiesen: In unserer Vorstellung ist ein Autor eine eben so phantastische Figur, wie die Gestalten, welche dessen Subjektivität entspringen und die
durch den Prozess von Aufnahme und Wandlung zu Subjekten unseres Lebens und zu Ge stalten unserer versteckten Liebe werden können. Wenn wir im Folgenden also Schöpfer
und Geschöpfe auf ein und dieselbe Bühne stellen, machen wir uns die Wechselbeziehung
von Literatur und Leben bewusst und relativieren die scheinbare Dichotomie von Dichtung
und Wahrheit. Mehr noch, die Dichtung an der Wahrheit zu bemessen ist das Eine, ein
ganz Anderes ist es, Wahrheit mit Dichtung zu durchdringen.
Das Dichtersubjekt Hofmannsthal ist und bleibt ein Wunderkind mit Wachstumsstörungen.
Bei jemandem, der sich angeblich selbst bei einem Leben zusieht, das ihm wie aus einem
Buch gelesen vorkommt, scheint einiges nicht recht zusammen zu passen. Entwicklungsschübe und Zurückgeworfenheit, Frühvollendung und Nervosität, Hellsichtigkeit und
dumpfe Depression, Klugheit und Naivität, Harmoniestreben und Dissoziation, scharfe Beobachtungsgabe und Hang zur Verklärung, überragende Sprachmacht und aushöhlender
Sinn für das Unsagbare prägen die Produktion eines Einzigartigen, wie auflaufende Wellen,
die ein Muster in den Sand modellieren.
Die im Folgenden besprochene Reihe literarischer Protagonisten hat denn auch nichts Sta tisches an sich. Das Entscheidende um Differenz und Gleichheit herum wird anhand neuer
Ordnungen merklich. Implizit und explizit ist die Leserschaft immer wieder ins interpreta torische Spiel eingebunden. Auch dürfte eine Phalanx angestammter Textkritik mit den
Mitteln von Dekomposition61 und intertextueller Verschiebung durchbrochen werden, bis
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In Bezug auf einen nicht veröffentlichten Aufsatz von Ludwig Jekels äusserte Freud den Gedanken, dass etwa Lady Macbeth, «dieses reuelose Wesen, das beim Erreichen ihrer ehrgeizigen Ziele zusammenbrach, und ihr Gemahl, der zaghafte Typ, der sich in einen unerbittli chen Tyrannen umwandelte, psychologisch ein und dieselbe Person seien.» Ernest Jones bietet in einer einzigen Bemerkung über diese literarpsychologische Dissoziation an einer einzi gen Stelle den in Klammer gesetzten Begriff «Dekomposition» an, der mir für die Literatur wissenschaft als ein Desiderat erscheint. «[E]s wäre ein Beispiel für das Zerlegen (Dekomposi tion) in zwei Personen, wie es in der Mythologie bekannt ist, eine Methode, die auch bei Shakespeare manchmal vorkommt. Aber dieses undurchdringliche Problem ist noch nicht gelöst
worden, obwohl es etwas später von Jekels wiederaufgenommen wurde.» (Jones verweist auf:
Jekels, Shakespeares Macbeth. I, V, 1917, 170.)
Vgl. Freud: Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit. Freud Bd X. S 243 und Jones,
1962. Bd. II. S. 439.
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hin zu einer undogmatischen Dekonstruktion, die mit einem Doppelschlag auf Verdeutli chung und Aufhebung von Gegensätzen zielt und damit immer auch einer Neukonstrukti on vorausgeht, allerdings ohne den grundlegenden hermeneutischen Erkenntnisgewinn
komplett zu destruieren, sondern vielmehr, Im Lehrstück als Lustspiel ist zentral von einer
Verschüttung die Rede und damit vom verloren geglaubten, unzerstörbaren Sinn: um die sen mit frisch gesäten Widersprüchen anzureichern. Im Glücksfall ereignet sich eine subtile
Meditation über die Ambivalenz der gewonnenen Einsichten.
Gegen das strenge Gebot der Textimmanenz verstösst, wer Inner- und Aussertextuelles
über einen Leisten spannt. Indessen ist das Eigene vom Uneigenen kaum trennbar und
meist kommt man nur vom Einen aufs Andere. In Anbetracht eines Verhältnisses zwischen
Aussagesubjekt und Aussageobjekt erschliesst sich wie von selbst ein Metatext. Bedeutend
sind im Besonderen die Umstände des Sprechens und die Beziehungen des Sprechenden.
Jeder Mensch ist Autor und Gegenstand seines eigenen Sprechens. Beispielgebend gilt es zu
diskutieren, wie Fremdes auch in den hier vorgezeichneten Zirkel poetologischer Individua tion eines Dichtersubjektes, als Figur hinter den Figuren, die etwa Hugo von Hofmannsthal
genannt werden kann, einbezogen werden sollen. Jedes hier und anderswo Ausgesprochene
ist ein Kommentar, dem nur bedingt gefolgt werden kann. Unbedingt wird jedoch interpre tiert. Die Rationalität jedes Gesagten ist natürlich relativ. Die Sprache gehört einem nicht,
man kann sie sich nur leihen. Indem man dies tut, benutzt man ein Fremdes. Jede Beschreibung eines Gefühls oder eines Motivs kann dieses zwar begreiflich machen, damit ist aber
auch gesagt, dass die Sprache etwas macht, sie übt also gewollt oder ungewollt Macht aus,
indem sie ein Ursprüngliches be-schreibt. Jede Beschreibung überschreibt das Eigentliche.
Das tut aber ein originärer Text genauso. Eine Relektüre ist im Grunde genommen ein fri scher Prozess, eine neue Suche nach einem immerwährenden Sinn. Die verlorene Liebe
existiert gerade im Schatten ihrer Verlorenheit und sie blüht immer wieder auf, wenn ihr
die Liebenden dies ganz zugestehen.
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1.

Die Darstellung der Inhalte in Form und Unförmigkeit

Hofmannsthals Komödien «sind was sie sind nicht durch Einheit – keine hat einen festen
Kern – sondern durch Vielheit – jede ist eine unlösliche Bindung.» 62 Wer dies gewahr wird,
trifft ins Schwarze und fehlt zugleich, denn ‘Vielheit’ und ‘unlösliche Bindung’ füllen als Wi derspruch ein Gefäss bis an den Rand mit Komplexen. Einigermassen übersichtlich über die
Vielschichtigkeit der Selbst- und Weltfindung, als Bedingung für die Suche nach der verlo renen Liebe eines schwierigen und damit feinsinnigen Menschen zu berichten, bedeutet
einen Kompromiss zwischen der tiefgreifenden Behandlung relevanter Themenkreise und
deren belangvoller Auswahl einzugehen – und was für Komödien gilt, sollte für das Leben
und die Liebe erst recht gelten.
Hofmannsthal behauptet, ihm würden die Beziehungen der Künste untereinander allmäh lich klar, von dem titanischen Gedanken der Verschmelzung aller in eine bis herab zur di lettantischen Verwirrung ihrer Grenzen. Nicht ohne Effekt auf die hier formulierten Be trachtungen der verlorenen Liebe bleibt das Vorhaben des Dichters, das «Einanderzustre ben der Künste in ein Schema zu bringen». 63 Allerdings bildet die Monstrosität der Verbindungen ein faszinierendes Netz, in dem man sich nicht verfangen darf.
Dem Hauptgegenstand der Liebe und der uns aufgegebenen Suche nach ihr können wir
uns weder mit rein generellen noch mit ganz isolierten Betrachtungen annähern. Unser
Denken soll vielmehr zwischen Allgemeinem und Konkretem, zwischen anthropologischem
Grundmuster und schwierigem Fall, zwischen Übersichtlichem und Anschaulichem, zwi schen Typischem und Individuellem, zwischen Geistigem und Zeitgeistigem, zwischen
Symbolischem und Symptomatischem, zwischen Fiktion und Fakten oszillieren und durch
dieses geistige Schütteln und Sieben möglichst feine und reine Partikel herausbringen. Die
Resultate liegen bereits im eben geschilderten Prozess ihrer Gewinnung und so zeigt sich
auch die verborgene Liebe nicht selbst, sondern in ihrer Herleitung. Der substantielle Wert
einer Einsicht lebt also vor allem in deren Entfaltung, in deren Zusammenhang, im Gedan ken hinter dem Gedanken.
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Rudolf Pannwitz: Hofmannsthals Komödien. In: HvH / RP: Briefwechsel. S. 582.
Hofmannsthal in einem undatierten Brief an Wilhelm Ritter v. Hartel. In: HvH Briefe 18901901. S. 320.
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Kein anderes Thema als die Liebe hat mehr Thesen und Aphorismen hervorgerufen. Doch
das Phänomen der Liebe offenbart sich in einem Beziehungsreichtum und einer Tiefe, die
ein isolierter Spruch kaum erreichen kann.
All dies verdeutlicht den Sinn inhaltlicher Untersuchungen, die das Augenmerk von der
Ebene dinglicher und vordergründiger Mitteilungen auf die Mechanik der hintergründigen
Elemente einer Interaktion lenken und so verdeckte Ziele oder unbewusste Schichten freile gen.
Ursache und Wirkung von Kommunikation und deren Absichten analytisch zu ergründen,
indem die zu erwartende und die effektive Wirkung von Sprechhandlungen verglichen wer den, ist längst Ziel der Interferenzforschung. 64 Die bewusste und unbewusste, die ergründliche und unergründliche Motivation, welche einen bedeutenden Autor veranlasst haben
mag, Wesen zu kreieren und diesen bestimmte Worte in den Mund zu legen, macht die
Unternehmung auch in psychologischer Hinsicht besonders dann umso spannender, wenn
man das Prinzip der Dekomposition weiterführt, welches Freud einst angedacht hat: Die divergierenden Regungen der unterschiedlichen Charaktere gehen von ein und derselben
Person aus. Konsequenterweise werden nun die stummen Dinge in diese Methode der
Weltergründung einbezogen. Damit ist nicht nur der Seelenlage eines Hochsensiblen ent sprochen, die Verhältnisse der Dinge an sich erscheinen neu. An dieser Stelle wird aus drücklich darauf hingewiesen, dass jeder Mensch seine alltäglichen Begegnungen und Er lebnisse auf ebendiese Weise auffassen könnte, um damit vielleicht in eine ganz neue Bezie hung zur Umgebung und zur eigenen Person zu treten. Insofern kann das Theater als klei ne Welt genommen werden, so wie die Welt als grosses Theater, in welchem ein gewisses
Ich eine Hauptrolle spielt, die unendlich weiter führt als man denken könnte.
Das eben Gesagte soll fortan alle Gedanken zur Dichtung durchwirken.
Durch das indirekte Sprechen wird nicht Eigentliches verfälscht, vielmehr strahlt ein Korrelat, als ein vom Dichtersubjekt Verdichtetes, wie von einer drehbaren Linse, die einzelne
Objekte entweder vergrössern oder Verbindungen übersichtlich einfangen kann. Wie jeder
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Besondere Beachtung im sozialwissenschaftlichen Feld fand und findet etwa Holstis Content
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Mensch, so ist auch ein Dichter gezwungen, die eigenen Worte zu interpretieren und diese
nicht zuletzt sich selbst immer wieder von neuem verständlich zu machen.
Dieser Ansatz ist auch für eine Textanalyse fruchtbar, die auf ein System von bewussten
und unbewussten Motivationen oder Strategien aus ist. Einer Aussage auf den Grund ge hen, heisst, Urheber und Urgründe, welche sie mit ihrer sozialen Interaktion Preis gibt, zu
untersuchen. Wir werden im Kapitel Typus und Individuum – Ideal und Existenz, generelle Zusammenhänge zwischen einem Aussagewert und einer Aussagesituation genauer ergrün den. Schliesslich ist es ein ganzes System von tieferen Bedeutungen, welches das Gespro chene wie auch den Sprecher ausmacht. Unsere Existenz als soziale Wesen bestimmt die
Aussagefelder, welche wir durch unser Sprechen und Tun anlegen. Worte sind bisweilen
sehr hoch hängende Früchte am Baum der Erkenntnis, welcher selbst aus ebendiesen Fel dern herausgewachsen ist.
Wer versucht, den Dingen – wie sie sind – gerecht zu werden, spricht und handelt individu ell, wenn er der Eigenheit eines Gegenstandes entsprechen will, wie sich selbst. Dabei
herrscht jedoch die virulente Gefahr, sinnstiftender Zusammenhänge verlustig zu gehen.
Dann steht sich die Liebe selbst im Weg. Sich ergebende Orientierungslosigkeit führt ver mehrt zu Meinungs- und Handlungskrisen. Genau davor verwahrt sich ein Verfechter des
Typischen. Dem Einheitsdenken setzt er sein Differenzdenken entgegen. Er verlangt nach
Definition und Eindeutigkeit. Das Primat der Zuverlässigkeit wird zum Jagdhund gegen
den Zufall. Daraus ergibt sich ein Anspruch, der auf feste Kriterien abstützt. Es öffnet sich
ein Spalt zwischen der Welt, die ist, wie sie ist und der Welt, wie sein sollte. Differenzen
können unüberwindliche Gräben bilden. Der Typus typisiert und seinen Vorstellungen ent springen möglichst fassliche Formen. Ideale führen leicht zu einem Klassendenken. Damit
einhergehende klare Prinzipien haben den Anruch einer intellektuellen oder sensitiven Ein seitigkeit, die auch der Liebe kaum zuträglich sein kann. Die schöne Literatur, und ganz
besonders der Schwierige, offenbart die Gegensätzlichkeit von Typus und Individuum auf
anschauliche Weise. Der Typus selbst wird darüber prägnante Aussagen des Lebens liefern.
In seiner Beschränkung wird er ebendiese verständlich machen und damit dem Individuel len fast dergestalt in die Hände spielen, wie dieser es in seiner sublimen Uferlosigkeit mit
dem Typus tut.
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Auf seiner Suche nach dem Eigentlichen muss sich das an einer kaum zu ordnenden Fülle
von Eindrücken leidende Individuum einer überwältigenden Flut von Bindungen stellen
und damit das durch den Typus eindeutig Gemachte relativieren, freilich ohne es zu zerstö ren, sondern um ihm eben jenen Belang zuzugesellen, der die Liebe in ihrer vielschichtigen
Konkretion aufleuchten lässt. Da droht Selbstverlust.
Die Frage, wer eigentlich Adressant und wer Adressat sei, gerät in einem wahrhaften Lehr stück zwischen die Mühlsteine einer Geschichte, die einen wesentlichen Gegenstand zuse hends verfeinert, bis dieser wie Mahlstaub über den Bühnenrand oder die Buchdeckel hin aus schwappt und einen quasi ausserliterarischen, sprich realen, Raum bestäubt, den auf
der einen Seite das Publikum einnimmt und auf der anderen ein Autor, dessen weltliche
Existenz die Leserschaft voraussetzt, der aber ebenso ein fiktives, nur subjektiv aufzufassen des Gebilde konstituiert, das hier auch Dichtersubjekt genannt wird. Richtig ist, dass im
vorliegenden Fall ein gewisser Autor H einen Charakter H beispielhaft in einem Stück Literatur S auftreten lässt, über welchem sich ein lesendes oder hörendes Ich halb selbstverges sen entdecken kann.
Da wir den Urheber des Schwierigen ja nicht persönlich kennen, wissen wir, was wir allen falls wissen, aus literarischen oder ausserliterarischen Botschaften; doch lässt sich aus einem
Wirrwarr von Informationen auch für vermeintliche Experten, ein klares Bild nur suggerie ren. Wahrheit ist, was man als Wahrheit anerkennt. Wahrheit ist, was man glaubt. Je mehr
man zu wissen vermeint, desto undurchdringlicher wird die Gewissheit der Fiktion, desto
umständlicher die Fiktion des Gewussten, desto verschwommener die Wahrnehmung eines
Individuums, denn dieses verdoppelt sich, spiegelt sich, dreht sich, widerspricht oder irrt
sich fatal, ist genial, epigonal, wird Teil eines anderen, mutiert schliesslich ganz in eine an dere Person, eine andere Einheit, aus der ein anderes Leben und Erleben hervor schim mert, bestätigt oder missbilligt vielleicht eine Anschauung von Freud oder Oblomov,
Schneewittchen, Chomsky, Casanova oder Molière, oder sie erinnert an mich, der dies auf geschrieben hat, oder an Sie, die Person, welche sich lesend daran macht, eine Philosophie
des Schwierigen oder die Suche nach der Liebe mit den Worten eines Anderen zu ergrün den und etwas zu übertragen, dessen Andersheit dem eigenen Sein korrelativ ist.
Hier wird zwar kein Gordischer Knoten gelöst, doch können einige Stränge isoliert, unter
dem Risiko einer Fehlfärbung gekennzeichnet und dem Lesenden in die Hände gespielt
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werden, damit dieser selber daran ziehe und fühle, wie sich durch die dargestellten Bezüge
ein Teil seiner selbst mitbewegen lässt.
Wissenschaftliche Exkurse und individuelle Impressionen sollen Hintergründe bilden für
eine Interpretation, die sich an literarischen Mustern orientiert. Die kommentierte Gegen überstellung unterschiedlicher Aussagen verdichtet sich dort zur Charakteranalyse von er fundenem Personal, wo dieses ins Leben greift. Über Wiederholung und Variation hinaus
werden neue Deutungen weiter ausgelegt und mit hermeneutischen Schrauben festge macht: Jede horizontale Drehung bewirkt eine vertikale Bewegung und damit eine Vertie fung. Auch wenn sich jedes Kapitel bestens einzeln lesen und verstehen lässt, ist das Den ken vernetzt. Damit bestehen zahlreiche Bezüge zwischen den einzelnen Abschnitten. De duktion und Induktion stehen in einer intensiven Wechselbeziehung, dass Betrachtungen
«ganz durchsichtig werden, auch über den Gegenstand hinaus, den sie zunächst behan deln; dass Ihnen immer das Allgemeine, das hinter jedem Speciellen verborgen ist, offen da
liegt.»65
Auf dem schnellsten Um-Weg, weitreichende Übersicht und zugleich tiefgreifendes Ver ständnis zu erlangen, besteht im Versuch einer Verbindung antagonistischer Sichtweisen.
Die Grundidee dieser Schrift ist es, auf Hofmannsthals Pfaden zur Konzeption von Kunst
zurückzuwandern und an vielversprechenden Aussichtspunkten Halt zu machen. Der
Dichter spricht von Atmosphäre, von Nebelhaftigkeit und einem schwebenden Durchein ander, dem er die Bestimmtheit eines Duftes, eines Lebensrhythmus‘, einer Gestaltung ent gegensetzt, die aus ihrer Umgebung heraustritt, wie eine Fichte am Bergeshang, wenn der
Morgennebel sich klärt.
Ich glaube mich reizt vag eine gewisse Vorstellung, Vorstellungsgruppe, vorgestellte Atmosphäre, die in ihrer Vagheit unendlich inhaltreich und auch gegen andere Vorstellungsgruppen ganz scharf abgegrenzt ist - aber sie selbst ist begrifflich gar nicht fass bar: sie selbst ist z.B. heroische Atmosphäre, patriarchalische Atmosphäre, bürgerlicheingeschränkt-idyllische Atmosphäre - alle diese Bezeichnungen sind aber viel zu begriffsmässig, zugleich zu eng und zu weit. Denn die Atmosphäre ist viel nebelhafter, ist
nicht etwa Landschaft, nicht etwa Vision menschlicher Zustände, nicht etwa zeitlichhistorisch gefärbt - sie enthält ein schwebendes Durcheinander aller dieser Elemente.
Andererseits ist sie viel bestimmter als alle diese Worte, ist ganz einheitlich von einem
bestimmten Duft durchsetzt, von einem bestimmten Lebensrhythmus beherrscht, sie
ist eine Möglichkeit ganz bestimmter Gestaltungen, die miteinander ganz bestimmte
65

Brief von H.v.H. vom 20.5.1907 an Helene von Nostitz.
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Rhythmen bilden können und keine andern - dann tritt, oft nach Tagen oder Wochen,
aus dieser Atmosphäre ein Einzelnes heraus, wie die Fichte am Bergeshang, wenn der
Morgennebel sich klärt: dieses Einzelne ist dann eine Gestalt mit bestimmter Gebärde,
ein Ton (Ton eines Monologs, Ton einer Unterredung, einer Massenszene) oder eine
ganz kleine Anekdote, mit deutlich scharfgesehenen Details. Diese präzise Vision lässt
sich dann verstehen. Sie ist immer Symbol, wie alles im Leben, wenn man es in einem
günstigen Augenblick tief genug erblickt.66

Der Schein oder der Anschein, das Scheinbare, oder der Schatten, das Bild, Abbild, Trug bild, Wunschbild oder Spiegelbild: Das sind alles Ausdrücke eines Mittelbaren, welches sich
vor das Unmittelbare schiebt und bezeigt indem es verhüllt. Das Eigentliche bleibt unsicht bar, es versteckt sich hinter dem Scheinbaren. Doch können wir am herumtanzenden Re flex das Wirkliche ex negativo erahnen, fast wie Aristoteles, der aufgrund des orbikularen
Erdschattens, den er auf dem Mond entdeckte, gewahr wurde, dass die Erde rund sei. Be obachtungen sind Indexe für die alles auslösende Subjektseele. Die Figuren halten ihre Le ser in den Sphären des Selbstbegreifens. Balzac mimend erklärt Hofmannsthal: «Meine
Menschen sind nichts als das Lackmuspapier, das rot oder blau reagiert. Das Lebende, das
Grosse, das Wirkliche sind die Säuren: die Mächte, die Schicksale.» 67
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Aus Hofmannsthals Antwort auf eine Rundfrage von Ernst Bernhard vom 6.12.1901: «Haben Sie bei der Konzeption Ihrer Werke zuerst ein fertiges Bild, etwa die Komposition in
Umrissen, das Aussehen der vorkommenden Personen vor Augen, und stellt sich dann erst alles Gedankliche ein, oder ist der Prozess ein umgekehrter, dominiert eine bestimmte Idee, die
sich eine kontinuierliche Bildkette, die ihr adäquate Form, nachträglich schafft?» Vgl. M.E.
Schmid:Hofmannsthal Brief-Chronik.
H.v.H.: Über Charaktere im Roman und im Drama. KA. Bd. XXXI. S. 31.

11. Das Nahe kann zuweilen nur aus der Distanz entdeckt werden:
Norm und Form
Die Begriffe ‘Vorlauslust’ und ‘Verlockungsprämie’ 68 hat Freud synonymisch in den literarischen Dialog eingeführt. Diese nicht von ungefähr auch in den Abhandlungen zur Se xualtheorie verankerte gedankliche Einheit umfasst hier einen der Geschlechtspraxis ver wandten Vorgang, den der ‘Verlockung zur Lektüre und zugleich zur Verpackung der In halte.’69
Im allgemeinen wird sich etwa sagen lassen, dass die neurotische Labilität des Publikums und die Kunst des Dichters, Widerstände zu vermeiden und Vorlust zu geben, allein die Grenze der Verwendung abnormer Charaktere bestimmen kann.70

Auf der einen Seite sucht unser Bewusstsein nach einem merklichen Profil, denn es kann
sich einzig an Formen halten, die es – trotz aller immanenten Fehlbarkeit – zu erkennen
und damit zuzuordnen im Stande ist. Anderseits will es ja auch irgendwohin ‘geführt wer den’, sich unterordnend und selbst vergessend finden. Die Unterscheidung zwischen dem
abnormen und dem spezifischen Charakter ist also beileibe nicht immer leicht zu vollzie hen: Das angeblich neurotisch labile Publikum will zugleich verkennen und erkennen. Die
Balance zwischen Erwartungshaltung und Überraschung macht das Spiel mit der neuroti schen Labilität der Schaulustigen gerade aus: eine Mischung aus Formversprechen – wie es
etwa von der Programmation eines Lustspiels ausgeht – und der humorvollen Spannung,
die darin aufsteigen soll, eine Komposition von Typen, die man doch genau so oder so ähn lich kennt – besonders wenn sie sich diskret auf die Tradition der Commedia dell’Arte be ziehen – und eine ungeheuere Wendung in die Problematik der Daseinsentwicklung, wel che doch eigentlich so gar keinen Anlass zum Schenkelklopfen zu geben scheint. Dem La chen im existenzphilosophischen Lustspiel ist der therapeutische Effekt eigen, «Lust aus an deren Quellen zu entbinden, denen die nämliche Unterdrückung nicht im Wege steht.» 71
Es ist ein Durcheinander von Schwierigem und Einfachem, Sagbarem und Unsagbarem,
das Widerstände in mimetischen Ketten durchbricht und weit vorstossen kann, die libidi 68
69

70
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Vgl. S. Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. SA IV. S 9ff.
Auch A. Hamburger verweist auf das letzte Freud-Zitat, jedoch in anderem Zusammenhang.
Vgl. Der Anstand des Schweigens.: S. 394f.
S. Freud: Psychopathische Personen auf der Bühne. SA. Bd. X. S. 168.
Freud bezieht sich dabei auf die unterdrückte Beschimpfung, die im Witz eine Ventilfunktion
findet. Vgl. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. SA. IV. S. 128.
81

nöse Vorlust dorthin tragend, wo sie in jene Tiefe fällt, welche ein Publikum zumal gleich zeitig zum Lachen und zum Weinen bringen kann. Aus diesem Schlund wurde die Lust spielfigur der Schwierige geboren und das ihr anheim gestellte Vorbild, der von der Praxis
eigentlicher Existenz entbundene Spassmacher Furlani. Dieser Abkömmling ältester Ko mödientradition erteilt heiter die Lehre eines scheinbar dummen Stummen. Als sei er des sen Stellvertreter, wird der sprachkritische Graf Hans Karl Bühl ins Lächerliche gezogen,
als «die Figur dort im nächsten Zimmer, vom Scheitel bis zur Sohle sich balancierend in
der Selbstsicherheit der unbegrenzten Trivialität». 72 Die seelische Spiegelung kommt in
Hans Karls Kommentar zur Hans-Wurst-Nummer zum Ausdruck: «wenn einer einen Blu mentopf auf der Nase balanciert, so balanciert er ihn auch, sozusagen aus Höflichkeit.» 73
Dem Scheindummen ist ein Formversprechen einverleibt, das er inhaltlich bricht, indem er
es äusserlich einhält: Die misslingende Kopie des Anderen bildet einen festen Bestand des
Clownrepertoires; mit dem Schwierigen wird die verzerrte Wiedergabe, im Gegensatz zur
Karikatur, zum Akt des Respekts vor dem Vorbild und zugleich zur emanzipatorischen Tat
eines imitierend kommunizierenden Individuums. 74 In der Komödie setzt sich die komische
Nachahmung nicht einfach fort, sie ist explizites Thema und sie bildet darüber hinaus ein
fortlaufendes, unsichtbares, Verständnis und Missverständnis umspinnendes Band, das sich
über mehrere Ebenen fortsetzt und schliesslich zu seinem Ziel findet: Es kommt zur schein bar überraschenden und doch längst erwarteten beidseitigen Liebeserklärung eines angeb lich bizarren Paares. Im Falle des Spassmachers, wie in demjenigen seines schwierigen alter
Egos, bildet die schiefe Referenz einen Akt der Höflichkeit, mit welchem jemand den ande ren mehr oder weniger andeutungsweise ins Recht, sich selber aber ins Unrecht, oder gar
72
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Der Schwierige II/2.
Der Schwierige II/1.
Im Stück wird das Thema Nachahmung und ad negativum behandelt, wenn Stani – selbst
eine deutlich missratene Kopie seines Onkels Kari – den Baron Neuhoff kritisiert: «Was ist
eine solche Existenz anderes als eine fortgesetzte jämmerliche Bemühung, ein Genre zu kopieren, das eben nicht sein Genre ist.» Der Schwierige I/10.
Das positive Beispiel gibt der Schwierige selbst, wenn er von seinem Vorbild Furlani
schwärmt: «Er outriert nie, er karikiert auch nie. Er spielt seine Rolle: er ist der, der alle
begreifen, der allen helfen möchte und dabei alles in die grösste Konfusion bringt. [...]Aber
das, was der Furlani macht, ist noch um eine ganze Stufe höher, als was alle andern tun. Alle
andern lassen sich von einer Absicht leiten und schauen nicht rechts und nicht links, ja, sie
atmen kaum, bis sie ihre Absicht erreicht haben: darin besteht eben ihr Trick. Er aber tut
scheinbar nichts mit Absicht – er geht immer nur auf die Absicht der andern ein. Er möchte
alles mittun, was die andern tun, soviel guten Willen hat er, so fasziniert ist er von jedem
einzelnen Stückl, was irgendeiner vormacht: wenn einer einen Blumentopf auf der Nase
balanciert, so balanciert er ihn auch, sozusagen aus Höflichkeit.» Der Schwierige II/1.

ins Lächerliche setzt und so Druck abbaut. Unter der Clownmaske des Normativen tritt
dann freilich jener abnorme Charakter in Erscheinung, mit dem auch ein Dichter die Le serschaft in seinen Bann zieht, wenn er die besagte neurotische Labilität des Publikums auf nimmt und spannungsreich balanciert. Im vorliegenden Fall vollzieht dies der dumme Au gust mit seinen Zirkuszuschauern, der Schwierige tut es diesem nach, wenn er seiner auf merksamen Geliebten Furlanis Streich mit dem Blumentopf rapportiert, der Dichter Hof mannsthal wiederum tritt in ebendiese Reihe, wenn er seinem Publikum vom besagten
Schwierigen berichtet und schliesslich geschieht ein analoger Vorgang mit dem vorliegenden Versuch, welcher das Dichtersubjekt als assoziierten Gegenstand des Schwierigen ein schliesst.
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Dieses runde Clowngesicht leuchtet wie ein Mond durch das nächtliche Dunkel. Es lugt
durch einen hellen Spalt und fixiert seinen Betrachter. Auf seiner Nase balanciert Hans
Wurst seinen berühmten Blumentopf. Die rote Blume zeugt vom hervorbrechenden Leben,
doch ist dem zugehörigen Topf die Gefahr, gar das Schicksal des Herunterfallens eingeschrieben; so scheint es, er befinde sich hinter einer bereits gespaltenen Scheibe. Sein und
Zeit, das Sichtbare und das Unsichtbare treffen sich im Balanceakt. Der noch schwebende
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Indem der Clown etwas nachmacht, macht er doch etwas vor. Etwas ‘vormachen’ heisst ja
zugleich ‘täuschen’ und ‘zeigen’. Ein Clown kann jedoch nicht einmal Kinder beirren und
darin besteht ja gerade der Witz: Er ist eben der Clown und als solcher ist er echt und un mittelbar. Mimus und Mimesis, Nachahmer und Nachahmung, Demonstrant sublimer
Phantasie: Damit ist auch das Verhältnis von Dichter und Dichtung umschrieben. Da offenbart sich das Selbstverständnis des Autors Hugo von Hofmannsthal, der sich im fingierten Gespräch Kritik über Hofmannsthal über seine eigene Rolle als reproduzierender Künstler
gleichermassen, wie über den richtenden Kritiker mokiert, indem er sich der Doppelrolle
des dummen August als Dichter annimmt und sich höflich als Zielscheibe für spitze Federn
anbietet, welche mit der Gestalt des Dummen tatsächlich einen Dummen zu treffen mei nen. Natürlich zielt die Scheibe auf das Geschoss und der von Hofmannsthal inszenierte
Angriff auf die eigene Person gilt den Gegnern. Die Parallele zu den gepflegten Gehässig keiten im Schwierigen wird offensichtlich, wenn ein «Redacteur vom Chef beauftragt, ge gen Hofmannsthal zu schreiben für den von einer gewissen Clique zu viel Reclame ge macht» werde, sich zur Aburteilung der Plagiatrie dieses Dichters bemüssigt fühlt, eines
Mannes, der nicht im Leben stehe und daher selbst weder zu lebensvollen Beobachtungen
kommen könne, noch zur «richtigen Art», wie wirkliche Menschen charakterisiert würden.76 Die aus der Realität herausgefilterte, fiktive Kritik an einem Autor, von dem angeblich nichts Eigentliches stamme, färbt auf die Wahrnehmung von dessen Figur ab, vor al lem aber illustriert sie den Umgang eines Einfachen mit dem Schwierigen:
Geist und diese Menschen! Das Leben – und diese Menschen! Alle diese Menschen,
die Ihnen hier begegnen, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht mehr. Das sind ja alles
nur mehr Schatten. Niemand, der sich in diesen Salons bewegt, gehört zu der wirkli-
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Blumentopf steht indes auf einer vertikalen, feinen, roten Linie, die zusammen mit der horizontal verlaufenden Lichtgrenze ein Kreuz bildet, das durch seine zentrale Stellung das ganze Bild beherrscht. Gemeinsam bedingen Leben und Tod den Balanceakt eines Menschen,
welcher der Zerrissenheit der Welt mit Liebe begegnet.
Abbildung: Furlani. Claude Chemelli. 2006.
Ein fiktiver, beflissener externer Mitarbeiter meint:
Ich – mir ist es ja zu langweilig – aber ich würde nachweisen, dass n i c h t s in seinen Arbeiten von ihm ist [...] er bestiehlt den Maler Müller! [...] Ich würde nämlich auch Shakespeare
heranziehen: der in der Gestalt z. B. des Paters in Romeo sogar Stellen aus der Quelle über nimmt, die nicht zum Ganzen stimmen – aber ich würde eben sagen, dass man dazu Shakespeare sein muss. Ich würde von Kleist von Molière von Raimund [...]
vgl. Kritik über Hofmannsthal. N2. KA. Bd. XXXI. S. 182f. Wahrscheinlich 1908. Hofmanns thal hat drei selbstkritische Dialoge geplant, keiner kam zustande. (Vgl. KA. Bd. XXXI. S.
472).

chen Welt, in der die geistigen Krisen des Jahrhunderts sich entscheiden. Sehen Sie
doch um sich: eine Erscheinung wie die Figur im nächsten Zimmer, vom Scheitel bis
zur Sohle sich balancierend in der Selbstsicherheit der unbegrenzten Trivialität – von
Frauen und Mädchen umlagert – Kari Bühl.77

Tatsächlich heisst es allenthalben, Hofmannsthal sei für alles Fremde fast bis zur Selbstgefährdung empfänglich gewesen und schon früh habe man gegen ihn den Vorwurf der Ab hängigkeit erhoben.78 Überlieferung ist indes Besinnung auf das eigene Herkommen. Ge rade in der Tradierung sucht solch ein Autor den Anschluss an eine gemeinsame Form
oder Sprache, die es ihm ermöglicht, an einem kollektiven Geist teilzuhaben, diesen zu
überliefern und weiterzureichen. Solch eine Sprache ist geprägt durch eine kolossale Pro duktivität des Aufnehmens:
Es gibt Momente, da fehlt das geistige Band, in andern Momenten führt eine gestei gerte reproduktive Phantasie zu höchstem Genuss einer Goethe- oder ShakespeareLektüre. Das geistige Band ist das Eigentliche, «das leuchtend-schimmernde
Medium».79

Bei einem kreativen Rekonstrukteur ist freilich kaum ernsthaft an mangelnde Originalität
zu denken, sondern an das «typisch moderne Verhältnis zur Tradition», an die Elaboration
neuer Mischverhältnisse, an die Grundtendenz, «die eigene Originalität immer an schon
Bestehendem zu prüfen.» 80 Das Progressive besteht im Wesentlichen in der vertiefenden
Erkenntnis eines Bestehenden, hinter dem so manche Ewiges erblicken. Leben, Literatur
und Liebe fallen in unsterbliche Formen, deren Inhalte sich im ständigen subjektiven Nach vollzug verfestigen.
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Der Schwierige. II/2. Neuhoff spricht mit dem ‘berühmten Mann’ über Hans Karl.
vgl. z.B. M. Hamburger: Hofmannsthals Bibliothek. S. 16.
Brief von H.v.H an Richard Strauss vom 23.7.1911.
M. Hamburger: Hofmannsthals Bibliothek. S. 17.
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I.

Der Sohn ist älter als der Vater

Die bereits gemachten Ausführungen zu Lust und Vorlust, sowie zur neurotischen Labilität
des Publikums und einer Wortkunst, die Widerstände umleitet, legen den Gedanken nahe,
dass ein formal veränderter Zuschnitt die innere Verwandtschaft von Stoffen nicht verhül len, sondern diese in ihrer Differenziertheit aufzeigen sollte. Die Berücksichtigung ver wandter Modelle oder Motive, wie sie im Folgenden vorgestellt werden, dehnen den Verste henshorizont zur Selbst- und Weltwahrnehmung der hier exemplarisch vorgestellten Lie bessucher weit über das Situative aus. Vermehrt ins Bewusstsein dringen Mechanismen der
Literatur zur «Entbindung grösserer Lust aus tiefer reichenden psychischen Quellen». 81
Was für die Schrift zutrifft, dürfte in einem gewissen Masse auch für die gesprochene Spra che Gültigkeit haben – und noch mehr für die verschwiegene.
Die hier ins Zentrum gerückte Lustspielfigur ist anschaulich und damit eine überaus lehr reiche Konkretion, welcher ein Allgemeines zugrunde liegt. Ihre Geschichte handelt von
nachvollziehbar Entscheidendem und von der scheinbaren und unscheinbaren Kraft der
Liebe. Wenn wir – auf das Leben Bezug nehmend – von Liebe und Literatur sprechen, so
geht es um Übertragungsformen, um die Setzung in eine das eigentlich Unsicht- oder Un sagbare kontrastierende Sphäre.
So gesehen ist es ganz natürlich, dass der schwierige Ur-Wiener in der internationalen Ge meinschaft literarischer Geschöpfe illustre Verwandte aufweist. Die Spezialisten dokumen tieren Parallelen zwischen unserem sprechscheuen Helden und zentralen Figuren so
sprachgewaltiger Dichter wie Molière, Kleist, Goethe, Lessing, Shakespeare, D’Annunzio
und Musil.82 Allen verheissungsvollen Spuren zu folgen, würde jeden beispielhaften Rah 81
82
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S. Freud: Der Dichter und das Phantasieren. SA. Band X. S. 179
Jede Auswahl sekundärer Werke ist fast beliebig erweiterbar und viele Verbindungen hat Hofmannsthal selbst explizit dargelegt. Der Fundus wird mit der folgenden Aufzählung nur exemplarisch angedeutet:
- D. Sturges: The German Molière Revival and the Comedies of Hugo von Hofmannsthal and Carl
Sternheim.
- G. und H. Schraeder: Hugo von Hofmannsthal und die geistige Welt. Hugo von Hofmannsthal und
Goethe. Als thematische Gegenüberstellung zu spät Kommender Helden: Jean Wilson: The
challenge of belatedness. Goethe, Kleist, Hofmannsthal.
- M.-J. Lhote: Comédies de Hugo von Hofmannsthal.
- A. Mazzarella: La visione e L’enigma. D’Annunzio/Hofmannsthal/Musil. Mazzarella vergleicht vor allem den mit Hans Karl seelenverwandten Lord Chandos mit den Figuren der

men sprengen.83 Die Entdeckung innerer Parallelen ist indes erhellend und der unverhoffte
Blick auf etwas Wesentliches, das plötzlich mauerblümchenhaft aus jeder Ritze hervor zu
quellen scheint, wenn man erst genauer hinschaut, verspricht Weltverständnis und Einlass
in die Runde der Liebenden.
Sinnigerweise ist der Schwierige ein österreichischer Kriegsheimkehrer, der die Welt nicht
mehr recht versteht – oder besser gesagt – der erfahren hat, dass die Welt nicht so zu ver stehen ist, wie er es früher als selbstverständlich erachtet hat. Der Untergang eines Reiches
kontrastiert indes die Beständigkeit einer Seele. Auf einen Schlag führt uns dieses exempla rische Nichtverstehen die archetypische Situation der Verdrängung und gleichzeitig die des
Verdrängtseins, der Ausgeschlossenheit und der Rückkehr, der Verlorenheit und der obliga ten Suche nach der Liebe vor Augen. Was dem Heimgekommenen fehlt, ist was noch nicht
oder nicht mehr wahrgenommen wird: Der innere Zusammenhang. Zum erwachenden
grossen Verständnis gehört die Anerkennung allgegenwärtiger Lücken, welche sich als
Platzhalter all dessen erweisen können, das zur Zeit nicht gilt. Da blickt das Vergängliche
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anderen Dichter. Mazzarella spricht von einer Fraktur, gar einer Wundspreizung zwischen
‘Innerem’ und ‘Äusserem’, welche Musil als Knotenpunkt dieser Epoche ausmache. Hofmannsthal folge hierin den Spuren Andrians und Musils, doch sei er bereits 1896 auf die er schreckenden Abgründe der Existenz gestossen. Questa frattura, questa divaricazione tra
‘interno’ ed ‘esterno’ – che Hofmannsthal rintraccia in Andrian come in Musil – è il nodo
che, meglio di tutti, definisce ‘il problema principale di quest’epoca’. Ma, ad un livello forse
solo ‘storigraficamente’ meno consapevole, è quello che lo stesso Loris, nel 1896 – più di
trent’anni prima, dunque – aveva già intuito.» S. 30.
Einige dieser Spuren in der schönen Literatur sind:
Homer: Odyssee. Übersetzung von Rudolf Alexander Schröder.
Shakespeare: Die Dramen und Komödien.
Volksmärchen: Froschkönig, Dornröschen, Rapunzel, Schneewittchen.
Kleist: Das Käthchen von Heilbronn.
Lermontov: Pecorin.
Wilde: An Ideal Husband.
Zola: La faute de l’abbé Mouret.
Proust: L’indifférent.
Musil: Der Mann ohne Eigenschaften.
Granville-Barker: Waste, erste Fassung. Hofmannsthal schreibt am 20.1.1908 an Harry Graf
Kessler über Waste: Aus England treffe ihn etwas «wie ein Blitz»: «[...] jemand, der mit der
Dummheit und Trägheit und Konfusion der Masse kämpft und die grauenhafte Vergeudung
der eigenen Kräfte inne wird».
Fontane: Graf Petöfi.
Äussert amüsant verkörpert Marcello Mastroianni eine dem Schwierigen verwandte Figur in
Leo the Last (GB, 1970), einer filmischen Komödie von John Boorman.
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auf das Ewige. Der Schwierige geht seiner Erlösung entgegen, wenn er merkt, dass der
Sinn weniger im Subjekt liegt als in der Liebe selbst. Diese ist kein blosses Begehren, kein
Hunger, der gestillt wird, indem man ihn wegisst.
Die Hinterfragung des Heimischen verlangt nach Andersheit, welche sich im Falle des
Schwierigen in einer ungeahnten Erweiterung des Bekannten und verloren Geglaubten
manifestiert und damit in der Entwicklung eines Anderen, welches das Eigene sucht und ei nes Eigenen, das sich selbst im Anderen findet. Ein mächtiges Symbol für all das ist «das
alte Österreich, das aus der Welt gedrängt wurde, aber doch irgendwo wieder zum Leben
will».84 Das Herkommen und der Fall in eine neue Zeit sind beim Schwierigen ebenso ver flochten wie bei dessen Seelenverwandten aus anderen Kulturkreisen, welche so anders
eben gar nicht sind. Da nehmen sich Menschen in einer epochal veränderten Landschaft
aus wie Fossile und zugleich wie verkannte Hüter letzter Geheimnisse.
Aufgezeichnet werden gesellschaftlich–gefühlsmässige Pendelschläge zwischen inneren und
äusseren Erscheinungen von in ihrem Schwanken verankerten Charakteren, die dem be ständigen Wandel der Werte begegnen, indem sie ihre Zeit verorten, anstatt gegen sie in
hoffnungslosen Disputen anzukämpfen.
Allgegenwärtig ist die Versuchung über die Zeit hinwegzudämmern, doch was die schwieri gen Helden der Weltliteratur ihren Lesern geben können, auch wenn sie noch so erschöpft
sind, ist mehr als ein Traum: Es ist ganz und gar aus seiner Vergänglichkeit herausgewachsenes Menschsein und daran haftende Eindrücke eines Unsichtbaren, das sonst von den
Wogen der Zeit hinfortgespült würde, ins Seelenlose. Die Botschaften solcher Helden be dürfen keiner Happy Endings. Ihr Balancieren auf dem wankenden Schiff der Zeit wirkt
nur für diejenigen gestrig, schwach und sinnleer, die ihren eigenen Standpunkt als absolut
gesetzt erleben und die Bewusstheit, respektive die Relativität ihres Ermessens und Verges sens achtlos übergehen.
Auch wenn er Laotses Wort, «Der Sohn ist älter als der Vater», nicht ganz aufschlüsseln
kann, so wird Hofmannsthal angeblich klar, dass sich Rück- und Vorwärts zum Kreis verbindet; um das obskure Beiwort «geheimnisvoll» kommt der Dichter – einmal mehr – nicht
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Brief von H.v.H an Carl J. Burckhardt vom 15.7.1927. (S. 246f.). Der Autor nimmt Bezug
auf seinen Romanversuch Der Herzog von Reichstadt (KA Bd XXX).

herum.85 Offensichtlich wird die Schwierigkeit einer Schrift wie der Vorliegenden, bei der
es gilt Geheimnisse zu ergründen, ohne sie zu entzaubern. Das Nahe kann zuweilen nur
aus der Distanz entdeckt werden, das Neue im Bestehenden, das Gegenwärtige im Blick
zurück.
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Brief von H.v.H an Carl J. Burckhardt vom 15.7.1927.
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II.

Der russische Roman des 19. Jahrhunderts in seiner tristen Schönheit

Einen einführenden Überblick gibt die kurze Besprechung einiger der namhaftesten russi schen Dichtungen, die dem belesenen Schöpfer des Schwierigen längst bekannt gewesen
sein dürften, als sich, kurz vor der Neige seines Lebens, eine Erfindung genähert hat, «ganz
ungewollt und aus dem Innern der russischen Romansphäre und jenem geistigen Bedürfnis
eines tätigen Weltmannes, das deutsche Bücher so wenig befriedigen». 86 Kritisch veranschaulicht Turgenev die Erneuerungsversuche der hiesigen Lebenseinstellung im Roman
Rauch anhand dessen Hofmannsthal sich fragt, ob es denkbar sei, «diese so ganz russische
Konstellation und Atmosphäre in andere Verhältnisse zu übertragen.» 87 Alles am Konflikt
wie an den Charakteren sei ja «so sublim russisch!» 88 In der Übertragung von Stimmungen
sieht Hofmannsthal auch den Grund, warum beispielsweise Lessing so interessant sei: Er
könne dem Deutschen das Undeutsche einfühlbar machen. Das bedeutet auch, dass Les sing – der Verfasser von Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück, welches dem Schwierigen
massgeblich Pate stand – durch kontrastierende Übertragung etwas Grundsätzliches neu
verständlich macht. Hofmannsthal fragt sich, ob Lessing je eine Landschaft auch nur gesehen habe. Er sei was Deutsche sonst nicht seien, denn in seinen Arbeiten gebe es keine
Kluft zwischen der Intention und der Materie. Der ganze Mensch sei in allem und somit
wirke die Haltung weniger gewollt als bei Goethe.
Wodurch reizt er zum Nachdenken, zum Beobachten? Wodurch wird gerade sein gewöhnliches nüchternes Leben interessant? Man möchte sagen: etwas Russisches.89

Der ‘überflüssige Mann’ ist in der schönen Literatur des 19. Jahrhunderts als sogenannter
‘lišnyj čelovek’ derart präsent, dass sein Typus fester Bestandteil der russischen Volkskultur
geworden ist. Als Modell dient oft ein feinfühliger, intelligenter Aristokrat mit Manieren,
voller Idealismus und gutem Willen. Dieser ist oder wird jedoch handlungsunfähig. Obwohl
86
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Brief von H.v.H. an Richard Strauss vom 6. Juli 1927.
Hofmannsthal äussert sich in mehreren Briefen über russische Romane und deren Autoren.
Auf die Gemeinsamkeiten der einfühlsamen Charakterdarstellungen russischer Meister mit
dem Schwierigen wurde kaum hingewiesen. Nodias Vergleich zwischen Hofmannsthals Werk
und der russischen Kultur hat an diesem Umstand nichts geändert.
ebenda.
H.v.H. erbittet am 6.7.27 von Richard Strauss den Roman, der ihn Jahre zuvor sehr beein druckt hatte: Turgenevs Dunst (bzw. Rauch). Der Protagonist Litvinov findet schliesslich seine
Erfüllung in der Ehe, dank der ihm alle Eskapaden verzeihenden Braut.
Aufzeichnung aus dem Jahre 1919. H.v.H.: RuA III / Aufzeichnungen, 1980. S. 552.

er sich der Dummheit und der Ungerechtigkeit um sich herum bewusst ist, gelingt es ihm
nicht einzugreifen. Er bleibt ein eloquenter Aussenstehender, dem der jugendliche Ehrgeiz
abhanden gekommen ist, vom Gegentypus des nihilistischen ‘neuen Menschen’, dem
‘homo novus’, verdrängt. Seinen Namen verdankt er wahrscheinlich Ivan Turgenevs Tagebuch eines überflüssigen Menschen. Jewgeni Basarow aus Turgenevs Väter und Söhne, Lermontovs
Petschorin aus Ein Held unserer Zeit, Dostojevskijs Raskolnikoff aus Schuld und Sühne, Tolstojs
Pierre Bezukhov aus Krieg und Frieden oder dessen Prinz Mischkin aus Der Idiot gelten als
lišnyj čelovek. Trotzdem verfügt jeder der genannten Überflüssigen über einen ganz und
gar eigenen Charakter. Die jeweilige Daseinsbezogenheit entspricht daher auch nur be grenzt derjenigen eines Schwierigen im hier ausgebreiteten Sinne. Das trifft auch auf Eu gen Onegin zu, den Protagonisten aus Puschkins gleichnamiger volkstümlicher Dichtung,
der dank Tschaikowskis Bearbeitung einer der beliebtesten Opernhelden Russlands und da mit einer der prominentesten Vertreter eines Typus geworden ist, hinter dem sich bedeu tend mehr versteckt als blosser Weltschmerz oder Lebensüberdruss, der einen Menschen
indifferent gemacht hat. 90 In Ivan Gontscharows drei Romanen Eine gewöhnliche Geschichte,
Die Schlucht und allen voran in Oblomov begegnen wir dem empfindsamen, idealistischen, gebildeten und begabten, jedoch chronisch verhinderten Angehörigen einer überlebten Klas se.
Nicht zu verschweigen ist, dass sich nicht wenige damit begnügen, in der Ikone russischer
Sentimentalität wenig mehr als den ersten Oblomovisten und Stammvater aller Coach-Po tatoes zu erkennen. So oder so gilt der kindliche und menschenscheue Hypochonder Ilja Il jitsch Oblomov als der überzeugendste Vertreter seines Schlages. Der gutmütige Edelmann
zehrt von den ständig abnehmenden Zinsen eines ererbten Landgutes, welches er zu beauf sichtigen immer wieder verschiebt und das daher verkommt. Selbst seinen geruhsamen Be amtenposten hat er aufgegeben, da er den Umgang mit aufdringlichen Menschen als zu
aufreibend empfunden hatte. Äusserst ungern lässt er sich dazu bewegen, sein Haus in der
Hauptstadt, ja gar sein Bett, zu verlassen, vor dem, bequem positioniert, jene weichen und
breiten Pantoffeln warten, die neben seinem leitmotivischen, doppelt gewickelten, arabi 90

Tatjana gesteht Onegin ihre leidenschaftliche Liebe, obwohl dies ihren Untergang bedeuten
könnte. Onegin aber erklärt, er sei für die Ehe ungeeignet. Er lässt sich von seinem Freund
Lenski überreden, an einem albernen Ball teilzunehmen, an dem es zu Peinlichkeiten kommt
und sein Freund ihn gar zum Duell fordert. Erst als Tatjana mit einem Gutsbesitzer vermählt
ist, erkennt Onegin mit tiefstem Schmerz seine leidenschaftliche Liebe und stürzt sich Tatjana zu Füssen. Schliesslich gesteht auch sie ihm, dass sie ihn noch immer liebe, doch aus Ach tung und Treue zu ihrem Ehemann könne sie Onegin nie mehr folgen.
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schen Schlafrock zum Inbegriff des dem äusseren Leben abgewandten Stubenhockers ge worden sind, alles andere aber als zum Attribut einer lieblosen Seele. Bedient wird Oblo mov seit jeher von einem ebenso mürrischen wie treuen Faktotum namens Sachar. Der
philanthropische Hausherr sieht sich von Profiteuren umzingelt, jeder will etwas von ihm,
und er lässt sich in seiner Gutmütigkeit auch gegen seine Interessen einspannen und betrü gen. Es ist die Liebe der jungen und dynamischen Olga, die Oblomov für Momente aus
seiner Lethargie heraus lotst. Sie will alles daran setzen, ihm Kraft zu geben und ihn gar zu
erlösen. Nach kurzem Aufleben fällt Oblomov jedoch wieder in seine fatale Wirkungslosig keit zurück.
Der schleichende Zerfall des überflüssigen Menschen korrespondiert mit dem gleichzeiti gen Niedergang der feudalen Klasse, welcher er angehört. Die Auflösung des Gestrigen
scheint unabwendbar, ja sogar natürlich. Nicht einmal Oblomovs strebsamer Jugendfreund,
der bezeichnenderweise deutschstämmige Unternehmer mit dem vielsagenden Namen
Stolz, kann den Ur-Russen vor dem Ruin bewahren. An seiner statt heiratet Stolz Olga, die
in dieser Ehe jedoch nicht ihren inneren Frieden findet. Der verarmte Oblomov ehelicht
schliesslich die einfältige Tochter der Besitzerin der billigen Mietwohnung, mit welcher der
Protagonist inzwischen Vorlieb nehmen muss. Die verderbende Fürsorglichkeit seiner Ge mahlin verstärkt Oblomovs Apathie und schleichend naht der Untergang eines Unrettba ren, dessen Seelengrösse Generationen von Lesern die Tränen in die Augen treiben wird.
Den Antihelden ereilt ein früher Tod. Stolz adoptiert Oblomovs Sohn – dem bereits der
leibliche Vater den Vornamen des umtriebigen Freundes gegeben hatte – und führt damit
seine Doppelrolle als Verbündeter und Verdränger des überflüssigen Menschen über dessen
Tod hinaus weiter.
‘Oblomovtschina’ wurde für die Russen zum Sinnbild einer nationalen Schwäche: Die
Apathie, welche auch noch so vielversprechende Bemühungen zunichte macht. Wirkungs volle Psychologisierungsversuche erhoben Oblomov schon bald zum Namensträger des pathologischen Typus eines willensschwachen Neurotikers und leidend phlegmatischen Para siten. Natürlich kann man das so sehen, wer nun aber glaubt, dieser lišnyj čelovek sei nichts
als ein kommuner Faulpelz, nimmt das profane Äussere für das sublime Innere, welches
sich – und gerade hier liegt seine Tragik und der daran gekoppelte Sinn – nicht veräussern,
nicht eintauschen, nicht vergolden lässt. Die Selbstpreisgabe des Protagonisten hat durch aus heroische Züge. Zweifellos ist Oblomov ein Schwieriger, der über seine Schwierigkeit
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nicht hinauskommen kann. Sein gelassenes Versagen vor der gewinngetriebenen Gesell schaft könnte bewegender kaum sein. In seiner Absage an die romantische, wie an die le benspraktische Liebe, liegt eine erschreckende Notwendigkeit, die mitfühlend denken
macht.
Die Geschichte dieses Verlorenen bildet ein Gleichnis der feinen Töne, die es auf eine allzu
laute Welt verschlagen hat, welche man besonders neueren Epochen zuzuschreiben geneigt
ist und von der sich fernzuhalten wohl nur die allerwenigsten im Stande sind. Eine Ver schmelzung der scheinbar überflüssig gewordenen Seelenfülle mit den handfesten Erforder nissen des praktischen Lebens ist Oblomov nicht beschieden, für seine Leserschaft mag er,
mit seinem traurig-schönen Scheitern, aber zu einer Inspiration heranreifen, welche für die
wirklichen Menschen, vielleicht gerade dank der eindrucksvollen Opferung ihres literari schen Protagonisten, produktiv werden kann.
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III. Russische Krankheit
Im Hinblick auf die Erneuerung der Gesellschaft bewegen sich die grossen russischen Ro manciers des neunzehnten Jahrhunderts auf der Höhe ihrer Zeit, die sich in mancherlei
Aspekten ja zu wiederholen scheint: Da werden die Mitglieder der Moskauer Salons aufge schreckt und schliesslich verdrängt durch die Geschäftigkeit der Kapitalisten, welche mit
Eifer in den Grabgesang für die dem Untergang entgegengehende Feudalgesellschaft ein stimmen. Mit gebührender Verspätung wird schliesslich auch der schleichende Abgang der
altadeligen Wiener Salongesellschaft auf der Bühne nachvollzogen, allerdings mit bedeu tungsvollen Verfremdungen, was dem Autor des Schwierigen ebenso das Lob der Kunstsin nigen, wie den Tadel der Anhänger des Realismus einbringt. So wird, etwa durch die
Nacherfindung einer Sprache der besseren Gesellschaft, die geschichtliche Kulisse unter
dem Scheinwerfer massgeblich überhistorisch und damit psychologisch. Geboten wird eine
Konkretion innerer Verhältnisse, die alle Menschen betreffen, denn es geht vornehmlich
um die in der Tiefe versteckten Keime der Liebe und um die Frage, wie diese aufgehen
oder eben nicht.
Die prägnante Darstellung quasiobjektiver, sozialer Bedingungen dient einer eigentlichen
Unmöglichkeit: der Ableitung des Speziellen aus einem Allgemeinen und zugleich derjeni gen einer Realität aus der Fiktion. Da spielt die Geschichte eines kranken Reiches eine der
Handlung übergeordnete Rolle. Umrisshaft wird die untergehende österreichisch-ungari sche Doppelmonarchie selbst zu einer Überperson, die Symptome zeigt, welche wir mit
dem Begriff «russische Krankheit» belegen, weil in ihm viele Russen nach wie vor sumpf blütenhafte Ausstülpungen des Volkscharakters erkennen. So leuchtet das Individuum auf
im Schatten der eigenen Vergänglichkeit. Doch ohne lokales Kolorit würde auch ein noch
so substanzielles Kennzeichen der menschlichen Seele nur wenig augenscheinlich.
Sozialkritisch und hochintellektuell beklagt Adorno jene aufgrund der Gleichmachung von
Sachen und Begriffen erfolgende Identitätsbeschneidung, welche Hofmannsthals Lord
Chandos seelentief, mit buchstäblich dem letzten Tintentropfen längst als ein in seiner Elo quenz unvergessliches Adieu an alle Begrifflichkeit aus der Feder gepresst hatte, datiert just
auf das Erscheinungsjahr von Shakespeares Prinz Hamlet, dem dänischen Urahn aller
Schwierigen, der mit einem transzendentalen Bewusstseinsschub aller Kraft zur profanen
Entscheidung verlustig zu gehen droht. Der Übersinn steht dem Unsinn zum Verwechseln
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nah und der Betroffene sinniert, ob er ein Erweckter oder ein Kranker sei, einer, bei dem
der innere Liebesfunke springt oder aber einer, bei dem sich ein Verstandesschleier läh mend über die Tatkraft legt. Schliesslich stellt sich die ‘russische Frage‘, ob die erlittene
Handlungsstarre bloss ein Zeichen umfassender Lebensfeigheit sei. Das Schwanken der
Gedanken über Sein oder Nichtsein bildet fortan eine zwiespältige Kulisse der Sinnfin dung:
Thus conscience does make cowards of us all;

So macht Bewusstsein Feige aus uns allen;

And thus the native hue of resolution

Der angebornen Farbe der Entschliessung

Is sicklied oer with the pale cast of thought,

Wird des Gedankens Blässe angekränkelt;

And enterprises of great pith and moment

Und Unternehmen, hochgezielt und wertvoll,

With this regard their currents turn awry,

Durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt,

And lose the name of action. Soft you now!

Verlieren so der Handlung Namen. Still!91

Mit dem Verlust des Handlungssinnes drohen Hofmannsthals Homo Austriacus vielleicht
nicht die Worte selbst auszugehen, wohl aber jene plakative Vorstellung ihrer einschränken den Bedeutung, welche sich hinter Hamlets Einbusse des ‘name of action’ verbirgt. Aller dings würde der zirkusbegeisterte Lustspielheld in den kunstreichen Monologen einer klas sischen Tragödie ebenso stecken bleiben, wie auf jenen epischen Ebenen, auf denen die
russischen Romanciers relevante Resultate mit riesigen Räumen, romantischem Realismus
und rhetorischem Reichtum registrieren. Nicht von ungefähr sind Hofmannsthals Romanversuche Fragmente geblieben: Im Schwierigen steckt ein kompakter Kern der Erkenntnis,
aus dem keiner grosse Stücke herausbrechen kann. Das Denken und das Fühlen haben sich
zu vereinen, wenn sie der Liebe auf der Spur bleiben wollen. Das resultierende Handeln
und Nichthandeln ist nur dann vom selbstgefälligen Verstand ebenso entlastet, wie von der
Suggestivkraft einer übermächtigen Gefühlsmaschine.
,Russische Krankheit’ ist natürlich nur der Verlegenheitsbegriff für eine interkulturelle An näherung an ein existenzielles Phänomen, das man ohne Tönung kaum darstellen kann, sei
diese nun entrückt englisch, reformatorisch russisch, schläfrig sizilianisch, wankelmütig wienerisch oder einfach wundersam weltfremd. Eine Einheit aus Dichtung und Wahrheit mag
paradox erscheinen, die Wortkunst bietet aber ein Mittel der Kultivierung von Wirklichkei ten, die sich ohne kunstreiche Fügung kaum so klar begreifen lassen. Die bewusste Abkehr
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Shakespeare: Hamlet. III/1. (Deutsche Übersetzung nach August Wilhelm Schlegel und Ludwig
Tieck)
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vom direkten Anspruch auf eine äussere Realität macht den Blick in die entgegengesetzte
Richtung frei.
Natürlich gehören auch die dem ständigen Vorwurf der Dekadenz ausgesetzten, adeligen
Moskoviter der grossen Romanciers einer überlebten Gesellschaftsschicht an, die sich kon frontiert sieht mit den energischen Vertretern einer neuen Gesellschaft und neuer Wertvor stellungen. Sachlichkeit löst Stil, Karrierismus Kunstsinn und Schläue die Treue ab. Das
sind jedenfalls dienliche Clichés, welche die Literatur jedoch nicht ganz unwidersprochen
lässt, wo sie die Maserungen des Menschlichen nicht einfach übermalt, sondern diese dem
Widerspruch des Wahrhaftigen widmet. Sinnigerweise ziert im Schwierigen die Vorsilbe
‘Neu’ die Namen dieser ‘neuen Menschen’. In der Tat ist der ‘neue Mensch’ ein unaus löschlicher Typus, welcher in jeder Epoche und in jeder Kultur zu einer neuen Repräsenta tion seiner beständigen Eigenart findet. Die sich verlagernden Indizien verraten diesen ewi gen Typus als eigentlichen, unsterblichen Träger wie Überträger von Symptomen und da mit auch als Auslöser von Prozessen unausweichlicher Umgestaltung. Die ohnehin streitba re Interpretation der Zeit verdichtet sich zur Seelenkunst. Da wird der Moment in seiner
Hinfälligkeit überwunden.
Alles was von nun an über eine Zeit gesagt wird hat Anspruch auf Allgegenwart. Alles was
von nun an über einen Ort gesagt wird hat Anspruch auf Omnipräsenz. Alles was von nun
an über eine Person gesagt wird hat Anspruch auf das allgemein Menschliche.
Nichts was von nun an gesagt wird hat Anspruch auf Widerspruchslosigkeit.
Die alte Gier in neuer Modalität erkennt Hofmannsthal, wenn er von der Grundohnmacht
eines Europa spricht, in dem nichts Eigentliches mehr gegeben werden könne, ausser
Ware.92 Der moderne ‘Sklave Mammons’ spiegle nur noch die ‘erniedrigte Wirklichkeit’ ei ner ‘entseelten Welt’, zu der ‘keine magische Sprache’ passe. Gesucht war folglich eine
Darstellungsform, die der allgemeinen Tendenz, alles nunmehr ‘durch Technik und Geld’
in Bewegung zu setzen, im wahrsten Sinne des Wortes die Stirn bot und dazu noch das
Herz ansprach.93
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Vgl. H.v.H.: Die Idee Europa. RuA II, S. 47.
Vgl. H.v.H.: Die Idee Europa. RuA II, S. 50.

Die Ideale der genannten Misanthropen schweben, wie sich auflösende Wölkchen, über ei nem kleinen Eiland, dessen wachsende Bedeutungslosigkeit der mangelnden Übertragbar keit heimischer Lebensprinzipien auf eine veränderte Welt zuzuschreiben ist. Da der Kör per fühlt, was der Geist ihm eingibt, sinken einige dieser Inselbewohner ins «Äusserste von
Kleinmut und Kraftlosigkeit.» 94 Lord Chandos, ist der perfekte ‘lišnyj čelovek’ und wohl
der spirituellste und zugleich intellektuellste unter den Schwierigen, er lebt in der allgegen wärtigen Einheit des seelischen und körperlichen Raumes. Ein Weltgefühl wundersamen
Andersseins drängt den literarischen Lord mehr und mehr aus der gehaltlosen Mechanik
von Begriffen, die einer Unterscheidung von Dingen dienen sollen, welche seinem Erken nen nach doch alle Eins sind. Dieses persönlichkeitszersetzende Totalitätsempfinden ist in
der Tat eine Ausartung von Liebe, die nicht wenige als paranoid einzustufen geneigt sein
dürften, während andere daran vielleicht die Überwindung des Dualismus festmachen.
In ambivalenter Seinserkenntnis sieht sich da ein seinen Zwiespalt abschüttelnder englische
Lord von Strömen seelischer Sympathie erfasst, die den Menschen doch im Grunde den
Menschen entziehen. Die berauschende Überpräsenz der Dinge lässt Spaltung als Ver schmelzung erscheinen. Aus einem schneller und schneller walzenden Strudel heraus for muliert Chandos sentimentale Abschiedsworte, um ergötzt in die Stille einer Misanthropie
einzugehen, die nicht in der Feindschaft gegenüber der Gesellschaft besteht, sondern in der
Fixierung an einen Vollendungszustand, für den der Briefschreiber in der abgeworfenen
Existenz keine Äquivalente gefunden hatte, sondern nur noch unerträgliche Leere. Wortge waltig macht er seinem Adressaten begreiflich, wie sich die Suche nach der verlorenen Lie be ins Jenseitige verlagern kann, wenn mit den Dingen auch die Worte verwischen und die
Vorstellung schliesslich den Vorstellenden auflöst.
Auf den österreichischen Schwierigen passt hingegen die Benennung ‘Krise’ im Sinne einer
Entscheidungssituation oder des Wende- und Höhepunkts einer gefährlichen Situation.
Trotz aller Zweifel in Bezug auf seine Zukunft hat er – das unterscheidet ihn massgeblich
von den genannten literarischen Verwandten – so gar nichts von einem tragischen Helden.
Ausgerechnet die Lustspielfigur taugt damit zum Lehrmeister des Lebens und zum zentra len Bedeutungsträger auf der Suche nach einer Liebe, deren praktische Verwirklichung
nicht von vornherein ausgeschlossen wird.
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H.v.H.: Ein Brief. (1902). SW. KA. Bd. XXXI, 1991. S. 48.
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Die Frage nach der Liebe bleibt immer mit der Frage der Existenz verbunden. Mit der Fin dung des Selbst geht immer auch Liebe einher, denn die Liebe wächst aus diesem Selbst
heraus. Auch wenn sich die Liebe mit sozialen und dinglichen Belangen verbindet, so bil den die Bedingungen der äusseren Welt nicht ihren eigentlichen Seinsgrund, sondern nur
den Nährboden eines praktischen Daseins. Auf diesem Grund steht sogar, wer die Liebe
nur denkt, denn ohne ihn geht auch der Denkende zugrunde, wie ein Pflänzchen ohne
Erde, oder eben, wie so manch an der russischen Krankheit Leidender.
Schwierigen Fällen wie denjenigen eines Hamlet, Oblomov oder Chandos ist indes von allem Anfang an das Verdikt der Ausgeschlossenheit einer sozialen Verankerung eingeschrieben. Dem Spalt zwischen Sein und Nichtsein entwächst der entscheidende Unterschied
zwischen dem Schwierigen und dem Unmöglichen: Die Schwierigkeit deutet auf die Man nigfaltigkeit einer von Möglichkeiten geradezu verstopften Welt und auf den Zweifel, dieser
gerecht werden zu können. Die Unmöglichkeit allerdings negiert die Existenz an sich. Die
subjektive Ausweglosigkeit resultiert aus einer tiefen Unvereinbarkeit von Welt und Sein.
Die Schwierigkeit unseres Schwierigen hingegen verlangt die Wahl des Lebens, welche ein
prinzipieller Vollkommenheitsanspruch verhindern würde.
Beispiele von Schwierigen gäbe es noch viele und in einem gewissen Sinne ist jeder einiger massen sensible Mensch von dieser Schwierigkeit der Existenz betroffen. Wenige vermögen
sie plausibel zu schildern. Einige sind auf der Suche nach der verlorenen Liebe zu Schrei benden geworden. Die Allerwenigsten sind zu grossen Schriftstellern herangereift, welche
die unterschiedlichen Gründe für die geschilderten Disparitäten gebührend illustrieren kön nen. In Hamlets Fall wird die soziale Separation ausgelöst durch die Dämonen der Her kunft, Chandos’ Daseinskrise gründet auf einem Skeptizismus, der sich in einer überschäu mend hoffnungsvollen Weltauflösung dartut und Oblomov leidet an einer seinsbestimmen den Ichschwächung. Der Schwierige aber entkommt seiner kritischen Vereinzelung. Vielleicht ist das reines Glück. Wie ein solches zustande kommen kann, ist jedenfalls Thema
der vorliegenden Schrift über die Suche nach der verlorenen Liebe.
Von «der Schule des Lebens» berichtet Hofmannsthal wenn er auf das «leichte Hin- und
Widerspiel zwischen Körper und Geist» Bezug nimmt, welches sich ihm als das ‘Seelenhaf te’ dartut: Der Autor selbst hat, wo er Herr seiner Kräfte gewesen ist, «der dunklen Stim -
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me, die auch hie und da tönen muss, die andere Stimme entgegenstellen können.» 95 Offensichtlich tritt also die nahe Verwandtschaft zwischen den schwierigen Figuren in der Literatur und den Figuren des Schwierigen im Leben zu Tage: Die scheinbar feine Unterschei dung zwischen Vertiefen und Versinken führt immer neu zur Schlüsselfrage, wie man vom
einen zum anderen kommt – oder eben gerade nicht. Auch wenn die alternden
Junggesellen in Moskau ihre Mitteilungsprobleme nicht so explizit zur Sprache bringen,
wie dies Chandos und Hans Karl tun, so leiden sie im Kern an der gleichen Spaltung von
Geist, Seele und Körper: Die viel besprochene Sprachkrise ist ein Symptom, das sich
keinesfalls auf das rein Pathologische beschränken lässt. Gleichwohl mag die Tatsache, dass
etwa Bakterien schon lange vor den Menschen ihr Leben kommunizierend regeln konnten,
den Verdacht einer Überentwicklung von sensiblen Menschen andeuten und darüber
hinaus die Vorstellung, dass sich die herausgebildeten wertvollen Anlagen doch
einigermassen mit den Anforderungen der praktischen Welt harmonisieren lassen müssten.
Die Frage, ob die Menschen einfach seien oder nicht, dürfte nicht nur den Schwierigen auf
seiner Suche nach der verlorenen Liebe beschäftigen, wobei nun getrost verraten wird, dass
dessen Schwester mit dem Namen Crescence – der Vermehrung und Wachstum bedeutet –
zumindest vorläufig recht behält, mit ihrer Behauptung, die Menschen seien durchaus
einfach, wenn man sie einfach nehme. Mit der Unkompliziertheit allein ist es aber wohl
nicht getan, denn die Schwierigkeit von Karis Beziehung zeugt von enormer Gefühlstiefe.
So gilt es einer Binsenwahrheit auf den Grund zu gehen und zu beobachten wo und wie
sich das Profunde und das Profane verbinden, denn hinter beidem kann sich ja etwas
Entscheidendes verstecken.
Selbstversunkenheit und Bewusstseinsspaltung resultieren in der Lebensuntüchtigkeit und
Menschenscheu, die den Ausgangspunkt für Geschichten um die in aller Welt geschätzten
literarischen Hypochonder bildet. 96 Warum bloss gelingt es den erwähnten Frauengestalten
95
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Brief von H.v.H. an Carl J. Burckhardt vom 15.07.1927.
Hofmannsthal beschäftigte sich eingehend mit diesem psychologischen Thema bereits vor
der Arbeit am Schwierigen. So schreibt er am 11.4.1907 an Marie von Thurn und Taxis
über Morton Princes The Dissociation of a Personality - A Biographical Study in Abnormal Psychology.
Er habe davon unberechenbare Anregungen, nicht nur für das Stück, das er gerade schreibe.
Diese Möglichkeiten des menschlichen Innern überraschten ihn nicht; sie bestätigten seine
Ahnungen und bereicherten sein dunkles Gefühl von diesem dunkelsten Mechanismus. Nicht
von ungefähr geht Lord Chandos auf Francis Bacons Hippokrateszitat ein: «Qui gravi mor bo correpti dolores non sentiunt, iis mens aegrotat» (Sinngemäss: Wer durch Leiden erlittene
ernste Schmerzen nicht spürt, dessen Geist erkrankt.) Bacon glaube, Chandos bedürfe der
Medizin nicht nur, um sein Übel zu bändigen, sondern noch mehr, um seinen Sinn für den
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weder bei Turgenev noch bei Tolstoj, weder bei Puschkin noch bei Gontscharow, ihre Ge liebten endgültig aus der Isolation zu führen? Die sublimen Vertreter russischer Empfind samkeit lassen der Liebe ihres Lebens jedenfalls keine Chance, sodass man glauben könnte,
die unzweifelhaft vorhandenen Emotionen wagten sich einfach nicht nach aussen und woll ten sich im Inneren verschanzen, wo Selbstängste die Selbstoffenbarung unterdrücken.
Wenn von der ‘Liebe des Lebens’ die Rede war, dann verbirgt sich hinter dieser Formel viel
mehr als nur die romantisierende Vorstellung von einer Person, die alles Gute in sich verei nigt und die man zeitlebens ins Zentrum der eigenen Existenz stellt. Vielmehr geht es um

Zustand seines Innern zu schärfen. (in: H.v.H. Ein Brief. SW. KA. Bd. XXXI. S. 45).
Über das Problem der Persönlichkeitsspaltung reflektiert auch Elisabetta Potthoff. Die Autorin glaubt in Ariosts Orlando furioso und in Hofmannsthals weit gediehenem Romanversuch
Andreas den Zustand geistigen Rückzugs zu erkennen, der, mit anderen Auswirkungen, auch
bei den in diesem Kapitel besprochenen schwierigen Figuren thematisiert wird. Symbolisch
wird Orlandos Ich-Absonderung durch eine äussere Spaltung dargestellt: Der Verstand des
unglücklich verliebten Helden hat sich von seinem Besitzer getrennt und weilt – wie alles Verlorene – auf dem Mond. Orlandos Freund Astolfo macht sich auf eine lunatische Reise und
bringt Orlandos Verstand zurück auf die Erde. Natürlich kann man die Schützengräben aus
denen der Schwierige herausgebracht wurde mit Ariosts Mondlandschaft vergleichen. Die an
Hofmannsthals Denken anlehnende Auffassung, dass es sich bei einer solchen Symptomkette
lediglich um eine Krise handle, die als Zwischenzustand aufgefasst werden kann, gründet jedoch massgeblich auf einer existenzphilosophischen Konstruktion. Durchaus verweist ein
hinter oder auf dem Mond weilender Verstand ebenso auf eine – sogar idiomatische – exis tenzielle Vorzeitigkeit, wie auf eine schizophrene Störung, bei der bekanntermassen Bewusstseinsspaltungen und die Schwierigkeit begriffliche Grenzen zu wahren konstatiert werden.
(zum Letzteren vgl. Arnold/Eysenck/Meili. Bd. III. S. 1985). Die Sprachkrise der Schwierigen liesse sich offensichtlich leicht pathologisieren. Obwohl Hofmannsthal angeblich nebst
sämtlichen Schriften Freuds (vgl. Brief vom 22.1.1908 an Oscar Adolf Hermann Schmitz)
im Besonderen die psychiatrische Schizophrenie-Studie des Amerikaners Morton Prince
kannte, machte er im Buch der Freunde eine die Psychoanalyse schon fast aushöhlende Bemerkung: «Situationen sind symbolisch; es ist die Schwäche der jetzigen Menschen, dass sie sie
analytisch behandeln und dadurch das Zauberische auflösen.» (RuAIII/S. 239) Gleichwohl
würde es an einen Geniestreich grenzen, den gegensätzlichen Anschauungen – der symbolischen und der analytischen – zugleich gerecht zu werden und dabei noch Literatur zu produzieren, die eine unverrückbare Wahrheit ästhetisierend begreiflich machen kann.
Der Renaissanceautor Ariost ist seine phantastische Darstellung eines Liebesverrückten jedenfalls unverkrampfter angegangen als es für die psychoanalytisch geprägten Autoren einst
möglich sein würde. Das übergeneralisierende Denken, chronische Halluzinationen oder die
dissoziative Identitätsstörung eines Schwierigen als bloss schizophren abzutun, käme einer
Dekonstruktion der literarischen Gestalt auch dann nahe, wenn deren Symptome vollkommen schlüssig mit der medizinischen Theorie übereinstimmten. Klinische Analysen könnten
aber zu einer Entmystifizierung beitragen, welche den zuweilen an die Grenzen des Esoterischen stossenden literarischen Besprechungen einen relativierenden Pol entgegenhalten.
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die Befreiung dieser Mitte und einer Öffnung für die Liebe, welche eben aus einem ganz
anderen Stoff besteht als aus selbstgefälligen Gefühlen.
Insofern bildet das hier begonnene Studium geeigneter Fälle die Grundlage für eine
anschauliche Annäherung an ein existenzielles Phänomen, das zwar jeden betrifft, welches
wir aber ohne greifbare oder figurative Bezüge kaum erfassen können. Ein Spezifisches soll
demnach als Hinweis auf das ursächlich Menschliche angesehen werden, als Indiz, welches
im Kontext eines Scheinschicksals jenseits des Scheins bedeutsam wird.
Psychoanalytischen Theorien zufolge liegt der pathologischen Misanthropie, wie den Neu rosen und Psychosen, im Allgemeinen ein Konflikt zwischen dem Selbst und seiner Umge bung zugrunde. Die Verlagerung psychischer Bezüge auf die physische Welt wirkt seinsbe stimmend und ebendiese Umschichtung vollbringt auch die schöne Literatur. Eine ins eige ne Innere ausstrahlende Beobachtung literarischer Aussenseiter könnte in ästhetischer Wei se zu neuen Perspektiven auf das individuelle Schwierige verhelfen und so das Minimal paar Leben und Lesen in seiner semantischen Gegensätzlichkeit vermählen. Lieben könnte der
dem Paar gemeine verborgene Seinsgrund heissen.
Wohl hat die Liebe ihre eignen, unsichtbaren Gründe, die sich jeglicher Erklärung ver schliessen. Tatsächlich wären wir damit an einem Punkt angelangt, der aller wissenschaftli chen Neugier Einhalt gebietet. Der Sinn dieser Abhandlung ist, von dem zu sprechen, was
unter den gemachten Vorbehalten gesagt werden kann, und es so zu sagen, dass das Gesagte nicht als Position der Unmöglichkeit in Erscheinung tritt, sondern als Auffassung des
Möglichen. Wenn also die russische Krankheit die Liebe in ihrer Einschränkung indiziert,
bezeigt sie damit Barrieren, die sichtbar werden müssen, bevor sie allenfalls geöffnet wer den können.
Alles, was über die Liebe gesagt wird, soll mit Respekt gesagt werden und im Wissen, dass
sie in ihrer Totalität weiter geht ist als Kenntnis und Verstand je gelangen können.
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IV.

Ausflug nach Sizilien

Ein grandioser Bogen umspannt das Szenario des vermeintlich unvergleichlichen und doch
beispiellos beispielhaften Lust- und Lebensspiels um einen schwierigen Menschen. Berührt
wird nun einer der eindrucksvollsten italienischen Romanstoffe des zwanzigsten Jahrhun derts. Der Niedergang des sizilianischen Adels und die psychologische Studie der Hauptfi gur sind Gegenstand von Giuseppe Tomasi di Lampedusas Il Gattopardo, zu Deutsch Der
Leopard.97 In ihrer südländisch kolorierten Einzigartigkeit kann die Lebensgeschichte des sizilianischen Fürsten als eine Art Prolog auf die historische und persönliche Geschichte um
den Wiener Grafen Bühl gelesen werden.
Don Fabrizio Corbèra, der Fürst Salina, beobachtet ebenso kritisch wie untätig den Unter gang seiner sozialen Klasse, der 1910 mit dem Verfall der Familie Salina endet, aber bereits
im Jahr 1860 mit Garibaldis ‘Spedizione dei Mille’, der Expedition der Tausend, einsetzt,
bei welcher das bourbonische Königreich niedergeschlagen und der Anschluss Siziliens an
den Norden Italiens erreicht wird. Fürst Salina erkennt sich als Vertreter eines überlebten
Standes und einer ‘unglücklichen Generation’, die zwischen der alten und der neuen Zeit
steht. Die ‘Leoparden’ von einst werden jetzt durch ‘Schakale und Hyänen’ ersetzt. Der
empor kommende ‘neue Mensch’ tritt in der Person des Calogero Sedàra auf, der die poli tischen Ereignisse geschickt auszunützen versteht und zu erheblichem Reichtum gelangt.
Tancredi, der Neffe des Fürsten – der sowohl Züge des Neffen von Hans Karl Bühl und des
neuen Menschen aufweist – hat sich der Revolution angeschlossen, weil er die Zeichen der
Zeit erkannt zu haben glaubt und den günstigen Wind auch persönlich ausnützen will. Der
Neffe erklärt seinem Onkel und Tutor, es sei nötig, dass sich die Ganze Oberfläche verän dere, damit im Prinzip alles beim Alten bleibe. Der Fürst bittet für seinen Neffen beim Em porkömmling Sedàra um die Hand von dessen engelhaft hübscher Tochter Angelica. 98 Die
Heirat von Angelica mit Tancredi bringt dem Hause Salina das verlorene Vermögen zurück und sichert dem Neureichen und grobschlächtigen Sedàra den so begehrten Adelstitel.
Der Fürst lässt sich ein letztes Mal auf die Teilnahme an einer Soirée ein, bereut sein Er -
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Der ab 1955 niedergeschriebene Roman des Fürsten von Palma und Prinzen von Lampedusa wurde 1958 posthum veröffentlicht. Die korrekte Übersetzung für Lampedusas Wappentier, «Gattopardo», wäre eigentlich Ozelot oder Pardelkatze.
Ebenso ist der Schwierige gehalten, für seinen Neffen um Helene zu werben, die unverhofft
seine eigene dea ex machina wird, indes die Werbung des Leoparden um Angelica zumindest
in finanzieller Hinsicht einen rettenden Engel für seinen Neffen anlocken soll.

scheinen, kann jedoch anstandshalber nicht fliehen und stellt fest, dass er mit der heutigen
Abendgesellschaft fast nichts mehr gemein hat. Todesgedanken steigen in ihm auf und er
verzichtet – gleich wie der Schwierige – auf seine Kutsche, um zu Fuss den Weg durch die
nächtlichen Strassen anzutreten und über sein Dasein nachzudenken. An der Weltausstel lung in London habe er sich selbstversunken den Errungenschaften der Stahlwerke in Shef field wie der Webereien in Manchester verschlossen, «von heftigem Verlangen nach dem ei genen Dämmerzustand erfüllt, den er zwischen seinen versabberten Kissen und seinem
Nachttopf, der unter dem Bett stand» vorzufinden gedachte. 99 Der skeptische Don Fabrizio
lässt sich nicht überreden, einen Sitz im Parlament einzunehmen und schlägt statt seiner
Sedàra vor, der alle Qualitäten für einen Senatorenposten in sich vereinige. Salina glaubt
nicht an einen sozialen Aufstieg Siziliens, weil die Selbstgefälligkeit seiner Bewohner stärker
sei als ihr grosses Elend. «Weil es den Aufruf sonst hätte hören müssen, hat es Sizilien un geachtet seiner Berufung vorgezogen zu schlafen». 100
Der Pfad des Leoparden führt durch drei historische Etappen: 1860, 1875 und 1905. Um
1920 – weitere 15 Jahre später – spielt der Schwierige und wiederum kontrastiert der epo chale Hintergrund den Charakter eines noblen Misanthropen, dessen Status sich historisch
überlebt hat. Es scheint, die Geschichte habe einst mächtige sizilianische und österreichi sche Aristokraten zu überflüssigen Menschen, zu lišnyj čeloveks, gemacht, denen erst ein
glorreicher Untergang die dornige Krone literarischer Adelung aufsetzt. So werden vorder -
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Übersetzung des Verfassers aus dem italienischen Original. Vgl. Tomasi di Lampedusa. S.
162: «[...] mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella alla Esposizione
Universale di Londra, che non comprende nulla, che s’impipa di tutto, delle acciaierie di
Sheffield come delle filande di Manchester, e che agogna soltanto di ritrovare il proprio
dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo orinale sotto il letto».
Übers. d. Autors aus dem italienischen Original. Vgl. Tomasi di Lampedusa. S. 167: « La
Sicilia ha voluto dormire, a dispetto delle loro invocazioni; perché avrebbe dovuto ascoltarli
[…]».
Dieses Überhören der Invokation kommt durch Hans Karls Redeverweigerung im Herrenhaus ausdrücklich zur Sprache. Altenwyl scheitert beständig darin, den Schwierigen zum öffentlichen Reden zu bringen. Seine Tochter Helene hingegen vermag den homme difficile im
intimsten Rahmen zur Rede zu stellen. Das Wort der Liebe obsiegt über dasjenige des
Zwecks, das Persönliche über das Allgemeine, das Direkte über das Mittelbare. Der Sinn er schliesst sich über das Erleben und sonst über nichts. Die Aposiopese, das Verstummen oder
das bewusste Abbrechen des Redens oder Denkens, belegt das Programm einer Kapitulation
des Ich, aus dem weder ein griechischer noch ein Held der Moderne ohne übernatürliche
Hilfe herauskommt. Die Liebe umschliesst dieses Übermenschliche, das über den Menschen
kommt.
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gründig triviale Nobelmänner zu Aristokraten der Empfindsamkeit, die sich im Gebot des
Schweigens und im Verzicht auf die offenbar ohnehin verwehrte Liebe üben und das – hier
liegt vielleicht noch mehr die Ironie des Lebens, als die des Lesens – mit derart sterbensfro hem Ausdruck, dass Dezenz und Dekadenz kaum mehr unterscheidbar sind. Fast könnte
man schon vom Gift des Guten und vom Ruin des Reinen sprechen.
Möglichkeit und Unmöglichkeit eines Hinüberrettens des Alten ins Neue bildet die Crux
von ähnlichen Lebensgeschichten. An diesem Punkt rührt eine existenzielle Frage an das
reflektierende Selbst: Wie wird aus dem verlorenen Vergangenen ein Gut der Gegenwart?
Die Geschichte hat die Helden des Verzichts ihrer ererbten sozialen Funktion beraubt, ein
Festhalten an den mumifizierten Gestalten des eigenen Lebenslaufes ist ihnen ebenso zuwi der wie der Selbstverrat einer Einordnung in die geschäftstüchtige neue Welt der politi schen Opportunisten. So steigen die drei seelenverwandten Edelmänner gemeinsam in den
Olymp der freiwilligen Absteiger auf. Ihr in den Tiefen menschlichen Seins wurzelnder kol lektiver Anklang vereint sie zum immergrünen Kleeblatt, das – viel öfter als man meinen
könnte – auch jenseits des gepflegten Rasens der dichterischen Hochkultur gedeiht.
Hätte die Freundin des Schwierigen, nicht in einen zugleich individuellen wie auch soziohistorisch bedingten Zerfallsprozess einzugreifen gewusst – und sich somit vielleicht mit der
Macht einer Göttin eines Anachronismus – also einer Verwechslung der Zeiten – schuldig
machen können – so wäre wohl auch der Schwierige in die gloriose Bedeutungslosigkeit seiner literarischen Verwandten eingesunken und die sich auf der Höhe der Zeit wähnenden,
ebenso bitteren wie verbitterten Kritiker hätten recht behalten. 101 Tatsächlich erprobt ein
Mensch beiderseits des Textes schwierige Verhältnisse und natürlich hat jeder Leser für sich
zu entscheiden, ob er an die deuterische Macht der Feder glauben und inwiefern er diese in
sein eigenes Leben einfliessen lassen will. Auf dem Podium steht jedenfalls eine schwierige
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Stand und Name der Tochter aus einem noblem Hause, das die Vorsilbe ‘Alt’ trägt, vermi schen sich mit der jugendlichen Energie einer auffallend ausgereiften Persönlichkeit; das ver weist auf die hier angesprochene Möglichkeit, das ‘gute Alte’ in die ‘neue Zeit’ zu transfor mieren. Helene Altenwyl wird zur Erscheinung eines Geistes, der die schier übermenschliche
Kraft besitzt, sich – und vielleicht auch andere – aus dem Sog der Zeit geradezu herauszu reissen und die Ideale einer inneren Welt gegen die Widerstände einer scheinbar übermächtigen äusseren zu retten. Im Gegensatz zu Oblomovs Olga verweigert sich Hans Karls Helene
einer strebsamen, selbstbewusst nach der Zukunft langenden ‘deutschen Hand‘, für welche
sich Gontscharow und Hofmannsthal die Namen «Stolz» und «Neuhoff» ausdenken und damit Allegorien einer stolz hoffenden ‘Neuen Welt’ kritisch ausführen.

Figur im ständigen Widerspruch zwischen ihrem Glauben an die alte Zeit – welche sich in nerlich dartut – und dem Wissen um die neue – welche lebenspraktisch ist. Was oft rein his torisch begründet sein mag beschreibt unter Umständen nicht weniger als einen menschli chen Grundkonflikt. Dem ewigen Mythos eines goldenen Zeitalters begegnet der Mythos
des perfekten Partners, beide gälte es in eine sinnfällige Realität zu übertragen, eine Mög lichkeit, welche zumal schwierige Typen, zumindest vordergründig, von sich weisen.
Wie ein ausserhalb der Zeit Stehender begreift sich der schwierige Mensch selbst als Zumu tung. Umso mehr neigt er dazu sich zurückzuziehen. Selbstzweifel unterdrücken die Ideali sierungen einer Verliebtheit, welche sich ja doch nur abseits der schnell schwindenden
Schwaden süsser Schwülstigkeit zu etwas auswachsen könnte, das den Namen Liebe wirk lich verdient. Der Ort der Erfüllung scheint einem Schwierigen indes nicht mehr erreich bar, er ist ein zweifach Aussenstehender: Persönlich und gesellschaftlich. Dies ist die Positi on eines Romantikers, der das Romantische für sich selbst nicht in Anspruch nehmen will.
Hier steht einer der verzichten will, weil ihm eine zwiespältige Welt ebenso wenig genügt,
wie er ihr zu genügen glaubt.
Dank einer Art doppelter Verneinung könnte aber das Verpassen selbst verpasst werden,
dann würde sich die Zeit einem, der die Suche quasi im Rückwärtsgang vollzieht, wie von
hinten auftun.
Gerade anlässlich dessen Aussonderung wird zumal ja ganz unverhofft der Wert eines Weg gelegten entdeckt. In der vordergründigen Hoffnungslosigkeit eines Schwierigen spiegelt
sich denn auch die Ironie alles Doppeldeutigen. Das Zurandekommen mit einem vermeint lichen Schicksal könnte sich als ebenso irrig wie dienstbar erweisen. Leise mischt sich die
geheime Ahnung eines lišnyj čelovek, eines siciliano superfluo, oder eben eines wienerischen Schwierigen bei, der alles verloren und somit nichts mehr zu verlieren glaubt und
dergestalt dem wollenden Verstand ein Schnippchen schlägt. Allerdings unternimmt einzig
der österreichische Exponent des Schwierigen den nachdrücklichen Versuch, das Verlorene
zu retten, wobei der Begriff ‘Versuch’ wohl zu stark ins Absichtliche zielt. An diesem zen tralen Punkt drängt sich natürlich die brisante Frage auf, worin sich denn der Homo Aus triacus von all den anderen unterscheide.
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Da sich Sinn prinzipiell nur in Zusammenhängen erschliesst, muss sich eigentlich auch ein
Aussenseiter auf eine soziale Ebene wagen. Natürlich wird das schwierig, wenn einem di vergierende innere und äussere Geschehnisse die Brust aufzureissen drohen. Ein wesentli cher Unterschied zwischen dem österreichischen Schwierigen und seinen Seelenverwand ten liegt denn auch in der Lebenslage eines Kriegsheimkehrers, als einem der gelernt hat,
sich an Orten aufzuhalten, an denen die pure Angst herrscht, eine Angst allerdings, die das
Wesen einer gesteigerten Existenz nach und nach freigibt, wie die Erde den Leib eines Ver schütteten, der seiner Befreiung entgegensieht.
In unserem Lustspiel des Lebens – welches seine Figuren ja anders einbettet als ein klassi scher Roman – wird diese ganz und gar nicht humoristische Lage anders angegangen, als
man es wohl erwarten würde. Dem allseits gegenwärtigen fruchtbaren Widerspruch zu
Diensten sind der Ernst des Humors und der Witz des Herzens. Komisch unterlegte Ironie
schützt eine Person vor der Tragik ihres Daseins ohne diese zu entwerten. Aus tiefster Trau mestiefe wird eine Persönlichkeit exhumiert, bevor es zur Verlobung von Wunsch und
Wirklichkeit kommen kann.
Die Romane Oblomov und Der Leopard beschreiben indes unaufhaltsame Vereinsamung und
Untergang in ergreifender Würde: Schicksalsergeben erkennt das Individuum sein Heraus fallen aus den grossen und kleinen Zusammenhängen und es akzeptiert, dass es der gerade zu natürlichen Auflösung einer Existenz entgegenstrebt. In seiner Zweideutigkeit übersteht
nur gerade der Schwierige den Untergang seiner Gesellschaft, was sich vielleicht einer ver erbten Gemeinsamkeit des Doppeladlers mit dem Janus verdankt, der als paargesichtiger
Gott des Durchgangs über die Fähigkeit verfügt, das Vergangene mit dem Werdenden zu
verbinden. Auf seiner Suche nach der verlorenen Liebe zieht ein komischer Vogel überaus
beachtenswerte Kreise.
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V.

Roman und Schauspiel: Von Paris nach Wien

Der gescheiterte Dramatiker Balzac scheint sein zwölf stattliche Bände umfassendes erzäh lerisches Werk Die Menschliche Komödie102 ebenso beflissen von der Bühne heruntergeholt zu
haben, wie es der scheiternde Romancier Hofmannsthal dereinst dorthin zurück tragen
wird.103 Mit Études Sociales hat der französische Erzähler ursprünglich sein auf einhundertsiebenunddreissig Romane angelegtes Opus überschrieben, in welchem Tausende von Indi viduen nachgezeichnet werden, die das menschliche Kollektiv mit all seinen Typen ausma chen.104 Die Maxime des Ecrivain gigantesque verlange, dass das Leben dem Typus durch
Individualisierung und dem Individuum durch Typisierung eingehaucht werde: «Partout,
j’aurai donné la vie: au type, en l’individualisant; à l‘individu, en le typisant.»105 Dieses elementare Kompositionsprinzip schlägt auf die Bühnenschöpfungen des österreichischen Be wunderers durch, der einzig das ‘relative Menschliche’ als komisch anerkennt. 106 Ein besonders offensichtliches Beispiel hierfür ist die Figur des Schwierigen, die sich aus ihrer Entou rage von Typen aus der Comédie italienne geradezu herausschält und damit auch die ent scheidende, psychologisch relevante Individuation erfährt. Anders gesagt: Der Schwierige
wandelt sich vom Typen zum Individuum, das Menschliche entwickelt sich somit in der Fä higkeit, scheinbar Gesetztes relativierend, aus einer festen Form herauszuwachsen und
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1842 setzt Balzac den Titel in Anlehnung an Dantes Göttliche Komödie, freilich in der Absicht,
das menschliche Handeln und dessen soziale und psychologische Motive in den Vordergrund
zu rücken. «Die Unermesslichkeit eines Vorhabens, das zugleich die Geschichte und die Kritik der Gesellschaft, die Analyse ihrer Übel und die Erörterung ihrer Prinzipien umfasst, er mächtigt mich, wie ich glaube, meinem Werk den Titel zu geben, unter dem es heute er scheint: ‘Die Menschliche Komödie’. Ist er ehrgeizig? Ist er lediglich gerecht? Das möge,
wenn das Werk beendet ist, das Publikum entscheiden.» Vgl. Honoré de Balzac: Vorrede zur
Menschlichen Komödie. In: Die menschliche Komödie. Bd. I: S. 160.
Hofmannsthals Bezug zu Balzac geht aus zahlreichen Notizen und Briefen hervor. Die Aufzeichnungen beider Autoren weisen Molière als gemeinsamen Haupteinfluss aus.
Diese Einsicht stützt die hier mehrfach geäusserte Kritik an einer usuellen Literaturbetrachtung, bei welcher die Unterschiedlichkeit von Textsorten oder kulturellen Räumen thematische Gemeinsamkeiten systematisch verdeckt. So werden in der Germanistik noch heute
überraschend selten divergente französische Textsorten beigezogen, ganz zu schweigen von
Motiven aus entfernteren Sprachregionen. Bestehende Lücken können durch die Komparatistik zwar bearbeitet werden, doch allzu spärlich fallen entsprechende – als fachfremd geltende – Erkenntnisse auf die deutsche Literaturwissenschaft zurück.
In seiner Vorrede verweist Balzac unter anderem auf Die Physiologie der Ehe und auf ein weiteres, ausstehendes Werk: Die Pathologie des sozialen Lebens.
Honoré de Balzac: Lettres a l’Étrangère. 26.10.1834.
H.v.H.: RuA III / Aufzeichnungen. 5.2.1912. S. 512.
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einen eigenen Charakter auszufüllen. Damit ist so etwas wie ein Exempel für eine Liebe
statuiert, die im Sein und nicht in der Funktion existiert. Wenn der grosse Gegenspieler des
Schwierigen in seinem Frauenideal die Erhabenheit einer Statue erblicken will und Stren ge, die weich wird, als ‘herrlich über alles’ bezeichnet, dient er als Wegweiser, der anzeigt,
was er selbst nicht begreift.
In der Typisierung des Individuellen liegt das klassisch Dramatische, in der Individualisie rung des Typus das Romanhafte. Der Romancier Balzac und der Dramatiker Hofmannsthal treffen sich auf der Kreuzung zweier Gattungen, indem jeder aus anderer Richtung
kommend, eine möglichst ganzheitliche Illustration menschlicher Motivation und Demotivation verfolgt: Kommt der eine vornehmlich mit dem Speziellen auf das Allgemeine,
stösst der andere vom Allgemeinen auf das Spezielle.
Überreichtum ist eigentlich Mangel. Das konstatiert Hofmannsthal in Hinblick auf den
feinfühlig selbstkritischen, in der Dichtung aber monumentalfragmentarisch dilettierenden
Philosophieprofessor Henri-Frédéric Amiel. 107 Dagegen werden die Vorzüge des Dramas
offenkundig, das den ‘Charakter in seiner Kristallisationsform’ zeige.108 Wer Komödien
schreibt, muss sich in der Tat bescheiden und nach einer kompakten und doch kompletten
Ordnung suchen. Wer so gute Komödien schreibt wie Hofmannsthal, der giesst Individual sprache in althergebrachte Figuren, wie ein Confiseur hauseigene Schokolade in eine Os terhasenform.
Dem seelenkundlich recherchierenden Romanisten fallen Paul Bourgets Nouveaux essais de
psychologie contemporaine in die Hände. Bourget hatte nebst Balzacs Romanen auch Tagebucheinträge Henri-Frédéric Amiels einer psychologischen Analyse unterzogen, um den
Urgründen der Charaktere auf die Spur zu kommen. Der Prosaist Bourget gehöre zu den
Meistern der ‘psychologischen monologia’, die Hofmannsthal dazu gebracht hätten, sein
‘Pathos zu verlernen und auf lyrisme zu verzichten’. 109 Gleichwohl hatte der österreichische
Kollege, selbst auch Feuilletonist, die Psychologie hinter Bourgets Physiologie de l’amour moderne als ‘stillen Lebenswunsch des Hamlet journaliste’ relativiert. 110 Auf der Suche nach der
grossen Verlorenen hatte der Einblick in die psychologischen Untiefen der modernen Liebe
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HvH: Das Tagebuch eines Willenskranken. RuA I. S. 114.
H.v.H.: Über Charaktere im Roman und im Drama. KA. Bd. XXXI. S. 31.
Aus einem Brieffragment Hofmannsthals an Hermann Bahr, datiert 23.9.1891.
Hofmannsthal: Zur Physiologie der modernen Liebe. RuA I, S. 94.

also nur wenig Substanzielles hergegeben. Die populärwissenschaftlich aufgearbeitete Lie beskunde des Fin de siècle glänzt besonders in der Untauglichkeit, Charaktere über ihre
Zeitgeistigkeit hinauszutragen. Eine Befassung mit entfernteren Epochen liegt also nahe.
Konsequenterweise hat der von Wien nach Paris Blickende eine direkte seelenkünstlerische
Verbindung zwischen Balzacs grossbürgerlichem Frankreich und der gegenwärtigen öster reichischen Kapitale der Geschlagenen gefunden. 111 Zwei formal entgegengestellte Œuvres,
nämlich der soziologische Pariser Roman der kurzlebigen Julimonarchie und die konserva tiv-moderne Gesellschaftskomödie des postimperialen Wien, bilden in der Folge zwei Eck pfeiler einer literarischen Lebensbetrachtung, in deren Zentrum die Suche nach der verlo renen Liebe stehen soll.
Mit dem Transfer einer Pathologie des sozialen Lebens oder gar einer Physiologie der Lie be ins dramatische Fach wird synthetisiert, Gedanken werden verkörpert, Romaneskes wird
maskenhaft. In Hofmannsthals Lustspiel führt dies zur Rückbesinnung auf den alten Mi mus und die Typen der Commedia dell‘Arte. Die Suche nach der verlorenen Liebe begrün det nicht zuletzt den künstlerischen Versuch, das Unsagbare auszudrücken. Als Spiel, das
den Moment mit dem Ewigen verbinden will, ist Der Schwierige auch eine Replik auf klassische Erzählstrategien: Sprache lässt das Moderne als Mischung – echter und fiktiver – Tra ditionen auftreten. Die Schwierigkeiten der Zeit erscheinen als konstante Gegenstände des
Menschlichen. Dergestalt macht das mit dem ersten Weltkrieg verbundene Heimkehrer problem die Zerrissenheit eines sensibilisierten Menschen ebenso offenbar, wie die Mög lichkeit hinter den Rissen der Seele jenes Verborgene zu evozieren, das zwei Menschen in
der Tiefe ihres Seins verbindet.
Das Unveränderliche, welches das ‘Klassische’ ausmacht, findet einen Eingang in die mo dernen Zeiten, wenn Molières Misanthrope Traumdeutung, Quantenhypothese und Relativitätstheorie in sich aufnimmt und in Wienerischen Französismen nach einem Ausdruck für
seine Sprachlosigkeit sucht. Da hat sich einer total verirrt und weiss nicht, wohin er gehen
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Brief von HvH an Willy Haas vom 19. Dezember 1926: «Man kann nicht über etwas ‘Spezielles’ reden wenn man schon einmal öffentlich redet – dazu sind die Menschen heute zu ungeduldig und in zu grosser Not. Wenn man sich aber auf das fruchtbare Gebiet des Nichtspeziellen, des Allgemeinen, unseres Zustandes, unserer Anarchie begibt [...] blitzschnell
kommt man auf die schwierigsten rätselhaftesten Dinge [...] und das wäre erst wieder die
Schale und nicht der Kern [...]
109

soll. Da hat sich einer wahrhaft verliebt und weiss nicht, wie ihm geschieht. Da erwächst
aus der Verlorenheit des Überzeitlichen eine neue Existenz.
Das Einst einer Szene und das Jetzt ihrer Betrachter verwachsen in zeitlosen Gründen.
Balzacs enzyklopädisches Figurenpanoptikum und Hofmannsthals Seelenschauspiel stehen
für den Versuch, «alles Gesellschaftliche auf sein Menschliches zu reduzieren.» Der Letzte re spricht von einer «Funktion, mitten in das Leben des Menschen hineinzugreifen», die
weit über die Imitation des Lebendigen hinaus gehe. Wie bei keinem anderen Autor ver bindet der Wiener sein eigenes Schaffen mit dem des Parisers, wenn es darum geht «den
Standpunkt des Lebens zu lesen»: Balzacs Texte resultierten aus dem Versuch, «das Gleiche
mit dem Gleichen zu heilen, die Wirklichkeit mit einer erhöhten dämonischen Wirklichkeit
zu besiegen».112
Der aufgerufene Geist soll erreichen, was eigentlich nur der die Phantasie durchblickenden
Liebe vorbehalten ist: Typisierung und Individualisierung in ein einziges Gefäss zu legen,
um in einem Zustand der Überwirklichkeit an mehreren Orten zugleich aufzutreten und
das Nahe in die Ferne und das Ferne in die Nähe zu rücken.
Man könne der «ewigen Sterne gedenken und sich durch sie heiligen». 113 In der bleibenden
Gültigkeit des Klassischen, mit welcher man sich gemeinhin auf Goethe beruft, weilt der
Typus und das Göttliche, das Unwandelbare, das Musterbild, das Festgeschriebene, das All gemeingültige, Bedingung und Grundkonstante, das Gesetz, die Kategorie. Das Individu um hingegen ist dessen pures Gegenteil: Es ist nicht das Fertige, sondern das Suchende,
nicht das Stehende, sondern das Bewegte, nicht das Klare, sondern das Missverständliche,
nicht das Vollkommene, sondern das Fragmentarische, nicht das Eindeutige, sondern das
Vieldeutige, nicht das Sichere, sondern das Unsichere, nicht das Begrenzte, sondern das
Offene, nicht das Feste, sondern das Fragile. Nur dieses Individuelle neigt zur Krisis. Die
Schwebungen des Individuellen zeichnen die Wellen des Lebens nach. Was da fehlen mag,
das ist der Blick auf den Ozean, Distanz, Verständnis für Relationen und Dimensionen, deren Ausserachtlassung aus Plankton ebenso leicht Ungeheuer wie Engel macht.
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HvH: Balzac. RuA I, S. 382.
H.v.H: Balzac. RuA I, S. 382.
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Auf der Suche scheitert die in ihrer ausgeprägten Typisierung schon fast Balzac’sche Ge genfigur des Schwierigen besonders bitter am Menschlichen, wenn sie angesichts der Liebe
die Position des Ewigen einnehmen will: «Einmal sehe ich Sie, wie Gott Sie geschaffen hat,
Leib und Seele. Ein Schauspiel für Götter.»115 Diese ‘unbewusste’ Andeutung einer Metaebene macht freilich ein Theatertypus, der nicht wissen kann, dass er selbst in einem verita blen Schauspiel steckt und mit seiner Rede gleich mehrfach kategorielle Grenzen über schreitet. Die angesprochene Existenz eines ultimativen Beobachters wäre in der Tat göttlich und somit allzeitig, allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Eine vermeintliche Divina Commedia entpuppt sich derweil als Comédie Humaine, wenn ein Möchtegerntitan im
unentwegten Versuch, die eigenen Grenzen zu sprengen, folgerecht auf die Nase fällt und
114
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Zum Zooplankton zählende Quallenmeduse. Quelle: National Oceanic and Atmospheric
Administration.
Gemeint ist der durch Baron Neuhoff repräsentierte Typus, der sich als Widersacher und
vermeintlicher Bewunderer des Schwierigen hervortut. Deutlicher herausgearbeitet wird das
Verhältnis zwischen Typus und Individuum, welches auch in den Polaritäten von Gott und
Mensch, Makro- und Mikrokosmos, Ewigkeit und Augenblick angelegt ist, in den folgenden
Kapiteln.
Vgl. Der Schwierige. II/13.
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so ein System von Überhöhung und Unterwerfung bedient, das im Stück ein vorläufiges
Ende findet mit dem archaischen Eingeständnis, dass sich der gefallene Held von der eben falls klassischen Gestalt einer schönen Helene ‘in den Staub treten’ lasen will. 116 Zu Boden
geht auch ein weiterer Typus: Der des chronischen Hahnreis, welcher seine Frau als «gran de Dame des XVIII. Jahrhunderts» betrachtet und dabei nicht merken will, wie unwieder bringlich ihm diese längst entrückt ist. 117 Selbst den Frischverlobten wird das Glück missgönnt, sodass der Schlussapplaus einem düpierten Neider widersprechen muss, der mit der
Botschaft abgetreten ist, das verlobte Paar sei zu bizarr, um sich an seit tausend Jahren exis tierende richtige und akzeptierte Formen zu halten. 118 Indirekt angespielt wird damit natürlich auf die hier thematisierte Interdependenz von Typus und Individuum, sowie auf die
damit verbundene Hauptsache: Ein Exempel für eine Liebe, die im Sein und nicht in der
Funktion existiert.
Mit Balzac teilt Hofmannsthal denn auch das Bestreben, den unverbesserlichen Typus in
seinem Universum zu belassen und sich damit zu bescheiden, mit seinen Figuren unten im
Leben anzukommen und von da aus auf einen Himmel zu verweisen, den man zwar nicht
betreten kann, dessen Gestirne aber umso besser der Navigation durch die Niederungen
des Alltags dienen. Jedenfalls findet er es mehr als wahrscheinlich, dass nur gerade Schön geister und Literaten, die Essenz von Goethes Dasein anhand eines einzelnen grossen Wer kes zu erfassen verstünden; der Dichterfürst versage sich den normalen Menschen und de ren beschwerten und verworrenen Momenten der Existenz, während sich Balzac immer
mit diesen einlasse.119
Mit der Kunst der Liebe teilt der Schwierige die Möglichkeit im Grossen das Kleine ebenso
zu enthüllen, wie das Kleine im Grossen. Wenn eine Comédie inmitten der Evokation des
existenziellen Augenblickes noch einen Strahl ewigen Sternenlichtes kristallisiert, dann
bricht sie zweifellos mit der «Unzulänglichkeit des einzelnen Lebens.» 120
116
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Der Schwierige. II/13.
Die Rede ist von Hechingen, einem nahen Freund des Schwierigen. Der Schwierige. III. 2.
Der Düpierte ist Stani, der Neffe des Schwierigen. Der Schwierige. IIII. 14.
H.v.H: Balzac. RuA I, S. 382.
‘Kristallisation’ heisst gedankliche Verdichtung bis hin zu komplexen Bildern. Ein Lieblings begriff Hofmannsthals, den er aus Balzacs Eine Frauenstudie übernommen haben dürfte:
«Ein geistvoller Mann, Stendhal [vgl. De l’Amour], ist auf den bizarren Gedanken verfallen,
den Vorgang, der sich im Kopf der Marquise vor diesem Abend, während seiner und nach
ihm abspielte, als ‘Kristallisation’ zu bezeichnen.» (op. cit. Die menschliche Komödie. Bd. II. S.

12. Typus und Individuum – Ideal und Existenz
An sich treten in einer traditionellen Komödie nur Typen auf. Eine zumindest oberflächli che Tendenz zur Individualisierung zeigt sich in der Tragödie. Mit rein allegorischen Figuren wie Gott, dem Tod, dem reichen Mann, Mammon oder der Buhlschaft kommt Hof mannsthals Mysterienspiel mit dem programmatischen Titel Jedermann aus. Deutliche Spuren dieser Anlage trägt das Lustspiel mit dem richtungsweisenden Namen Der Schwierige, das
sich, trotz seiner Verwandtschaft zum klassischen Maskentheater der Commedia dell’Arte,
ganz wesentlich von seinen Vorbildern unterscheidet, da es mehrere Eben aufweist und Ty pen neben Individuen stellt. Von der letzten Feststellung geht der folgende Exkurs aus, der
freilich dem Versuch dient, einer Liebe auf die Spur zu kommen, die sich im Zwischenspiel
von Typus und Individuum bemerkbar macht und damit auf das inhärent Menschliche
verweist, welches sich indirekt offenbart.
Folgende Anhaltspunkte sollen die Unterscheidung von Typus und Individuum verdeutli chen:
TYPUS
eindeutig in Urteil/Kategorie
ein- / ausgrenzend
asozial
autonom
adjektivisch
göttlich, urbildhaft
Gesetz
in sich geschlossen
dissoziiert
fixiert
absolut
mittelbar
zeitlos
unsterblich
so muss es sein
einfach
erstarrt

INDIVIDUUM
multipel, widersprüchlich
offen
sozial
abhängig
beugbar
menschlich
Einzelfall
wächst aus sich – seinem Urzustand heraus
assoziiert
beweglich
relativ
unmittelbar
hineingeworfen in die Vergänglichkeit
sterblich
so kann es sein
schwierig, komplex
wandelbar – erlösbar

385)
Die Formulierung «Unzulänglichkeit des einzelnen Lebens» entstammt dem einleitend zitierten Brief Hofmannsthals vom 27.9.1894 an Edgar Karg von Bebenburg.
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Der Schwierige begründet mit dieser genuinen Allianz schon fast ein ganz eigenes Theater genre, das nicht lediglich eine Mischform, sondern eine kategoriale Neuschöpfung ist. Die
psychologische Relevanz, von ganz und gar genrefremden, mystischen Momenten geht mit
Dissoziationen einher, die eigentlich nach der Neuausrichtung einer Persönlichkeit streben,
deren Komplettierung das geheime Ziel des ernsten Lustspiels bildet. Das von Jekels, Freud
und Jones angeregte Prinzip der Dekomposition, mit dem ein Stück praktisch zerlegt wird,
wie das Gemüt eines Analysanden, wird weiterverfolgt, wenn Typen als Charakterzüge ei ner individuellen Persönlichkeit behandelt werden. Die Typen bilden gewissermassen das
feste Repertoire, während sich Individuen ständig entwickeln. Selbstfindung und soziale In tegration geschehen in einer Assemblage ursprünglich widerstrebender Charakteristiken
und als Zusammenführung multipler Regungen und Erinnerungen. Das hier beleuchtete
konkrete Resultat bildet zugleich ein leicht verhaltenes Happy End im Theater und den
Entwurf eines sozialen Lebens. Durch die glückliche Verbindung von Individuellem und
Typischem reift im Verlauf der Handlung ein Charakter heran und wird ‘heiratsfähig’.
Diese Conjunctio wird durch das ‘Sakrament der Ehe’ zum Symbol für das, was der
Schwierige – und auch dessen Autor – als jenes ‘Notwendige’ anerkennen, welches den
Wandel von einer subjektiven zu einer sozialen Schicksalhaftigkeit begründet. 121
Traditionen konstituieren Idealbilder. Eine dementsprechend kritische Auseinandersetzung
mit dem kulturellen Herkommen wirkt charakterbildend. Der Schwierige sagt, im Zufall sei
so ein Grausen, dass der Mensch etwas habe etwas finden müssen, damit er sich am eige nen Schopf aus diesem Sumpf herauszuziehen konnte, und so habe er das Institut gefun den, das aus dem Zufälligen und Unreinen das Notwendige, das Bleibende und das Gültige
mache: die Ehe.122 Natürlich erfüllt dieses erzkonservative und in seiner psychologischen
Radikalität zugleich progressive Eheverständnis die Auflagen des hier vorgestellten Typi schen. Das Individuum wächst gewissermassen über sich selbst hinaus, wenn es seine Not
wendet und vollends in der besagten ‘Notwendigkeit’ aufgeht. Allerdings gibt es damit seine
Individualität nicht preis, sondern es hebt diese aus dem Zufälligen heraus und verleiht ihr
eine Ganzheitlichkeit, die der dialektischen Zusammenführung sich ergänzender Gegen satzpaare entgegenkommt. Holistisch betrachtet, ergibt sich im sakralen Vollzug ein System, das sich aus dem Zusammenwirken der einzelnen Komponenten nicht mehr vollstän 121
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In der Analytischen Psychologie gilt Conjunctio (dt. Vermählung) als archetypische Funktion
mit welcher unbewusste Elemente koordiniert werden. Im Besonderen geht es um die Vereinigung sich ergänzender Gegensätze.
Der Schwierige. II/10.

dig begreifen lässt, wenn ‘zwei Menschen, die ihr Leben aufeinander legen, werden wie ein
Mensch‘.123 Unter einer solchen Conjunctio darf sich die heutige Leserschaft freilich viel
mehr vorstellen, als eine Ehe oder sonst eine romantische Angelegenheit: Eine Existenz, die
das Sentimentale übersteigt.
Das abgespaltene Individuum hingegen ist nur irrlichterndes Ich, eine Ausformung, welche
es von Möglichkeit zu Möglichkeit treibt und die zu keiner Ganzheit findet, weil sie sich das
eigene Funktionieren in einer unsäglich komplizierten Maschinerie im Vorhinein versagt.
Die Fragmentierung der Welt erfasst dieses Subjekt, so wie dieses das Dasein als Zerbroche nes begreift. Was sich nicht bindet, bleibt in der Schwebe, im Zustand des Schwierigen.
Conjunctio bedeutet dann nicht Aufgabe der Freiheit, sondern deren Kennzeichen, wenn
sie das Resultat einer an und für sich notwendigen Entscheidung ist, im Sinne einer sozia len Wahl, zu der sich ein Mensch aus sich selbst heraus entschliesst. In diesen seltenen Fäl len ereignet sich Selbstbefreiung als Vereinigung sich ergänzender Gegensätze. Dem Su chenden widerfährt die Gnade der Bejahung.
Vorerst ist der Schwierige aber noch eine Verkörperung des abgesonderten Individuums,
des präexistenten Menschen und Dilettanten. 124 Seine Schwierigkeit liegt in der Bindung
ans Konkrete oder in der Evokation des Einfachen. Wenn so einer vom Simplen schwärmt,
spricht die Sehnsucht. Die Glaubenskrise am Einfachen ist die Krise eines Ich, das sich in
seiner eigenen Komplexität zu verlieren droht. Eine Du-Beziehung scheint unmöglich:
«Zwei so komplizierte Menschen, das tut kein gut», 125 so sagt die Schwester des Schwierigen über ihren Bruder und dessen – natürlich nur insgeheim und damit jenseits des Be wusstseins – geliebte Helene. Provokativ spricht die Schwester also ein verheissungsvolles
Wort aus, das natürlich nur von einer Vertreterin des Einfachen, die das Komplexe einfach
nimmt, ‘wahrgenommen’ und bewusst gemacht werden kann. Einfach nehmen hat hier natürlich zwei Bedeutungen: Es heisst erstens ‘als leicht auffassen’ und zweitens, ohne Um schweife anpacken‘. Die Aufgabe ist damit gestellt: Nicht das Problematische zum Anspruchslosen degradieren, nicht das Komplexe als Entzweiung von Welt und Ich auffassen,
sondern zwischen der Skylla des zu Schwierigen und der Charybdis des zu Einfachen hin -
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Der Schwierige. II/14.
Der Ausdruck ‘präexistent’ geht auf die Existenzphilosophie Kierkegaards zurück und spielt
im Werk Hofmannsthals eine zentrale Rolle.
Der Schwierige. I/3.
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durch zu einer Redlichkeit mit der Welt kommen, die weder selbstgerecht noch entrückt
anmutet. Dies ist der Weg zur Notwendigkeit, wie er im Lustspiel angedeutet wird.
Eine entscheidende Figur tritt auf der Lustspielbühne gar nicht auf: Es ist der Clown Furla ni, das Alter Ego, von welchem der Schwierige seiner jungen Freundin so begeistert berich tet, wobei er sich selbst mehr oder weniger unfreiwillig offenbart. Die vorbewusste Annähe rung des Protagonisten an eine zentrale archetypische Gestalt, die ausgerechnet im Zirkus
einem Kollektiv vorgeführt wird, belegt die sich anbahnende Integration eines Quasimisan thropen, die auf eine bereits weit gediehene Individuation folgt. Es ist die Einverleibung des
Einfachen durch das Schwierige, die Aufnahme des Typus durch das Individuum. Es
scheint tatsächlich, als ob der Zirkusbesuch die Wirkung eines wohlverordneten Medika ments habe und ganz nebenbei wird im Theater auch noch, sozusagen als Parallelaktion,
eine Therapie in einem anderen Theater – das freilich ein innerer Ort ist – angedeutet.
Neuhoff, der personifizierte Gegenspieler des Schwierigen, ist seinem überintellektuellen
Habitus zum Trotz, ein Einfacher. Er ist vollends Typus, wie wir ihn von der Commedia
dell’Arte kennen und zu einem gewissen Grad wirkt der Preussische Scaramouche auch als
Persiflage auf den klassischen griechischen Helden. In seiner Anschaulichkeit ganz ‘Grand
Guignol’ ist Neuhoff berechenbar, undurchlässig und roh. So scheint es jedenfalls auf den
ersten Blick. Doch wäre dieses Lustspiel nicht so bedeutend und universell, wenn nicht aus gerechnet dieser hölzerne Baron tiefe Wahrheiten und wirkungskräftige Tragik zum Aus druck brächte. Trotz aller Ergriffenheit, die er erheischt, muss er ganz Typus bleiben und
damit ohne die geringste Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung.
‘Individualität’ bedeutet ‘Ungeteiltheit’, ‘Unterscheidbarkeit’ oder ‘Einzelheit’ und es impli ziert Freiheit. Letztere schliesst in erster Linie die Möglichkeit der Wahl ein, welche der Ty pus offensichtlich nicht hat. Das verweist auf die Anlage, sich zumindest für einen ‘ent scheidenden Augenblick’ von der bislang dominierenden Subjektivität zu lösen und in eine
immanente, aber bislang unverwirklichte Existenz hinein zu springen. Dazu braucht es die
angesprochene Ungeteiltheit eines Individuums, das sich als Ganzes trennen und im eigent lichen Sinne überwinden kann. «The whole man must move at once» 126 zitiert Hofmanns126
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Über Umwege zitiert Hofmannsthal Richard Steele etwas ungenau. Im Spectator von 7. März
1711 hatte es geheissen: «The whole man is to move together.» Vgl. H.v.H. KA Bd XXXI. S.
273f.
Die Zerrissenheit, wie sie in Die Briefe eines Zurückgekehrten (H.v.H. KA Bd XXXI. S. 151-174)

thal Richard Steele und deutet damit jenen existenziellen Moment an, in dem das Indivi duum ganzheitlich schafft, was den reinen Typus zerbrechen würde: Das ‘Wunder der Ent scheidung’, dem ein Leben durch Bewegung und das diesem anverwandte Prinzip der Ste tigkeit im Wandel vorangeht. Vielleicht trifft es diese Formulierung am besten: Die schwie rige Person trifft zwar nicht direkt die grosse Entscheidung, aber sie geht dieser unweiger lich entgegen.
Es ist alles andere als ein Widerspruch, wenn sich einem sich entwickelnden Individuum
der Typus des Narren offenbart, der die in ihrer Gegensätzlichkeit unvereinbar scheinende
innere Pluralität in Heiterkeit aufgehen lässt. Das Bewusstsein findet in Furlani einen Aus druck für den Zusammenhang von Sinn und Widersinn in einer urbildlichen Figur, die
nicht aus sich selbst heraus funktionieren kann, sondern als Reflex eines diese studierenden
Individuums, als Maske, über welche der Schwierige sagt: Er spiele seine Rolle: er sei der,
der alle begreifen, der allen helfen wolle und dabei alles in die grösste Konfusion bringe. Er
mache die dümmsten «lazzi», die Galerie kugle sich vor Lachen, und dabei behalte er eine
Elegance, eine Diskretion, man merke, dass er sich selbst und alles, was auf der Welt sei,
respektiere, er bringe alles durcheinander, wie Kraut und Rüben; wo er hingehe, gehe alles
drunter und drüber, und dabei würde man am liebsten rufen: «Er hat ja recht!» 127
Auch auf der Suche nach der verlorenen Liebe bleibt das Individuum als stets Unfertiges in
Bewegung. Der Typus hingegen ist starr und zeugt von Abgeschlossenheit und Eindeutig keit, er ist Funktion und verweist auf das Absolute, welches es im wahren Leben nicht gibt
und dessen brennende Absenz manch einen anstiftet zum fertigen Urteil. 128
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den deutschen Zeitgenossen zugeschrieben wird, verunmöglicht indessen den Herzensakt einer ungespaltenen Persönlichkeit. Jacques Le Rider nennt dieses Ideal: «l’être tout entier».
Vgl. Modernité de Hofmannsthal. In: Austriaca No 37. S. 279.
Der Schwierige. II/1.
Hofmannsthal bescheinigt entsprechend in Preusse und Österreicher dem preussischen «Träger
eines Geistes» die «Unfähigkeit, sich in andere hineinzudenken» – und dem individualistischen Österreicher, der «lieber im Unklaren» bleibt, ein «Hineindenken in andere bis zur
Charakterlosigkeit». (Hofmannsthals Vermerk zu ‘Österreich’, «reich an Typen», verweist lediglich auf die ‘soziale Struktur’ des Landes, also nicht auf die einzelnen Exponenten.)
Diese hier wiedergegebene subjektive Zuordnung ist selbstverständlich rein allegorisch aufzufassen. Das Preussische steht demnach für den Typen (Neuhoff), das Österreichische für das
Individuum (Hans Karl).
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Seine Ich-Flexibilität ergänzt das Individuum durch Assimilation von Stabilität, die eigent lich nur den Typus als feste und unabänderliche Gestalt ausweist. Auch wenn das Individu um diese angesichts eines bewegten Lebens, immer wieder neu zu hinterfragen hat, zieht es
aus dem Typischen akzeptable und vorstellbare Formen, hinter denen sich jenes Unbewuss te evozieren lässt, an das ein Mensch zu glauben guten Grund hat, selbst wenn - und viel leicht gerade weil – sich das Unbewegte aus dem Blickwinkel des Bewegten ständig verän dert. Nach und nach und in Abstimmung mit der Welt etwas aus einer höheren Existenz
aus sich selbst hervorzuholen ist seine Aufgabe. Das ist wohl gemeint, wenn der aus dem
Krieg zurückgekehrte Schwierige dem Zufall als Auswurf des Individuellen seinen Begriff
der Notwendigkeit anheimstellt:
Das ist eine heilige Wahrheit, die weiss ich – ich muss sie immer schon gewusst haben,
aber draussen ist sie erst ganz deutlich für mich geworden: es gibt einen Zufall, der
macht scheinbar alles mit uns, wie er will – aber mitten in dem Hierhin- und Dorthin 129
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Der Typus verweist auf das Absolute, welches im wahren Leben nicht existiert und dessen
brennende Absenz manch einen anstiftet zum fertigen Urteil.
Rot und Blau oder Das fertige Urteil. Claude Chemelli. 2006.

geworfenwerden und der Stumpfheit und Todesangst, da spüren wir und wissen es
auch, es gibt halt auch eine Notwendigkeit, die wählt uns von Augenblick zu Augen blick, die geht ganz leise, ganz dicht am Herzen vorbei und doch so schneidend scharf
wie ein Schwert. Ohne die wäre da draussen kein Leben mehr gewesen, sondern nur
ein tierisches Dahintaumeln. Und die gleiche Notwendigkeit gibt’s halt auch zwischen
Männern und Frauen – wo die ist, da ist ein Zueinandermüssen und Verzeihung und
Versöhnung und Beieinanderbleiben. Und da dürfen Kinder sein, und da ist eine Ehe
und ein Heiligtum, trotz allem und allem – 130
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13. Von der schönen Figur zur sozialen Gestalt
Wenn Menschen nach Macht und Vermehrung streben, dann greift ihr ganzes Wollen und
Denken in eine Zukunft, die sich mehr als eine Form des Begehrens, denn als eine des Seins
erweist. Strebsamkeit und Willkür der Modernen intensivieren romantische Heilsvorstel lungen und sich verselbstständigende Gefühlsregungen, welche zwar echte seelische Be dürfnisse widerspiegeln, die Brüchigkeit einer vermeintlich soliden Existenz aber unter
peinlichem Missklang offenlegen können. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Be ziehung zwischen den Geschlechtern nuancenreich von derlei Diskrepanzen unterspült
wird. Ein augenscheinliches Beispiel hierfür gibt ein pomadiger Prahler, der den Schwieri gen ‘schlaff und zweideutig’ nennt und zugleich dessen Geliebte um ‘seine Rettung, seine
Zusammenfassung und gar um seine Ermöglichung’ anfleht. 131
Der ‘überflüssige Mann’ hingegen avanciert nicht in aktiver, respektive bewusster Weise.
Was die Russen einen lišnyj čelovek nennen, bleibt ein Aussenseiter, weil er die Tat meidet
und in der Vergangenheit oder sonst idealen Verhältnissen lebt, dort wo er die Mitte des
Möglichen ausmacht, das ausserhalb seines geistigen Raumes eben nicht mehr realisierbar
ist. Sinngemäss lamentiert auch unser Protagonist – ausgerechnet im Beisein seiner Gelieb ten – über das Glück, welches er sich angeblich verscherzt habe. 132 Dieser Schwierige wäre
allerdings nicht der Schwierige, wenn damit schon alles gesagt wäre. Ganz im Gegenteil –
hier nimmt eine völlig andere Entwicklung ihren Anfang.
Jedes Jetzt widerspiegelt ein Vergangenes, das verborgene Kräfte fasst. Eine Umakzentuie rung muss den Ureinwohnern der neuen Welt, angesichts der vor Anker liegenden Ent deckerschiffe ebenso schwer gefallen sein wie dem Schwierigen die Konkretion der Liebe,
denn die gewaltigen Vehikel erwiesen sich den ins vermeintliche Nichts Blickenden zu nächst als unvorstellbar und ihrer völlig fremdartigen Riesenhaftigkeit zum Trotz – oder
eben gerade zur Folge – vorerst unsichtbar. Die Einheimischen konnten dem Jetzt nicht so
leicht entnehmen, was in ihrer kollektiven Vergangenheit allzu fern lag. Angeblich brauchte
es Schamanen, die sich trancehaft in die neuen Muster hineinversetzen und sich daraus er gebende, fremden Realitäten vermitteln konnten. Auch beim Schwierigen, den wir als Mo dell des ‘Erinnerungsmenschen’ betrachten, führt die Suche nach der verlorenen Liebe in
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eine vermeintlich im Vergangenen stecken gebliebene Zukunft. Das Tun des unfreiwilligen
Helden gründet auf dem allmählichen Nachvollzug des Unglaublichen. Dieses offenbart
sich zuerst als Vision des vermeintlich Verpassten und damit vom plumpen Willen befrei ten: «sogar das Ja-Wort hab’ ich gehört, ganz klar und rein, von Ihrer klaren, reinen Stim me – ganz von weitem, denn ich war doch natürlich nicht dabei, ich war doch nicht dabei!
– Wie käm’ ich als ein Aussenstehender zu der Zeremonie.» 133 In der Folge ereignet sich ein
Trotzdem-Handeln, das auf ein tief aus dem Unbewussten herauswachsendes Erfahren zu rückgreift, dessen Impulse der Schwierige zwar weder vernunftmässig noch wirkungswei send recht einordnen kann, deren Format er aber - in weitgehender Übereinstimmung mit
Hölderlin – als Notwendigkeit begreift. 134
Wirklichkeit und Möglichkeit ist unterschieden, wie mittelbares und unmittelbares Bewusstsein. Wenn ich einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhol ich nur das
vorhergegangene Bewusstsein, kraft dessen er wirklich ist. Es gibt für uns keine denkbare Möglichkeit, die nicht Wirklichkeit war. Deswegen gilt der Begriff der Möglich keit auch gar nicht von den Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was
sie sein sollen, im Bewusstsein vorkommen, sondern nur der Begriff der Notwendigkeit.135

Die Gegenwart ist dem Schwierigen eine empfindliche Schnittstelle, die solange vom Zufall
überwuchert ist, bis notwendig eine höhere Ordnung wiederherstellt wird. Wer oder was
Urheber dieser verborgenen Notwendigkeit ist, bleibt zwar ungewiss, die geheime Regent schaft der Liebe darf jedoch getrost in diesen Zusammenhang gestellt werden. Gemeinhin
werden mystische Reinheit und Verbindungskraft ebenso bezweifelt wie eine Existenz in
absoluter Gewissheit. Daher mag es umso mehr erstaunen, dass ausgerechnet eine unsiche re Gestalt wie der Schwierige zu deren Fürsprecher wird. Dieser bezieht sich indes auf sei ne Kriegserfahrung und auf den Zustand, in dem man keinen Moment weiss, ob man im
nächsten noch lebt: «Da wäre nur noch ein tierisches Dahintaumeln gewesen, wenn die
Notwendigkeit nicht dicht am Herzen vorbei gegangen wäre und doch so schneidend
scharf wie ein Schwert.»136 Da ist eine martialische Form innerlich aufgegangen, allerdings
keine militärische, sondern eine zutiefst menschliche, die unter normalen Umständen un 133
134
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Unser Lustspielheld verkündet, bei Entscheidungen, wie derjenigen zur Ehe, sei man aber
halt doch versucht einen bizarren Begriff einzuschieben: den der höheren Notwendigkeit.
Vgl. Der Schwierige. I/8.
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sichtbar bleibt. So ist es kein Zufall, dass ein Schwieriger in den Schützengräben erweckt
wurde, sich aber in ganz anderen Gestaden auf die Suche nach der verlorenen Liebe
macht.
Erhalten hat sich die Reminiszenz eines anderen Zustands und der Glaube an damit ver bundene innere Wahrheiten, die sich allerdings der Intention entziehen. Sogar das traum hafte Zukunftsbild hat die Qualität einer Erinnerung: So schildert der Schwierige, ihm sei
alles vorgekommen, wie eine vollendete Tatsache. Die schliesslich realisierte Verlobung ist
eine Koinzidenz von Zeiten und Zuständen, dank denen das einst erlangte Traumbewusste
zu Sein und Wirklichkeit gelangt.
Nicht meine zukünftige Frau. Das ist das Sonderbare. Meine Frau ganz einfach. Als
ein fait accompli. Das Ganze hat eher etwas Vergangenes gehabt als etwas Zukünfti ges.137

Die Frage, woher dieses Vorhergegangene komme, bleibt im Dunkeln, doch lässt sich die
persönlichkeitsbildende Existenz eines vor-vorhergegangenen und sogar eines vor-vor-vorhergegangenen Bewusstseins erahnen, die einen Menschen auf seiner Suche auf eine
schier unendliche Entwicklungslinie stellt. Sein und Bewusstsein entwachsen einem Verlore nen, das durch unterirdische Stollen und Zeitlöcher schwirrt, um dann und wann im Exis tenzraum des Hier und Jetzt aufzutauchen. In Momenten der Loslösung vom ‘Unreinen
und Zufälligen’ – wie sich die Schlüsselfigur ausdrückt – enthüllt sich die Notwendigkeit.
Sie begleitet den Schwierigen zu einer Wirklichkeit, die schliesslich einen riskanten Aus druck in der Ehe findet. Ein Angstbild der angeblich ‘namenlosen Gefahr’ des unbewussten
Eindringens, findet sich in Fellinis Roma, wo beim Bau eines U-Bahn-Tunnels antike Fresken von unübertrefflicher Schönheit entdeckt werden. Die Kontamination durch plötzlich
einströmende Frischluft zerstört die jahrtausendealten Malereien. Den schockierten Einbre chern bleibt nur die Erinnerung an das für Momente rauschhaft aufblitzende Wunderbare,
welches sie durch ihre unverhoffte Entdeckung zerstört haben. Eine feine Andeutung für
ein solches Andenken findet sich auch im Lustspiel, wenn der getadelte Held die Liebes briefe einer Verflossenen mit der Bemerkung zurückstellt, er trenne sich leicht, weil die un zerstörbare Erinnerung an das Schöne ja nicht in den Papieren läge, sondern überall. 138
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Kann man an das Vergangene rühren? Verwundungen lassen sich jedenfalls nicht behan deln, es sind vorzeitliche Geschehnisse. Eine bestehende Verletzung bildet allerdings den
Punkt, welchen es anzugehen gilt. Grund und Zeit des Handelns sind zu unterscheiden.
Daher verwirft der Schwierige den Versuch, die Vergangenheit her zu zitieren, ‘wie die Po lizei einen vor das Kommissariat zitiere‘. Das Andenken allerdings ist immer gegenwärtig.
Die Befähigung zur Unterscheidung zwischen der Vergangenheit als Vergangenem und ih rem Andenken als Gegenwärtigem kennzeichnet die Schlüsselfiguren des Lustspiels als
Protagonisten der Liebe. Sie verdrängen nicht, sie verwechseln nicht, sie plündern nicht. In
ihrer Aussprache kommen Ort, Zeit und Grund zusammen. Sie erlangen die Reife zur
Wahl, weil sie in bestärkender Kongruenz von Sein und Bewusstsein stehen.
Ein Lustspiel endet üblicherweise mit einer Verlobung. Die Ausgänge gleichen allenthalben
beliebigen biographischen Schnitten. Substanziell verhält es sich beim Schwierigen aber
umgekehrt: Das Leben beginnt, wo das Spiel aus ist. Die letzten Worte gelten denn auch
den scheinbar Passiven: «Die Gäste stehen überrascht.» 139 Dieser Ebenenwechsel darf als
praktischer Aufruf genommen werden. Der Ehebegriff verleiht einer schematischen Vorga be indes einen ethischen Gehalt, der seinesgleichen sucht. Inwiefern er auch verstiegen ist,
bleibt zu diskutieren. So oder so wird nichts weniger als ein Daseinsentwurf ins Leben hin ausgerufen. Dass selbst der sicherste Hafen zerfallen kann, wenn er ungenügend gepflegt
wird, kommt anlässlich der Bühnenverlobung zur Sprache: «Du kannst freilich die
Freundschaft nicht fassen, die ich für dich hab’. Dazu wird eine lange Zeit nötig sein –
wenn du mir die geben kannst.» 140 Ebenso klar wird, dass sich ethische Existenzen primär
vor sich selbst zu behaupten haben.
Das hier gebotene Spiel ist sich selbst nicht genug, sondern es verweist auf Verhalte, die in
der Oberflächenrealität des Alltags meist unentdeckt bleiben. Das Konversationsstück äs thetisiert aussersprachliche Realität und seine Bühne zeigt ein Tatsachenmodell, das seine
funktionstragenden Figuren lebensphilosophisch im höchsten Grad aufwertet.
Über ein Drittes stossen wir auf die Geheimnisse des Zweiten und in der Folge vielleicht
auf unsere eigenen. Auf der literarisch unterstützten Suche nach der verlorenen Liebe ver -
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hält es sich zumal wie bei einem Spaziergang: Man lässt seinen Willen zurück und entdeckt
die Freude des Seins wie Blumen auf dem Felde.

141

Wahrheit bedeutet maximale Verdichtung einer Möglichkeit. Diese Konkretion entspricht
der Wahl des bestimmt Gewordenen. Mit deren Annahme wird eine Notwendigkeit akzep tiert, die sich von jeder blossen Eventualität kategorisch abhebt. Aus der Verbindungskraft
zweier Teile erwächst relationale Wirklichkeit. Die wechselweise Entwicklung von Wahl
141
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Der eigentlich unsentimentale Hanswurst macht im Spiel vor, was sich der Schwierige nicht
so ohne Weiteres zutraut: Er findet seine Colombine.
Abbildung: Hanswurst: Doktor Nolens Volens. Johann Nestroy als Hanswurst und Elise Rohrbeck
als Colombine. Kolorierter Kupferstich. 1841.

und Wahrheit formt im vorliegenden Fall einen bewussten Entscheidungsträger. Dieser
wählt in einer sich öffnenden Subjektivität und vollzieht damit auch in Bezug auf ein An deres eigentlich eine Selbstwahl. Vorerst weiss der besagte schwierige Mensch allerdings
noch nicht recht, warum er zu seiner uneingestandenen Liebe zurückgekommen ist. Er
kann den Prozess, den er durchmacht noch nicht nachvollziehen. Nicht an seiner Liebe
zweifelt er, sondern an sich selbst. Da er aber sicher weiss, dass sie existiert, gilt seine Da seinssuche erst einmal der kritischen Selbstausrichtung. Unser Held läuft seiner Liebe
scheinbar davon, bevor er im Sinne einer Orientierung im Sein eine Möglichkeit findet,
sich der grossen Verborgenen anzunähern, ohne sie zu verscheuchen. Das unbewusste Ma növer, beziehungsweise der sogenannte Wiegel-Wagel des Schwierigen, entsteht aus einer
vordergründigen Ziellosigkeit, einer Schicksalsergebenheit und einer respektvollen Zurück haltung, die nicht auf Verweigerung, sondern auf der anhaltenden Bejahung der Liebe an
sich gründet.
Helene

Was Sie hier hinausgetrieben hat, das war Ihr Misstrauen, Ihre
Furcht vor Ihrem eigenen Selbst – sind Sie bös?
Hans Karl Vor meinem Selbst?
Helene
Vor Ihrem eigentlichen tieferen Willen. Ja, der ist unbequem, der
führt einen nicht den angenehmsten Weg. Er hat Sie eben hierher
zurückgeführt.142

Sein eigentlich sicheres Wissen holt den schwierigen Menschen ein, wie nebelschwadige
Erinnerungen, die ihm immer wieder ein in seiner Verborgenheit ruhendes Parallelwesen
vorführt. Es ist, als ob ihm ein Anderes jenes Zeichen gäbe, das es in Bezug auf die äussere
Zeit und das wirkliche Leben zu deuten und schliesslich zu befolgen gälte.
Da macht im Nachhinein alles den Anschein, als ob ein klarer Weg vorbestimmt gewesen
sei, auch wenn dieser noch so mühevoll hat gefunden werden müssen.
Im Lustspiel kommt dies in der Ehevision des unfreiwilligen Helden zum Ausdruck und in
deren aufreibender Verwirklichung, die ja den Handlungsrahmen bildet. Existenzielle Ver schiebungen zeigen sich in vorübergehenden Aufhebungen der Zeit und insbesondere in
der Kondensation eines ganzen Lebens, wie sie sich während einer Kriegsverschüttung er eignet hat. Daran reihen sich sich unscheinbarere und einschneidende Transformationser -
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lebnisse wie das Folgende: «ich stehe da und sehe die Lampen dort brennen, und in mir
sehe ich sie schon ausgelöscht.»143
Das Leben in einer aus den Zufälligkeiten von Raum und Zeit herausgelösten Notwendig keit resultiert aus einer getroffenen Wahl, die eine Selbstannahme einschliesst. Existenzialis tisch gesprochen, erreichen die Hauptfiguren eine neue Daseinsstufe und damit eine ande re Bewusstseinskategorie. Es wird ein ethischer Anschluss vollzogen, bei dem das gewählte
Andere dem Wählenden teilhaftig wird. Mit diesem Akt der Verbundenheit wird das Ge wählte aus seiner reinen Objekthaftigkeit herausgelöst. Da reift eine intersubjektive Welt sicht heran, dank der sich ein Mensch nicht einfach nur einem anderen Menschen gegen über auftut, sondern die ganze Welt in eine Offenheit einbezieht, die der Liebe als überper sönlicher Kraft einen Platz einräumt, den sich ein narzisstisches Ich kaum vorstellen kann.
So präsentiert der Protagonist eben gerade nicht sein Ego, sondern sein alter Ego, die
Lichtgestalt eines Clowns, von dem man merke, dass er alles auf der Welt respektiere und
dabei alles drunter und drüber bringe, sodass man am liebsten rufen würde, er habe ja
recht.144
Der vielseitige Bezug ist zentral und er begreift das Lebensprinzip eines Wandels ein, aus
dem ständig ein verändertes Gleiches hervorgeht. Auch im Lebensstadium der Liebe wird
sich keine anhaltende Leichtigkeit des Seins einstellen. Das Abbröckeln der Monosubjekti vität verursacht Momente des Orientierungsverlusts, für welche die Hauptfigur ständig kri tisiert wird und die nicht einmal sie selbst zweifelsfrei entschuldigen oder begreifen kann.
Das sich ausbreitende, tiefgreifende Bewusstsein über die eigenen Ängste und Begierden,
sowie die Fähigkeit zur Differenzierung von Grund und Symptom unterscheidet die Lie benden kategorisch von allen anderen Figuren, die auf scheinbar unterschiedlichste Weise
nach der grossen Verlorenen suchen. Allerdings sind es diese anderen, welche wohl die
ganz grosse Mehrheit der Menschen repräsentieren. Die Ungezählten, die wollen und nicht
wissen, die wissen und nicht fühlen oder die fühlen und nicht wollen.
Das Zukunftsbild erscheint dem Schwierigen angeblich wie etwas Vergangenes und inso fern fest Etabliertes. Das mag damit zusammenhängen, dass in diesem Fall der Ausblick be reits verinnerlicht oder gar bewältigt erscheint, als zumindest kein Ego ein fremdes Stück
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Welt in Besitz nehmen will. Ein von der Liebe Erleuchteter wird durch die angesprochenen
Wahrnehmungsverschiebungen nachhaltig in seiner bislang als Kontinuum aufgefassten
Welterfahrung gestört und der Nachvollzug einer anderen Bewusstseinskategorie braucht
seine Zeit. Der Gegenstand, welcher sich einem in dieser Schwierigkeit befindlichen Men schen in den luzid-schattenhaften Momenten des Kontrollverlusts dartut, erscheint als Wie derholung eines vorhergegangenen Bewusstseins und insofern als das zitierte ‘fait
accompli‘, womit auf eine beständigere Kraft verwiesen wird, als auf diejenige eines rein
unmittelbaren Verliebtseins oder eines akzidentiellen Notgefühls. In Wiederholungen kann
ein Sich-selbst-Denkendes das eigentlich Unfassbare konsolidieren und an sich binden. Ein
Wiederauftauchen widerspricht der vermeintlich natürlichen Zeitenfolge und verweist gera de damit auf das Sein an sich. Ungeachtet aller Veränderungen bleibt sich dieses ja gleich.
Der Denker erblickt sich selbst erst dann in seinen Gedanken, wenn er diese im eigentli chen Wortsinn ‘nachvollziehen’ kann, das bedingt Wiederholung. Dem Fühlenden ergeht es
freilich ebenso. Der Bruch der Zeit wird gekittet durch ein vertieftes Sein im Sein, das kein
blosses Verharren ist, sondern ein Vertiefen oder Erhöhen, bei dem sich, fast wie bei einem
Fahrstuhl, Öffnungen zu neuen Gängen erschliessen.
Nun möge dem Autor die Dreistigkeit der Wiederholung des eben gemachten Zitats verzie hen werden, denn dieses könnte jetzt vielleicht in einem etwas anderem Lichte betrachtet
werden, zumal schon dessen blosse Wiederkehr den angeführten Inhalt tiefer begreiflich
machen dürfte:
Wirklichkeit und Möglichkeit ist unterschieden, wie mittelbares und unmittelbares Bewusstsein. Wenn ich einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhol ich nur das
vorhergegangene Bewusstsein, kraft dessen er wirklich ist. Es gibt für uns keine denkbare Möglichkeit, die nicht Wirklichkeit war. Deswegen gilt der Begriff der Möglich keit auch gar nicht von den Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was
sie sein sollen, im Bewusstsein vorkommen, sondern nur der Begriff der Notwendigkeit.145

Fast widerwillig und nur nach und nach realisiert der schwierige Mensch wie das Bewusst sein durch Wiederholung allmählich jene existenziellen Gegenstände freigibt, die es einst in
ein unscheinbares Leben gerufen hat. Wenn im Lustspiel von einem ‘grossen Fehler in ei nem kleinen Salon’ die Rede ist, dann steht fraglos eine Fehlhandlung bezüglich des ratio nalen Bewusstseins im Raum, die Kleinheit eines grossen Herzens, ein Leck, beziehungs 145
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weise die ungewollte Offenlegung eines geheimen Bereiches. Das bedeutet den Verlust ei nes alten Zustandes. Das bewirkt Angst vor einer neuen und unabsehbaren Lebenskonditi on. Das bezeigt eine existenzielle Wahlpflicht, die man sich nicht recht zutraut.
Hans Karl unsicher durch ihren Ton Ja, freilich, in dem kleinen Salon. Ich
hab’ da einen grossen Fehler gemacht, einen sehr grossen.
Helene

Ah?

Hans Karl Ich hab’ etwas Vergangenes zitiert.
Helene

Etwas Vergangenes?

Hans Karl Gewisse ungereimte, rein persönliche Sachen, die in mir vorgegangen sind, wie ich im Feld draussen war, und später im
Spital. Rein persönliche Einbildungen, Halluzinationen, sozusagen. Lauter Dinge, die absolut nicht dazu gehört haben.
Helene

Ja, ich versteh’ Sie. Und?

Hans Karl Da hab’ ich Unrecht getan.
Helene

Inwiefern?

Hans Karl Man kann das Vergangene nicht herzitieren, wie die Polizei
einen vor das Kommissariat zitiert. Das Vergangene ist vergangen. Niemand hat das Recht, es in eine Konversation, die
sich auf die Gegenwart bezieht, einzuflechten. Ich drück’
mich elend aus, aber meine Gedanken darüber sind mir ganz
klar.
Helene

Das hoff ’ ich.

Hans Karl Es hat mich höchst unangenehm berührt in der Erinnerung,
sobald ich allein mit mir selbst war, dass ich in meinem Alter
mich so wenig in der Hand hab’ – und ich bin wiedergekommen, um Ihnen Ihre volle Freiheit, pardon, das Wort ist mir
ganz ungeschickt über die Lippen gekommen – um Ihnen
Ihre volle Unbefangenheit zurückzugeben.146
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Die Angesprochene ist ganz offensichtlich immens mehr als eine klassische Lustspielfigur.
In ihrem Attachement an einen schwierigen Menschen verweist sie auf das Unfassbare, sie
repräsentiert die ideale Frau schlechthin und als Dea ex machina rührt sie an das Überzeit liche. Mit Hingabe und Verletzlichkeit greift sie tief in das ewig Menschliche und verkör pert zugleich den unerreichbaren Leitstern, das hohe Wesen, welches der Minnesänger ver göttert;, sie wirkt als ein das Latente transzendierender Engel, sie ist die Zauberfee eines
Lebensmärchens und Helena, das Muster aller Frauen, an dem sich Faust entzündet, in dem er es –ausgerechnet in einen Spiegel – erblickt: Freilich ist die Schöne eine Anima-Pro jektion, schliesslich aber bedeutet sie dann die Antizipation des sozialen Lebens, wenn
nicht, wie in Fausts Fall, der Teufel des Narzissmus seine Hand im Spiel hat.
Faust

Lass mich nur schnell noch in den Spiegel schauen!
Das Frauenbild war gar zu schön!

Mephisto

Nein! Nein! Du sollst das Muster aller Frauen
Nun bald leibhaftig vor dir sehn.147
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Goethe: Faust. HA Bd. 3. S. 84.
Helenes Liebesgeständnis belegt Nähe zu Fausts Gretchen: «Die Liebe schneidet ins lebendige Fleisch». Der Schwierige. III/8. Gleichwohl wird deutlich, dass Helenes Bewusstsein ein
ganz anderes ist. Die Visionen des Schwierigen und von Faust sind Idealbilder, welche die
Protagonisten zu wirklichen Frauen geführt haben, deren Verletzlichkeit die Helden vor die
Lebensbedeutung stellt, wie vor einen Spiegel.
Gretchens Bild bezeichnet Mephisto als Muster aller Frauen, und er prophezeit, dass Faust
bald Helenen in allen Frauen erblicken werde. Hans Karls Warnung, sie irre sich in Bezug
auf ihn, denn er habe einen unmöglichen Charakter, mag als Anspielung auf das tief bittere
Schicksal des bedingungslos liebenden Gretchens verstanden werden. (Der Schwierige. III/8.)
Heinrich Heine beklagt, dass Goethe die Bedeutung Helenas lange übersehen und sie erst im
zweiten Teil des Faust habe auftreten lassen, dort allerdings «con amore». (vgl. Heine: Der
Doktor Faust. Kapitel 9.)
Gnadenvoll erweist sich die Liebe aber als Koinzidenz von inneren und äusseren Bedingungen, die in Fausts Fall ja eben gerade nicht gegeben sind. Glückliche Frauengestalten sind je denfalls ebenso handlungspraktisch wie bewusstseinsfördernd. Die seelische Läuterung macht
aus Egoisten Liebende, das führt zu einer existenziellen Verschiebung von Handlungszielen
und Lebensbedingungen.
Dieses elementare Lockungs- und Opferprinzip findet sich übrigens beispielhaft in Hofmannsthals Frau ohne Schatten, wo der Fürst eine weisse Gazelle schiesst, die unvermittelt zur
Frau wird, deren Opferbereitschaft den Geliebten vor der Versteinerung errettet. Die Läuterung des ‘Frauenjägers’ ist immanent.
Selbstverständlich können die geschlechtsspezifischen Positionen vertauscht sein. Interessant
dürfte die Frage sein, warum immer Frauen die Männer erlösen müssen. Die banale Antwort, dass die literarischen Vorlagen zumeist Männerphantasien entstammen, öffnet wohl
nur eines – aber immerhin – von vielen möglichen Toren.
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Seit ihrem Auftritt als trojanischer Casus belli lockt und lenkt Helena die Männer, als Inbe griff des Weiblichen und dessen bloss scheinbarer Passivität. Nicht nur im Schwierigen ver mischt sich dieses Archetypische mit dem Individuellen. Im verfeinerten Blick einer unfei nen Figur wird ein Ideal deutlich, das den Wert des Ethischen ästhetisch aufgehen lässt:
«Alles an Ihnen ist schön, Helene. Wenn Sie sich niedersetzen, ist es, als ob Sie ausruhen
müssten von einem grossen Schmerz – und wenn Sie quer durchs Zimmer gehen, ist es, als
ob Sie einer ewigen Entscheidung entgegengingen.» 148 Es ist als träte ein geläuterter
Mensch in den Bereich seiner ‘höheren’ Existenz, wo er in der Tiefe des Seins einen Ande ren erblickte.
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Der Gegenspieler des Schwierigen spricht bestürzt an, was ihm selbst nicht erreichbar ist.
Vgl. Der Schwierige. II/13.

14. Das Diskrete mit dem Indiskreten verbinden und der Trieb
alles nachzufühlen
Für Hofmannsthal scheint der Begriff ‘Comödie’ ein weiter gefasster als derjenige des
‘Lustspiels’. Unter ‘Comödie’ versteht der Autor zunächst ein sich dem Witz zumindest
nicht ganz versagendes Bühnenstück und er versucht damit eine enge Verschränkung mit
der Vorstellung eines schweren Dramas zu verhindern, ist doch der eigentliche Unterschied
zwischen einer Tragödie und einer Komödie keiner der Form, sondern einer des Bewusst seins. Erst wenn das Komische das Tragische in sich birgt, lacht die Seele aus tiefem Grun de mit. Droht sich das Tragische im Boden einzugraben, so bedarf es einer humoristischen
– vielleicht gar ironischen – Hebung, weil die Bewegung die Lebensspenderin der Komödie
ist. Kommt diese Bewegung aus grosser Tiefe, applaudieren wir anlässlich einer Comique
sérieux. Hier, auf dieser über dem Schweren thronenden Leichtigkeit des Komischen, ba siert die Philosophie des Schwierigen: Das Schwere leicht nehmen, das Leichte beschweren.
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Abbildung: Ironie oder Der Trieb alles nachzufühlen. Claude Chemelli. 2004.
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Darüber hinaus ist der Schwierige eine ‘Charakter-Komödie’. Schwächen, die man mit
Fug und Recht auch als dysfunktionale Stärken bezeichnen könnte, werden solange als
Übertretungen geahndet – sowohl gegen die menschliche Natur, wie gegen gesellschaftliche
Normen – bis diese ein tragisch-existentielles Ausmass erreichen. Shakespeares Komödien,
Lessings Minna von Barnhelm und Molières Le Misanthrope haben dies wegweisend getan. Im
19. Jahrhundert fand die Konversations- und Gesellschaftskomödie zu einer neuen Blüte.
Zu heiterer Gesellschaftskritik gesellten sich nach und nach Esprit, pointenreiche Dialoge,
ein erotischer Beiklang, das Phantastische und eine traumhaft psychologische Bildlichkeit.
Der Schwierige ist ein anspruchsvoller Spross dieser Tradition, in der sich auch die mit
Hofmannsthal befreundeten Landsleute Hermann Bahr und Arthur Schnitzler hervorgetan
haben. Dabei hatte Clemens Brentano die Frage, was ein Lustspiel überhaupt sein solle,
längst aufgeworfen. Für sein Lustspiel Ponce de Leon habe er sich bislang umsonst nach einer
Gattung umgesehen und daher habe er beinahe gefürchtet, dass er damit allein stehen wür de:
Ich hatte kein Muster vor mir als die Fröhlichkeit meines eigenen Herzens und der
Freunde, deren es sich gern erfreut, und da ich mich nur erinnere, im Schauspielhause
gelacht zu haben, wenn mich das Edle, Rührende oder Tragische als Parodie und das
Komische als Unfähigkeit berührte, so wagte ich nicht, mein sehr einsames Lachen als
ein Merkmal anzunehmen, dann ein Lustspiel geschrieben zu haben, wenn das, worüber ich lachen konnte, mir zum Muster geworden wäre. Wie weit wir aber von dem
Komischen entfernt sind, ist mir vor einiger Zeit auf eine Art deutlich geworden, die
für mich mit der ganz neuen Empfindung des tragischen Schreckens begleitet war [...]
Aus der oben angeführten Ansicht entstand nun vorliegendes Lustspiel [Ponce de Leon],
ich zweifle gänzlich, dass es etwas Komisches enthalte, da mir bis jetzt das Komische
nicht vor Augen gekommen ist und ich daher mit einigem Recht vermuten darf, das
Komische müsse entweder unsrer edlen Zeit nicht würdig oder unsre edle Zeit das Komische selbst sein. 150

Nicht die oberflächliche Suche nach dem billigen Lacher ist lanciert, sondern der Hintergrund eines fröhlichen Herzens, das sich auf eine lustige Parodie des Ernsten einlassen
kann, ohne die aufrichtige Empfindung des Tragischen zu überspielen. Dieses Persönliche
verlagert Hofmannsthal ins Öffentliche, wenn er mit Lustspielen gegen die grosse Span -
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Brentano, Clemens: Vorerinnerung. In: Ponce de Leon. Datiert mit «im Januar 1803». S. 7ff.
Am 31.12.1917 bescheidet Hofmannsthal Katharina Kippenberg, alles harre auf eine bessere Zeit für eine Veröffentlichung von Brentanos Wiener Theaterkritiken. Diese sieht er am
3.8.1922 gekommen und berichtet Efraim Frisch, er suche danach für ein Deutsches Lesebuch.

nung in dieser Welt anschreiben will. 151 In der Gestalt des Schwierigen verbindet sich allerdings das Innere mit dem Äusseren, sodass die Welt und der Einzelne als Sinneinheit im
Angesicht der Liebe ihren Auftritt haben. Als noch ungelöst betrachtet Hofmannsthal die ses Schwierige bei Grillparzer, bei dem die Idee selbst in ihrer Reinheit und Unbedingtheit
mit dem Weltwesen konfrontiere, das ihr keinen Platz verstatten wolle. 152 Mit dem Anspruch auf eine existenzielle Verbundenheit vom Individuum und Gesellschaft schliesst
Hofmannsthals seine Rede auf Grillparzer, der eben einer der wenigen sei, die in uns auf stünden, wenn wir uns zu einem höheren Begriff unseres Selbst erheben würden. 153
Die Darstellung einer gesellschaftlichen oder einer persönlichen Krise in Form eines Lust spiels ist also keineswegs ein Widerspruch, doch erscheint das Ganze angesichts von Hof mannsthals Anspruch auf Diskretion als überaus ambitiöses Unterfangen:
Discretion ist eine so charmante Eigenschaft. Mir ist dies im Augenblick so stark vor
Augen: weil eine Gesellschaftscomödie, wie ich sie im Augenblick zu schreiben versuche, d.h. eine Comödie die unter wohlerzogenen Menschen spielt, mit diesem Begriff
der Discretion steht u. fällt, und das Bizarre u. besonders Schwere meiner Aufgabe
darin besteht, diese Forderung mit den inneren Forderungen einer so indiscreten Form,
als es die Comödie ist, übereinzubringen. Immerhin hoffe ich dass etwas entsteht, das,
wenn eine abermals fast unerreichliche Bedingung: discrete Darstellung – erreicht werden kann, zu bestehen vermag. Unterliege ich aber, so bin ich bei dem Versuch unterlegen: etwas sehr hübsches u. sehr schwieriges zu machen. 154

Zwölf Jahre hat der Autor mit diesem schwierigen Stoff gerungen, das ist tatsächlich keine
Nebenarbeit.155 Die «Gesellschaftscomödie», spielt «im gegenwärtigen Moment, in der österreichischen grossen Welt», aber «geisterhaft» transponiert. 156 Bereits 1907 bestand die
Idee, ein «Lustspiel höherer Art zu machen, mit wirklichen Charakteren in einer lustspiel mässigen Handlung», das sei allerdings «sehr schwer.» Wichtig ist dem Autor die Empfäng lichkeit des Publikums und die Zeit ausserhalb der Zeit, die nahe Bühne soll den Blick auf
eine viel weitere öffnen, auf das Stück Leben hinter dem Stück Theater und auf das, was
bleibt, wenn alles vorbei ist:

151
152
153
154
155
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vgl. Brief von H.v.H. an Carl J. Burckhardt vom 20.1.1929.
H.v.H.: Rede auf Grillparzer. RuA II. S. 99.
Hofmannsthals Schlusssatz in seiner Rede auf Grillparzer. RuA II. S. 101.
Brief von H.v.H. an Leopold von Andrian vom 4.10.1917.
Brieffragment von H.v.H. an Johann Kestranek vom 26.05.1922.
Brief an Rudolf Pannwitz vom 19./20./21.9.1917.
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‘Das Versöhnende und Lindernde gegenüber den Nöten und Verwirrungen der Zeit’
lag nicht in der Stimmung des Abends, sondern liegt im Stück, ist aber nur sichtbar für
sehr empfängliche Augen; ‘umso schöner für mich, wenn dann und wann einer es
fühlt’.157

158

157
158
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Brieffragment von H.v.H. an Johann Kestranek vom 26.05.1922.
David Lloyd: The lover attains the rose.
Es ist fast, als ob ein Rosenkavalier als verliebter Spassmacher im letzten Akt des Schwierigen
seinen Auftritt hat.

Wenn einer die Komödien «das erreichte Soziale» 159 nennt, dann zeugt dies von einem radikalen Anspruch an eine literarische Gattung und darüber hinaus von Bedingungen, wel che die Literatur allein eben gerade nicht erfüllen kann. Kunst ist nicht sozial, aber sie kann
ins Soziale gehen, so wie sie aus dem Sozialen kommen kann. Diese Seite der Dichtung be steht in Verbindungen: Im Überpersönlichen, welches durch das Persönliche, im Indezen ten, welches durch das Dezente, im Genie, welches durch das Gewöhnliche aufgenommen
wird. Ausgehend vom «Selbstgenuss» ergeben sich «Trieb und Zwang, alles nachzufühlen»,
der Hofmannsthal zum seherisch sensiblen Schreiben befähigt und gleichzeitig dem boh renden Vorwurf gutmenschtümelnder Naivität aussetzt. 160 Der Intellekt des Herzens erschliesst indes jenen überzeitlichen und uneinnehmbaren Raum des Menschlichen, in dem
sich das anteilnehmende Publikum auf die Suche nach der verlorenen Liebe macht.
Eine konventionelle Darstellung des eigentlich Unsagbaren profitiert von einem niedrigen
Abstraktionsgrad, der aber das Risiko der Trivialisierung in sich birgt. Kultur reagiert mit
immer neuen Ausdrucksmöglichkeiten auf die wechselnden Weltgefühle eines bleibend ur tümlichen Menschengeschlechts. Das Komische durchbricht dessen Erwartungshaltungen
und wird damit Radikalkultur. Das geneigte Publikum differenziert und goutiert Abwei chungen, damit stellt es zur äusseren Unstimmigkeit eine positive Resonanz her. Vollzogen
wird das Schwierige: Die leichte Überwindung von Schranken, die aus aus einem kollekti ven Bestand von Regungen erwachsen sind. Lustvoll ernsthaft wird ein Spiel verfolgt, das
eben auch Leben heissen könnte oder Ansicht des Herzens. Kreativität ist immer ein Werk
der Liebe. Nur durch sie überwindet Kunst ihre Künstlichkeit und gelangt zum Sinn. Die
Vorstellung, Liebe bewusster in unser Leben einzulassen bildet den Hauptgrund für die
vorliegende Abhandlung.
Der Schwierige bedeutet einen exemplarischen Bruch mit der Tradition und damit eine
unscheinbare und doch tiefgreifende Differenz von Form und Inhalt. Hier zielt alles direkt
auf die Seele, auch wenn man dies nicht gleich merken soll.
Grundsätzliche Gedanken über die ‘ideale’ Komödie, wie man sie bei den Lehrmeistern
des Faches vorfindet, bestimmen die Arbeitsweisen von nachfolgenden Autoren. Nicht
wirklich neu dürfte die Feststellung sein, dass die bedeutenden Nachfolger ihre Vorgänger
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H.v.H.: Ad me ipsum. RuA III. S. 611.
H.v.H.: Ad me ipsum. RuA III. S. 621.
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insofern erst zu solchen machen, als dass deren Werte in einem wachsenden Sinnzusam menhang aufgehen. Das tut übrigens auch die stets bewegende Liebe, welche hier ja wie
eine verborgene Urkraft umspielt wird. Die angesprochene Umschichtung des Vergange nen verbindet sich mit dem Namen des einflussreichen Neuerers. Wenn so einer wie Hof mannsthal das Komische nur als Maske des Tragischen ortet und damit eigentlich die un schuldige und hintergrundslose Pointe, den Witz, um des Witzes willen, verbannt, wird das
Komische zur sonderbaren Oberfläche, die einen ob ihrer schiefen Lage auf einem tragi schen Untergrund lachen macht. Man lacht, wenn etwas trotz – oder vielleicht gar dank –
vordergründiger Missverhältnisse stimmt.

161

Kultur gestattet Nähe mit Abstand. Das Komische ist die Maske des Unkomischen, die Di vergenz, welche gleichzeitig verdeckt und aufdeckt wird. Dem alten Cliché des traurigen
Clowns, des vernünftigen Narren, des tiefgründigen Hanswurst, wird eine Bedeutungser weiterung eingeschrieben. Der Schwierige demonstriert, wie man vor dem Ersehntesten
am meisten Angst haben kann. Der Schwierige demonstriert, wie man vor dem Wichtigs ten davonlaufen will. Der Schwierige demonstriert, wie einen die Liebe einholen kann.
Wenn man mit Hofmannsthal ‘komisch’ und ‘sozial’ gleichsetzt, dann wird die Komödie
zum eigentlichen Gemeinplatz, beziehungsweise zu einem Ort kommunaler Motivbefriedi gung.162 Wenn das Soziale seinen Höhepunkt im kultischen Zusammenschmelzen erfährt,
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Hanswurst und Harlekin. Wohlfahrtsmarken. Deutsche Bundespost. 1970.
«Die Komödie bezieht sich immer auf das Soziale. Nur das ‘relative’ Menschliche ist ko misch. Shakespeares komische Figuren und poetische Komödien keine eigentliche Komödie

dann bildet eine Komödie der Liebe das Zentrum einer selbstreflektierenden Gesellschaft.
Ein Konversationsstück wie der Schwierige lebt weniger von seiner Handlung, als von der
daran geknüpften Conversatio, was nicht bloss Umgang, sondern auch Wandel, Verkehr
oder Sinnesänderung bedeutet. Da durchbricht ein Sprachkörper seine Isolation und den
Zuhörenden ergeht es ebenso: Konsens erfüllt den Raum. Dies bedingt keineswegs einhelli ge Meinung, sondern sinnliche Übereinstimmung, die sich bereits vor dem Beginn eines
Stückes – oder irgend einer Herzensangelegenheit – angebahnt hat: Für manche mag das
umständliche Umbinden eines Schlipses, das sorgfältige Auftragen von Make-up ebenso zu
diesem unfassbar vielschichtigen und sublimen Vorspiel gehören, wie das hastige Überflie gen des Programms, der verspätete Weg ins Theater, das leicht zerstreute Hervorholen der
Einlasskarte, die Verengung der Pupillen beim Eintritt in den erleuchteten Saal, das ein we nig aufgeregte Suchen des Platzes, das erwartungsvolle Bestaunen des sich hebenden Vor hangs, ein letztes leises Räuspern. Nach und nach hat sich das eigene Leben dem Gesche hen auf dem Proszenium angeglichen und gar mit diesem vermischt. Da tut es der Schwie rige seinen Zuschauern gleich und macht sich auf den Weg, die Umstände eines verzwick ten Herkommens zu einem vielleicht allerseits bedeutungsvollen Rendez-vous lassen sich
nachvollziehen. Dem Betrachter eröffnet sich die Möglichkeit eines synchronen Lebensbil des. Ohne die geschilderten Prämissen hätte sich das Theater längst im Kopf des Zuschau ers aufgelöst und die Füsse des Mimen wären ebenso ohne Zielpunkt geblieben, wie dieje nigen seines Publikums: Insofern gehen Personen ein ins Schauspiel und dieses in sie. Auch
das wildeste Happening kann dergestalt auf ein vermeintlich profanes Leben fallen, nicht
als Akt der Kompensation, sondern als einer des Bewusstseins, das nicht nach schnöder Be lustigung strebt, sondern nach lustvoller Erkenntnis. Sich auf der Bühne bewegende Men schen gleichen vor allem einem: sich fernab der Bühne bewegenden Menschen. Die Sitzen den befinden sich in einem Zustand innerlicher Mimesis. Wenn ein Dichter komisch mit sozial gleichsetzt, dann spricht er von einem mehr oder weniger verdeckten allgemeinen An spruch, sich selbst im Anderen zu schauen und damit die eigenen Möglichkeiten der Verän derung.
[sic]. In der eigentlichen Komödie ist die Idee komisch, d.h. sozial. An Shakespeare geknüpft:
‘Weh dem der lügt’ [...] Kleist hob, wo er den ‘Amphitryon’ änderte, das Komische auf. Ib sens beste Schöpfungen wahre Tragikomödien [...] Die Komödie muss Theaterspiel enthal ten: ihre Abstammung von der commedia dell’arte und dem alten Mimus liegt darin, dass sie
den eisernen Vorrat an Motiven und Gesten in sich schliesst, als: klug zuhören, dumm zuhö ren, stolzieren, vor Furcht scheppern; prahlen, klein beigeben; lügen, ertappt werden; bramarbasieren, zu Kreuz kriechen usf. usf. – Verelendungen (Sbrigani ‘Monsieur de Pourceaugnac’, II)» Vgl. H.v.H.: RuA III / Aufzeichnungen. 5.2.1912. S. 512f.
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Publikum. Improvisierte Bühne. Zürich. 2006.

15. Das personifizierte Schwierige in der historischen Tradition
Das Figurenspiel im Schwierigen ist geradezu auf einen überzeitlichen und daher auch
überpersönlichen Kontext ausgelegt. Dass ausgerechnet dieses Bühnenstück auf das Indivi duum zielt und darüber hinaus auf jenes dubiose Organ, dem man ebenso Blindheit wie
Innigkeit nachsagt, erstaunt höchstens auf den ersten Blick. Tradition und Verwandtschaft
der unterschiedlichsten Masken legt die Verbindung von allem mit allem und von allen sind
mit allen nahe. Dies mündet im kulturanthropologischen Anspruch, dass sich Elemente
oder Teilpersönlichkeiten unseres gleichsam individuellen, wie kollektiven Wesens in den
Charakteren eines bedeutenden Gesellschaftsstückes aufspüren lassen. Konkret spricht und
schweigt ein feingliedriges Seelenensemble. Jeder ist betroffen, der sich auf die Figuren ein lässt, denn es sind schliesslich seine eigenen.
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Karel Dujardin: Commedia dell’arte (Ausschnitt).1657.
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Im Theater erblickt Hofmannsthal die letzte gewaltige und gemeingültige weltliche Institution, welche noch mit ‘Festfreude, Schaulust, Lachlust, Lust an Rührung, Spannung, Aufregung und Durchschütterung’ unmittelbar an die Wurzel des Menschengeschlechts rührt.
Wer sich dieser Jahrtausende alten Kultur ergebe, sei über manches, das die anderen be grenze und binde, hinweggehoben. 165 Ein solches Publikum bleibt zwar Partei, aber es
schaut das Persönliche aus historischer Distanz. Natürlich ist die Bühne nur scheinbar her metisch. Durch die Aufspaltung in ein äusseres und ein inneres Geschehen, wie sie im
Theater allein schon durch die Separation von Brettern und Rängen erfolgt, entsteht in
teilnehmender Zurückgebundenheit eine alternative Realität, welche sich den Schaulusti gen durch Kostüm und Maske verhüllend enthüllt. Was zu nah ist, lässt sich zumal aus der
Ferne beschauen. Es ergibt sich ein Spiel von Geistkörpern, die zugleich eine innere und
eine äussere Bühne bespielen. Der realweltliche Angstruf bleibt aus, wo ein Geschehen für
simuliert genommen und die allfällige Usurpation des Ichs allenfalls im Nachhinein be wusst wird. Die Lust am Sein blüht in der Absenz von Selbstsucht. Umso leichter nivellie ren die beim Beobachten aufkommenden Reflexe der Lust deren realweltlich anverwandte
Komplexe des Leidens.
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H.v.H. Komödie. 1922. RuA II. S. 269.

I.

Vom Kruden zum Feinen: Eine kurze Geschichte der Masken

Der folgende, theatergeschichtliche Exkurs über die Verwandtschaft des Schwierigen mit
dem Volkstheater im Allgemeinen und mit der Commedia dell’Arte im Besonderen hat
hinsichtlich der individualpsychologischen Betrachtungsweise einführenden Charakter, ba siert diese doch auf Archetypen, die vor allem dank der Commedia auch nördlich der Al pen einen bleibenden kulturellen Ausdruck gefunden haben. 166
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«Zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts kommen die italienischen ‘Masken’ über die Alpen,
Harlekin ihr Anführer. Nirgends wird ihnen so wohl wie in Wien. Hier wurzeln sie sich ein,
und Harlekin aus Bergamo wird Hanswurst aus Salzburg. Aus Gozzis Hand empfing Rai mund die burleske Masken- und Märchenwelt und setzte ihr ein wienerisches Herz ein. Unter Nestroys Fingern verändert sie sich; der Märchenhauch geht weg, aber die Gestalten, ob
auch ein ätzendes Etwas ihre treuherzigen Mienen verschärft, es sind um so erkennbarer die
ewigen Figuren des Mimus, es sind die Tröpfe und die Spötter, die Stupidi [Dummen] und
die Derisores [Spötter] der antiken Komödie, es sind die Handwerker wie in Philistions und
Theokrits uralten Possen: Knieriem, Leim und Zwirn, und Kilian der Färber, Knöpfel der
Pfaidler, Weinberl der Kommis, und Christopherl der Lehrbub, – gewaltige Ahnenreihe, ewiges Leben!» Vgl. H.v.H. Komödie. 1922. RuA II. S. 269.
Marie-Josèphe Lhote stellt in Comédies de Hugo von Hofmannsthal die direkte Verwandtschaft der
Wiener Komödie und der Commedia dell’Arte jedoch in Abrede. «Hofmannsthal [...] ferait
une autre erreur en prétendant que la comédie Viennoise serait issue de la Commedia
dell’arte.» (S. 48) Abgesehen vom generellen Zweifel an Lhotes Position stellt sich eine für
den hier dargelegten existenziellen Kontext weitaus relevantere Frage: Wie kann ein Autor in
der Positionierung seiner eigenen Figuren irren? Ein Schriftsteller stellt einen Kontext her, er
rekonstruiert ihn nicht wie ein Historiker. Mit Erfundene Gespräche und Briefe (KA XXXI, S. 4ff.)
war Hofmannsthal die Aufreihung menschlicher Zusammenhänge gelungen, indem er Figuren explizit ahistorisch transponiert, verjüngt, zusammengeführt hatte, bewusst den konstruktiven ‘Fehler’ begehend, historische Koinzidenzen vorzutäuschen, wo ganz offensichtlich keine waren.
Die Tatsache, dass Hofmannsthal einem Irrtum (insofern es überhaupt einer ist) unterlag, ist
per se also wenig interessant, viel entscheidender ist die Tatsache, dass Hofmannsthal sein
Komödienschaffen in einen direkten Zusammenhang zur Commedia stellte. In ihrem verdienstvollen Effort richtet Lhote ihr Augenmerk mehr auf die griechischen Vorfahren von
Hofmannsthals Personal. Die Verwandtschaft von Hans Karl und Hanswurst erscheint angesichts der inhaltlichen und kulturellen Verknüpfung ausser Frage. Den letzten Zweifel zerstreuen dürfte das offensichtliche Alter ego Hans Karls, der Spassmacher Furlani.
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In der im sechzehnten Jahrhundert in Italien entstandenen Komödie sind nur Handlungs verlauf, Szenenfolge und standardisierte Charaktere vorgeschrieben, die ihren Weg schnell
auch nach Norden machten. In diesem Stegreiftheater sind die Amorosi – die Verliebten –
umgeben von traditionell typisierten Figuren, die jede auf ihre Art menschliche Schwächen
zur Schau stellen. Pantalone vertritt den unermüdlichen Schürzenjäger, Brighella den intri ganten und Arlecchino den tollpatschigen aber bisweilen schlau werdenden Diener, Colom bina ist die kokette Dienerin, der Capitano macht den scharfzüngigen Militär, der Dottore
gilt als der eingebildete, gelehrte Schwätzer. Bereits diese kurze Charakterisierung des Per sonals der Commedia dell’arte lässt in den Grundzügen die Parallelen zur Figurenführung
des Schwierigen erkennen. Es ist meist also nicht allzu schwer zu erraten, welcher altitalie nische Typus dieser oder jener Figur des modernen Wiener Lustspiels Pate gestanden hat.
Der auffälligste Contrapposto Hans Karls heisst Neuhoff und ist ein preussischer Baron,
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Watteau vermittelt den Eindruck als betrachteten die Masken ihre Betrachter. Der Zeichnung haftet damit etwas von der Qualität eines Spiegels an, also eines Instruments der In nen- wie auch der Aussenschau, einer Di- wie einer Assoziation an.
Abbildung: Antoine Watteau. Italienische Truppe. Detail einer Zeichnung nach dem gleichnamigen Gemälde. 1716-17.

der mit Capitano, Pantalone, Brighella und dem Dottore gleich mehrere Masken auf sich
vereint.168 Furlani, das dem Harlekin nachempfundene alter Ego des Schwierigen und zu gleich der Repräsentant von dessen verborgener Seite, trägt, seinem Ursprung folgend,
einen oberitalienischen Namen. Freilich verkörpert der ‘alles wie Kraut und Rüben durch einander’ bringende Spassmacher eine unterdrückte Triebnatur, die sich unter der Halb maske des Harlekins als erlösender innerer Diener seines autorepressiven Herrn zu bewäh ren hat. Wenn Hans Karl in höchst ungewöhnlicher Begeisterung zu der ihm in unbewuss ter Tiefe verbundenen Frau von Furlani spricht, wirkt dieser als nichts weniger denn als
Vermittler einer unausgesprochenen und im eigentlichen Sinne auch unaussprechbaren
Liebe.
Diese Pantomime, im Stile der alten Commedia dell’arte der Italiener gehalten, veranschaulicht die von Josef Anton Stranitzky in Wien durchgeführte Wandlung des bisherigen Harlekins, eines dummpfiffigen Bauers aus Bergamo, in den deutschen Hanswurst, welchen Stranitzky in die Gewandung eines salzburgischen Bauers steckte. Dieser Hanswurst, die derblustige, stereotype Figur fast aller Dramen, Schauspiele und
Burlesken, die in der ersten Hälfte des vorigen [18.] Jahrhunderts zum Gaudium unserer Urgrossväter sich auf den Wiener Bühnen umhertummelte und ihre extemporirten, ungemein zotenreiche Scherze trieb, erschien gleichsam als Sohn, als Erbe, als
Stellvertreter des vielbelachten alten Harlekins.169
168
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Zu Neuhoff meint Marie-Josèphe Lhote: «il est échoué. Il est donc, lui aussi, à sa façon, un
personnage ‘dupé’, berné, donc ‘comique’.» (S. 43) Ähnliches wird an gleicher Stelle über die
«figures secondaires» Stani und Hechingen gesagt, die komischen Eigenschaften der Perso nalunion Hans Karl/Furlani selbst aber bleiben unerwähnt. Eine archaische Auffassung der
komischen Person lässt sich auf die Schöpfungen Hofmannsthals in solcher Eindimensionalität keinesfalls übertragen. Die faktische Richtigkeit zusammengetragener Kriterien kann
über deren inhaltliche Einseitigkeit nicht hinwegtäuschen. Die ironische Krümmung, das
Tragische hinter dem Komischen oder das Komische hinter dem Tragischen ist doch gerade
jener Bestandteil des ‘feinen Wiener Humors’, der selbst beflissene Fachleute immer wieder
zu düpieren scheint. Aus dieser Sicht entspricht doch vor allem der Schwierige der Rolle ei nes ebenso direkten wie distinguierten Nachfahren des Hanswurst. Wenn es um die Wurst
geht, erweist sich Hans Karl, alias der Schwierige mitsamt seinem Alter ego Furlani denn
auch als unverhoffter Sieger.
Im Grunde erkennt der Forschungskanon nur gerade in Stani, Neuhoff und Hechingen
den Typus der komischen Person, weil die drei als einzige dem Cliché des düpierten, sich
selbst und die Wirkung seines Handelns radikal falsch einschätzenden Mannes entsprächen.
Selbstverständlich wird hier dieser Meinung nicht entsprochen.
Friedrich Johann Edler von Radler: Hanswurst‘s Geburt: Vorspiel der Hanswurst-Comödien. S.1.
(1892). Aus: Der Wienerische Hanswurst. 1894.
Der Umstand, dass Marie-Josèphe Lhote in ihrer ambitionierten Analyse von Hofmannsthals
Komödien zwar Apollones en masse entdeckt, die Existenz des Hanswurstischen explizit und
absolut verneint, könnte seinerseits etwas komisch anmuten: «on peut affirmer que le person143

1712 entstand in Wien ein Theater für das Volk, das sich von den höfischen Etablissements
durch eine Annäherung an Geschmack und Geldbeutel des Volkes unterscheiden sollte. 170
Als Josef Anton Stranitzky mit kaiserlichen Gnaden die Leitung des eigens erbauten Thea ters am Kärntnertor übernahm, war der Wiener Volkskomödie ein fester Hort gegeben.
Nach italienischem Vorbild schuf Stranitzky einen wienerischen Gegenentwurf zum klassi schen Helden, den Hanswurst, dem sich im Laufe der Zeit die Volksnarren Kasperl und
Thaddädl zugesellen. Im Staberl findet die Entwicklung dieser veritablen Charakterfigur
ihren vorläufigen Höhepunkt. Josef von Eichendorff beschreibt diese Metamorphose, als
deren Imago Hans Karl einst als Zentralfigur eines sogenannten feinen Lustspiels hervorge hen würde, fast mit demselben ärgerlich-kritischen Unterton, den die Gegenfiguren an schlagen, welche in der Entourage des Schwierigen keine wirkliche Existenz, sondern nur
einen trivialen Schatten erkennen wollen: «Geist und diese Menschen! Das Leben – und
diese Menschen! Alle diese Menschen, die Ihnen hier begegnen, existieren ja in Wirklich keit gar nicht mehr. Das sind ja alles nur mehr Schatten. Niemand, der sich in diesen Sa lons bewegt, gehört zu der wirklichen Welt, in der die geistigen Krisen des Jahrhunderts
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nage comique de Hofmannsthal est de la lignée des personnages mythologiques dont il a repris l’humour. Il n’a rien du Hanswurst, mais tout de Zeus aux mille visages ou de l’un des ses
fils. Grâce à ces évocations ou connotations de dieux ou de héros antiques sous une forme désinvolte, amusante et amusée, Hofmannsthal entend bien conserver ou restituer au théâtre
son aspect populaire.» Vgl. Lhote, 1994. S. 48.
Es sollten noch weitere folgen: zum Beispiel das Theater in der Leopoldsstadt (1781), das Theater
an der Wien (1786) und das Theater in der Josefstadt (1788).
So steht auch W.A. Mozarts und Emanuel Schikaneders komisch-heroisches Singspiel Die
Zauberflöte in dieser Tradition, das 1791 im Kaiserl. königl. privil. Theater im Starhembergschen Freyhaus auf der Wieden zu Wien uraufgeführt wurde. Im 18. Jahrhundert verstand man unter einem ‘deutschen Singspiel’ eine leichte, meist komische Oper die auch Sprechtext beinhaltete,
wie die englische ‘ballad opera’ und die französische ‘opéra-comique’. (Vgl. auch Fiedler
Leonhard, Hugo von Hofmannsthals Molière-Bearbeitungen, Die Erneuerung der comédie-ballet auf Max
Reinhardts Bühnen, Darmstadt 1974.)
Eine Weiterführung dieser Tendenz spielt sich Mitte des 19. Jahrhunderts in der Operette ab
und in der Folge in Kino, Fernsehen und neueren elektronischen Massenmedien. Hofmannsthal hat sich mit Der Schwierige höchst subtil einer sehr ursprünglichen Theaterform angenähert und diese zugleich aktualisiert. Man kann wohl sagen, er habe den alten Mimus einem
neuen Publikum und seiner ‘modernen’ Psychopathognostik zugänglich gemacht. Hofmannsthals deutsche Opernlibretti sind gut hundert Jahre nach der Uraufführung der Mozart-Schikanederschen Zauberflöte als abermalige bedeutende Konzession ans Volk, vor allem aber als Grundstein für eine kulturpolitische Neuausrichtung der anspruchsvollen Bühnenkunst zu betrachten. Als Librettist wie als Lustspielautor transportiert Hofmannsthal die
österreichische ‘Suada’ mit ihrer Annäherung ans Dialektale von der Strasse wie vom Palais
auf die Bühne. Damit stellt er sich in eine Linie mit der popularisierten Wiener Hochkultur
des achtzehnten Jahrhunderts.

sich entscheiden. Sehen Sie doch um sich: eine Erscheinung wie die Figur dort im nächsten
Zimmer, vom Scheitel bis zur Sohle sich balancierend in der Selbstsicherheit der unbe grenzten Trivialität – von Frauen und Mädchen umlagert – Kari Bühl.» 171
Das alte Fastnachtsspiel, nachdem es seinen Hanswurst begraben, ist unmittelbar von
dem Grabe des Dahingeschiedenen weinerlich und in eleganter Hoftrauer als feines
Lustspiel mitten unter die Gebildeten getreten. Aber die alte unflätige Natur ist ihm
geblieben, und die zahme kokettierende Lüderlichkeit mit der Prätention des Anstandes ist unendlich widerlicher und unsittlicher als die hanswurstische Flegelei. Dieses
feine Lustspiel hat, wie alle Parvenus, eine sehr vornehme Miene angenommen. Es
verachtet die lustigen Schwänke des Volks, desgleichen die natürliche Intrige und Sprache der einfachen plebejischen Liebe und handelt am allerwenigsten etwa wie Aristophanes oder noch Tieck in seinen Spottkomödien von den grossen Welttorheiten und
Irrtümern, sondern vertieft sich voll geckenhafter Eitelkeit lediglich in die konventionelle Kleinkrämerei der gebildeten Sozietät; weshalb es denn, bei seiner pedantischen
Ungeschicklichkeit, beständig aus Frankreich, wo diese Salon-Kleinstädterei zu Hause,
Witz und vornehmen Jargon sich borgen muss.172
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Der Schwierige II/2.
Joseph von Eichendorff: Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands. Werke Bd. 3. S. 920-921.
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Schon Hofmannsthals früheste Notiz für Hans Karl belegt, dass dieser auf «höchst geistrei che Weise den dummen August» zu geben habe und dass Überlegungen dazu auch ins Me taphysische übertragen werden .174 Erst die feine Ironie, mit welcher der Autor seinen Protagonisten mehrdeutig darstellt, modelliert aus der komischen Person den tiefgründigen
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Josef Anton Stranitzky (1676-1726) auf einem Umschlagbild zu Der Wienerische Hanswurst.
Wien, 1894. Der Druck hat einen 1724 erschienenen Kupferstich von unbekannter Hand zur
Vorlage. Darauf nimmt Stranitzky die klassische Pose seiner Zunft ein: der linke Zeigefinger
ist an die Stirn gelegt, der Oberkörper ist leicht nach links eingedreht, der linke Fuss steht
vor, mit auf den Boden gerichteter Spitze.
Vgl. Der Schwierige. Varianten, N 1. S. 221 und N. 82 S. 256.

Charakter, welcher, hinter einer Maske versteckt, die tragisch-komischen Züge eines shakespeareschen Narren hat. In diesem Sinne wurde auf Josef Anton Stranitzky, den famosen
Ur-Hanswurst mit dem aufgestickten grünen Herzen, der Satz gemünzt: «Das Lustigma chen ist schwerer, als es wohl das erste Ansehen hat. Dichter, welche das Publikum auf die se Art unterhalten wollen, möchten immer, ehe sie sich hinsetzen, mit dem Narren bei Sha kespeare die Anrufung thun: O Verstand! sei so gut und hilf mir den Narren machen!» 175
Bei Hofmannsthal vermischt sich mit dieser englischen Tragik-Komik die Komik-Tragik
klassischer französischer Figuren, die «mitten zwischen Menschen und Puppen durchkom men». Dem Puppenhaften entrate einzig die ungemischte Charakterkomödie, welche aber
auf das Tanzmässige und den rhythmischen Zauber zu verzichten habe, den Molière mit
unnachahmlicher Hand mische.176 Es herrscht nicht der geringste Zweifel: Der Schwierige
basiert auf einer zauberhaften Komposition von Komödienstilen, die sich zu einem einzig artigen Ensemble verdichten, welches auf eine neue Zeit überträgt.
Im Zentrum einer gemischten Komödie steht gewöhnlich eine lustige Person, die oft Dia lekt spricht und schnell zum Publikumsliebling avancieren soll. In weiten Teilen des
deutschsprachigen Raums übernimmt Hanswurst die meist derbe Rolle des bergamaski schen Arlecchino, obzwar Johann Christoph Gottsched und ihm gleich gesinnte bildungsbürgerliche Kreise in den 1730er Jahren versuchten, um des Gebots von Stilreinheit und
Natürlichkeit willen, dem als tölpelhaft anarchisch geltenden Wurstel den Garaus zu ma chen. Vor allem in Wien konnte der wiederauferstandene Bauernrüpel als grinsender Sie ger aus dem so genannten Hanswurst-Streit hervorgehen und eine illustre Nachkommen schaft zeugen. Das seit Shakespeares Zeiten auf europäischen Bühnen erfolgreiche engli sche Theater hatte seine Mischung von Brachialwitz und Tiefgründigkeit bis nach Wien ge tragen und damit auch die Vorlage für den dereinst Johann Nestroy zuerkannten volksthea tralischen «Jux».177
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Das mit der Rolle des Clowns verbundene Chiffrepaar Absicht/Absichtslosigkeit wird hier
zentral, wobei Psychologie, Pragmatik und Metaphysik zusammenfliessen. Für den Autor
dürften insbesondere Schopenhauer- [Parerga und Paralipomena] und Freud-Lektüren [Traumlehre] eine Rolle gespielt haben. Vgl. Der Schwierige. Entstehung. S. 160.
Das Zitat wird Joseph von Sonnenfels (1732 oder 1733 bis 1817) zugeschrieben. Vgl. Friedrich Johann Edler von Radler: Einleitung. S. IX. Aus: Der Wienerische Hanswurst. 1894.
Im Brief an Harry Graf Kessler vom 9.7.1909 würdigt Hofmannsthal die Komödien Triple patte von Bernard und La Navette von Becque.
vgl. z.B. Bauer, Roger: Nestroys «Jux» oder die Wandlung einer englischen Komödie zum Wiener Volksstück.
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Indirekt geht der Schwierige auf die klassische Commedia dell‘arte zurück, doch sein
Schöpfer beschäftigte sich auch intensiv mit deren Elaboraten, so etwa mit den nach Natürlichkeit strebenden Bearbeitungen Goldonis aus dem 18. Jahrhundert. Ferner fand die im
Paris des 17. und 18. Jahrhunderts äusserst erfolgreiche Comédie italienne einen unver kennbaren Niederschlag in den Werken Molières, welcher wiederum Hofmannsthal mass geblich beeinflussen sollte: Es kam gar zur scheinbaren Fälschung des Meisters – im doppelten Wortsinn – als die «ganze breitmäulige Presse» Hofmannsthals Lustspiel Die Lästigen
als grossartiges Stück Molières feiern wollte, das den Deutschen näher stünde, als den da mals verfeindeten Franzosen. 178 In einem denkbar anderen, die Nähe des Fernen insinuie renden Pseudo-Historismus lebt auch der Schwierige mit seinem durch Französismen
durchsetzten und wienerisch unterlegten Deutsch. Der übernommene Stil erweist sich,
ebenso wie der vermeintlich geschichtliche und soziale Hintergrund als aufgesetzte Maske,
die das allgemein Menschliche aufzeigt, indem sie dieses als dramatische Konkretion in
Szene setzt.179
Wenn ein ernster Lustspielheld über seine Identifikationsfigur – nota bene einen auf der ef fektiv bespielten Theaterbühne gar nicht inkarnierten Clown – sagt, dieser sei eben kein
Wurstel, weil er nicht karikiere, selbst wenn er die dümmsten Lazzi mache, dann stellt der
Auftretende die lustige Person auf eine innere Ebene:
Hans Karl Er macht gar keine Tricks. Er ist doch der dumme August!
Helene
Also ein Wurstel?
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Vgl. Brief von H.v.H. an Rudolf Pannwitz vom 16.1.1918.
Mit seinem ‘kleinen Falsificat’ Die Lästigen / Les Fâcheux gibt sich Hofmannsthal aber auch als
jener andere aus, bei dem er sich denn auch eifrigst bediente. Der Untertitel Nach dem Molière
ist mehrdeutig. Der geniale Herr von H. ist nicht nur selber eine Maske, er kann diese auch
austauschen. Mit seinem Täuschungsmanöver liefert Hofmannsthal ein praktisches Exempel
für die bereits ausgeführte Ansicht, dass ein Autor, a priori eine Figur ist. «Die Lesenden wer den ein Dichtersubjekt hinter, neben oder über die Figuren stellen und alles reflektierend in
eine persönliche Leserealität hineintragen.» Vgl. das Kapitel: Ein methodologisch-existenzieller Positionierungsversuch im unübersichtlichen Feld interdisziplinär geisteswissenschaftlicher Forschung.
Auf die bemerkenswerten Rezeptions- und Produktionsumstände von Die Lästigen geht Elsbeth Dangel-Pelloquin ein. Vgl. «Das kleine Falsificat» Ein Spiel von Original und Fälschung in Hofmannsthals «Die Lästigen. Komödie in einem Akt nach dem Molière».
«Das Theater postuliert jeden, der sich mit ihm einlässt, als gesellige Person, aber es achtet
nur gering auf die Unterschiede der Zeiten und Sitten, die dem Historiker des zwanzigsten
Jahrhunderts so ungemein scheinen, indes der Dichter wie der naive Mensch sie niedrig
schätzt.» Vgl. H.v.H. Komödie. 1922. RuA II. S. 269.

Hans Karl Nein, das wäre ja outriert! Er outriert nie, er karikiert auch nie.
Er spielt seine Rolle: er ist der, der alle begreifen, der allen helfen
möchte und dabei alles in die grösste Konfusion bringt. Er macht
die dümmsten «lazzi», die Galerie kugelt sich vor Lachen, und
dabei behält er eine Elegance, eine Diskretion, man merkt, dass
er sich selbst und alles, was auf der Welt ist, respektiert, er bringt
alles durcheinander, wie Kraut und Rüben; wo er hingeht, geht
alles drunter und drüber, und dabei möchte man rufen: «Er hat
ja recht!» 180
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Wenn nun die Hauptperson, den ersten Herrn in der grossen Welt darstellen soll, der einen
dummen August zum Vorbild hat, so steht hinter dem ersten Herrn eben doch ein zweiter,
ein Diener, ein Zane aus der Commedia, der es allen recht machen will und der gleichwohl
180
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Der Schwierige. II/8.
Als Diener zweier Herren ist Hanswurst einer, der gleichzeitig in zwei Richtungen blickt und
dabei alles durcheinander bringt. Diese äusserlichen Unstimmigkeiten bezeigen allerdings
eine wesentliche innere Wahrheit, die aufgelöst werden will.
Who are you? Claude Chemelli. 2005.
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– oder gerade darum – die grössten Konfusionen verursacht. Wenn man zudem sein be wusstes von seinem unbewussten Tun unterscheidet, dann wird so ein Schwieriger gar zum
‘Diener zweier Herren’, einer ins Doppeldeutige führende ernste Rolle, die man mit Arlec chino verbinden würde. 182 Der Schwierige ist schwierig, weil er über die Komplexität des
eigentlichen Menschen verfügt, der mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen hat und zugleich
von divergierenden, unsichtbaren Mächten bedrängt wird, die gleichzeitig ihr Recht einfor dern. Alle diese inneren Existenzen bilden archetypische Einheiten, die erst über eine kör perhafte Manifestation verfolgbar werden. So begegnet das Publikum auch Freunden und
Gegenspielern des Schwierigen, die nebst ihren unverfälschten Eigenheiten – wenn es so et was überhaupt gibt – das Gute am Schlechten, wie auch das Schlechte am Guten vorma chen.
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Hofmannsthals Vorbild, Carlo Goldoni, hat das als Höhepunkt der Commedia dell‘arte gefeierte Stück Der Diener zweier Herren 1784 zur Uraufführung gebracht. Der psychologisch
hoch relevante Inhalt sei in aller Kürze wiedergegeben: In Begleitung ihres Dieners, dem
Harlekin Truffaldino, folgt die als Mann verkleidete Beatrice ihrem Geliebten, dem zu Un recht des Mordes an deren Bruder angeklagten Florindo. In Venedig steigen die Liebenden
zufällig im selben Wirtshaus ab. Heimlich tritt Truffaldino auch in Florindos Dienste. So wird
der Harlekin zum Diener zweier Herren, die natürlich beide über den Stand der Dinge in
Unkenntnis bleiben. Freilich verursacht das geheime Doppelmandat grösste Konfusion. Truffaldino sieht sich gar gezwungen, den jeweils anderen Herren für tot auszugeben, doch
schliesslich vereint er schicksalshaft die beiden Liebenden.

II.

Die verlegte, vergessene, verlorene Maske

Allerdings ist das Lustspiel Der Schwierige eine Commedia ohne aufgesetzte Masken. In diesem Stück sind die Figuren wie richtige Menschen: Sie tragen unsichtbare Masken. Diese
bestehen aus verlegten, vergessenen oder verlorenen Schichten, aus Traumresten, offenen
Fragen, erahnten Zusammenhängen. Manche freilich forschen angesichts der schleierhaften Fetzen nach deren Sinn. Sie vermissen etwas Eigentliches und streben nach einer Ganzheit, die in der Latenz liegt, welche nur Fragmente an die Oberfläche entlässt, dorthin wo
es keine Unversehrtheit gibt. Manche sind auf der Suche nach einem Urzustand, der ihr
Wesen ausfüllte, bevor sie zu Personen wurden und den sie wieder erreichten, wenn sie zu
sich selber fänden. Sie sind auf der Suche nach der verlorenen Liebe. Sie wollen etwas er fühlen, das angesichts ihrer flüchtigen Realität Bestand hat.
Für einen Harlekin bedeutet Maskenlosigkeit Abfall vom Sinn. Ohne Insignie wäre seine
Rolle nicht mehr spielbar. Er würde keine andere übernehmen können, denn das ist einem
Harlekin natürlich nicht eingeschrieben. Seinem Publikum böte sich derweil der Anblick ei nes Antlitzes, bei dem man sich fragen müsste, ob es nun als unmaskiert oder demaskiert zu
bezeichnen sei. Im ersten Fall befände es sich in der Natürlichkeit seines Seins, im zweiten
wäre es beschädigt und es gälte als der Täuschung überführt. Die Psychoanalyse teilt mit
der theologischen Hermeneutik und der modernen Kunst den Anspruch, nicht einfach ab zubilden, sondern sichtbar zu machen. Was wird denn da sichtbar? Der suchende Blick ist
ein direkter, weil er ein Objekt der Anschauung anpeilt und ein indirekter, weil er das Ge fundene abstreifen muss, wie eine der oberflächlichen Bezeichnung dienende Maske, wenn
er auf einen Subjektgrund treffen will.
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Ein Defacement ist denn auch ein Spiel von Masken, die abgerissen werden wollen: Erfun dene Charaktere, Pseudohistorizität, die Kunstsprache einer Klasse, deren haupt sächliches
Potential in einer baldigen Selbstauflösung liegt. Im Theater des Lebens eröffnet der Nie 183
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Im Gegensatz zu den Figuren der Commedia dell’arte trugen die Hanswurste eigentlich keine Masken. Wenn sie aber fremde Identitäten annehmen wollten, benutzten sie diese umso
lieber. Ein guter Hanswurst zeichnete sich gerade durch virtuose Verwandlungen aus, die neben der Maske auch das Verändern von Stimme und Körperhaltung verlangten. Vgl. Peter
Loeffler: Der Hanswurst. S. 86.
Abbildung: Hanswurst mit Masken. Kupferstich von Johann van der Bruggen zu Brüssel. Um
1720.

dergang einer Maske ganz neue Vorstellungen. Die Wahrheit der Dichtung fügt sich in die
Dichtung der Wahrheit, wenn das Publikum die Arbeit eines Autors in ihr Dasein über setzt. Die Zuschauer des Schwierigen werden mit einer Demontage konfrontiert, die so gar
nie stattgefunden hat und die im Prinzip doch immer wieder vorkommt. Der Effekt des
Defacements bleibt nicht nur bestehen, Hofmannsthals Maskerade entwickelt eine
Tiefenwirkung, die selbst der realistischste Reproduktionsversuch verfehlt, wenn sie die
Welt als Grundfeste wechselnder Verhältnisse begreiflich macht, denen ein Mensch auch
dann in seiner beständigen Liebe begegnet, wenn er diese für sich selbst als verloren
betrachtet. Unter Umständen verursacht so ein ‘kleines Falsificat’ 184 jenen Verlust an äusserer Wahrheit, der innere Wahrheiten aufdeckt.
Die fortwährend angesprochene Hinwendung zum kulturellen Erbe zielt in kollektiver Hin sicht auf einen Subtext für die immer mehr ins Zentrum rückende psychodramatische Aus legung der auf der Bühne dargebrachten Inhalte. Die hintergründigen und damit unsicht baren Masken sollen merklich werden. Verlegtes, Vergessenes oder Verlorenes verweist auf
eine Lücke, auf ein Etwas, das hat Platz machen müssen, für ein Etwas, das nun fehlt und
sich daher indirekt ausdrückt.
Im Nichtgezeigten, in der Vorgeschichte, liegen Momente zeitenthobener Einsicht und
Entscheidung. Auf der textuellen Ebene des Schwierigen sind dies vor allem das Kriegser lebnis einer Verschüttung und der Auftritt des Hanswursts Furlani im Zirkus. Dieses Ge schehen wird auf der Bühne eben nicht dargestellt, sondern, nach dem Muster des griechi schen Chorus, nur nacherzählt. Dieser Ebenenwechsel ist eine Maskierung, die auf einen
anderen Seinszustand hindeutet. Das Nicht-Präsente ist das Andere, das im Verborgenen
wirkt. Es besteht eben ein grosser Unterschied darin, ob der Schwierige von seinem Alter
Ego Furlani erzählt und diesen vielleicht gar imitiert, oder ob Hans Karl und Hanswurst
tatsächlich einen gemeinsamen Auftritt auf derselben Bühne haben. Die Untrennbarkeit
von Mensch und Maske wird durch die Anschaulichkeit eines Absenten evident.
Eigentlich wollte Hans Karl, der Repräsentant der Schwierigen, überhaupt nicht am
schicksalshaften Spiel der Masken teilnehmen; angeblich tut er es nur als Fürsprecher von
anderen, die natürlich auch wieder Masken sind. Seine wortreiche Rede gilt der Dezenz
184

Die Technik dieser höheren kleinen Täuschung gehört zur Kunst des Herrn von Hofmannsthal und sie wird im Verlaufe des vorliegenden Buches immer wieder gewürdigt. vgl. z.B.
Masken des Schwierigen: Das personifizierte Schwierige in der historischen Tradition.
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des Schweigens. Die Aktivitäten des Schwierigen sind allesamt Ersatzhandlungen des Pas sivmitglieds einer Gesellschaft, welcher die schwierige Tat der Enthaltung nur schwer be greiflich ist. Alles was auf der Bühne durch den Schwierigen getan wird, wird im Versuch
das Ich aussen vor zu lassen getan. Wenn man dem Furlani zuschaue, kämen einem die
geschicktesten Clowns vulgär vor. Er sei förmlich schön vor lauter Nonchalance – aber natürlich gehöre zu dieser Nonchalance genau das Doppelte, wie zu den andern ihrer An spannung.185
Die Maske ist eine Reflektionsebene, die wie ein Fetisch des Verborgenen wirkt, welcher der
Realisierung einer vergessenen Wahrheit dienlicher sein kann als unverhüllte Botschaften,
die Träger von glatten Absichten sind, welche selbst allerdings wiederum verhüllen. Die ge genseitige Durchwirkung unzähliger Ebenen des Seins lässt den Schluss zu, dass man, ge nau genommen, nie an ein Ende gelangen kann. Es sei denn, man setze selbst ein solches,
allerdings im Bewusstsein, dass jede Setzung nur vorläufig sein kann. In der Tat baut das
Lustspiel Der Schwierige mit seiner Anlehnung an die Masken der Commedia dell’arte und
den alten Mimus essentiell auf das Prinzip des Defacements, einer aufschlussreichen Ent stellung. Das Lustspiel des Lebens ist ein Maskenspiel mit unsichtbaren Masken. Das heisst
nicht, dass diese nicht sichtbar gemacht werden können: Hier wird einmal mehr der Versuch begründet, in den Dienst der Liebe zu treten, indem ihr ständig nachgegangen wird,
fast so, wie es Helene mit ihrer Bereitschaft vormacht, das ‘Unmögliche’ zu tun und dem
Schwierigen nachzugehen.186
Die Maske ist der Andere, mit dem sich Ich enthüllt. Die Suche nach der verlorenen Liebe
ist damit voll motiviert. Im Verhältnis zwischen der lustigen Person Furlani und dem
Schwierigen wird dieser Hintergrund offensichtlich. Das Spiel wiederholt sich zwischen
Bühne und Publikum. Wenn wir Zuschauer oder Leser über fiktive Figuren nachdenken,
beziehen wir uns auf Unsichtbares, Nichtmehr– oder Nochnichtseiendes, das uns aber im
Hier und Jetzt einholt. Die Maske des Schwierigen entpuppt sich als unsere eigene.
185
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Vgl. Der Schwierige. II/1.
Da vertritt der Mimus die Moral des Stoikers Epiktet:
Über das eine gebieten wir, über das andere nicht. Wir gebieten über unser Begreifen, unsern
Antrieb zum Handeln, unser Begehren und Meiden, und, mit einem Wort, über alles, was
von uns ausgeht; nicht gebieten wir über unsern Körper, unsern Besitz, unser Ansehen, unsere Machtstellung, und, mit einem Wort, über alles, was nicht von uns ausgeht. Vgl. Epiktet.
S. 5.
Vgl. Der Schwierige. III/8.

III. Die Masken des Komischen: Narr, Spassmacher, Pickelhäring, Harlekin, Bouffon, Hanswurst, Kasperl, Lipperl, Skapin oder Truffaldino,
dummer August, Clown und Clemens Brentanos atheistische Zweifel an
dem Dasein eines Publikums

187

Mit der Eleganz eines bleiernen Zeppelins und unerreichbar fern von der Plattiude eines
«Clown triste», reiht sich ein ebenso Mitleid wie Bewunderung erheischender, schwieriger
Typ in die Tradition warnender Beispiele ein, in der neben Stranitzky mit seinen Hanswurstiaden auch Raimund, Nestroy und Grillparzer ihre Figuren gesetzt hatten. In Hofmannsthals Opernlibretto Ariadne auf Naxos kontrastiert und verbindet solch eine lustige Person zugleich Figuren des italienischen Stegreiftheaters, der griechischen Mythologie und die eines
imaginären Wien des 18. Jahrhunderts. Ebenda bereitet ein gewisser Octavian mit jugendlichem Ernst als singender Rosenkavalier dem Schwierigen das Terrain, ein unbewusst und
über Gebühr involvierter Brautwerber in fremden Diensten, dessen missglückte Selbstlosig 187

Abbildung: Maske eines Harlekins. Claude Chemelli. 2006.

155

keit einen Weg zu sozial verträglicher Ich-Behauptung andeutet. 188 Vielleicht darf man gar
von Liebe sprechen, von einer jugendlich überschwänglichen zwar, doch keineswegs von ei ner unzarten oder flachen. Der betroffene Galan ist auf die eigenen Fehlleistungen ange wiesen, weil seinem aufbegehrenden Herzen plumpe Ich-Autorität widerstrebt. Seine Liebe
gilt es zu befreien und nicht zu beherrschen.
So löst sich ein sehr feiner Faden aus dem immer mehr ausfransenden Ornat St. Harlekins.
An diesem bunten Strang ziehen auch Aussenseiter, die sich weniger närrisch als schwierig
gebärden, zumal deren Gegner das Letztere für das Erstere halten. So ein merkwürdiger –
im wahrsten Sinne des Wortes – Harlekin hat Clemens Brentano inspiriert, der alsbald ver suchen sollte, das Lustige unter Auslassung des ‘für den Leser anzügliche’ Komische her vorzubringen.189
Ich sah nämlich die Aufführung des Axurs190 durch eine vorzügliche Truppe, und freute mich besonders auf das Zwischenspiel der komischen Masken. Meine Erwartung
war um so gespannter, da ich den Bouffon der Gesellschaft als einen in seiner Abart
sehr geschickten, ja oft frechen Spassmacher kannte. Aber wie fand ich mich getäuscht;
der selige Harlekin tat vor meinen Augen ein Mirakel, und bestätigte meinen Glauben,
dass er nicht gänzlich aus der Zahl der heiligen Märtyrer zu verwerfen sei. Kaum hatte
der profane Bouffon den freudigen bunten Ornat St. Harlekins angelegt, als ihn eine
ausserordentliche Traurigkeit überfiel, seine tölpelhafte Beweglichkeit erstarrte, er fühlte Blei an Händen und Füssen: er, der sich sonst in der Genügsamkeit seiner Gönner
für einen Gott hielt, bekam zum ersten Mal atheistische Zweifel an dem Dasein eines
Publikums, und stand als ein grässliches Beispiel der Strafe des Himmels, ein wahrer
Gegenstand christlichen Mitleids, vor den Augen aller frommen Zuschauer. So war die
Geschichte dieses merkwürdigen Mirakels, welche ich allen Bouffons als warnendes
Beispiel zur Bekehrung hierhersetze.191
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H.v.H.: Brieffragment an Johann Kestranek vom 26.5.1922. «ein Lustspiel höherer Art zu
machen mit wirklichen Charakteren in einer lustspielmässigen Handlung. Das ist sehr schwer.
‘Rosenkavalier’ und ‘Schwieriger’ sind Glieder einer Kette.»
Brentano, Clemens: Vorerinnerung. in: Ponce de Leon. «Da es, wie gesagt, meine Absicht bei diesem Lustspiele war, das Lustige in dem Mutwill schöner Menschen zu schildern, ich dies sogar in einigen häuslichen Szenen so zu zeichnen gesucht und das für den Leser so anzügliche
Komische ganz unterlassen habe, so wird er das Ganze, wenngleich etwas fremdartig, doch
nicht für seinen Geschmack beleidigend finden.» (S. 9)
Axur, eine tragisch-komische Oper in drei Akten von Antonio Salieri. Uraufführung im Burgtheater zu wein am 8.1.1788.
Brentano, Clemens: Vorerinnerung In: Ponce de Leon. Datiert mit «im Januar 1803». S. 7ff.

Mit ebendieser Attitüde eines weiterhin als «warnendes Beispiel zur Bekehrung» taugenden
Scheinkonservativen verwandelt der Schwierige erhöhte seelische Spannung in eine Spra che der Liebe. Abstecher in die geistige Welt vergangener Jahrhunderte offenbaren, dass
dieser Sprachkörper als personifizierte bühnengeschichtliche Lektion beileibe nicht allein
dasteht. Zum einen relativiert diese Erkenntnis die Einzigartigkeit des Grafen Kari, zum
anderen – und darauf kommt es bei Hofmannsthal besonders an – überführt der Schwieri ge literarische Muster in ein anthropologisches Modell und vermacht seiner einmaligen Fi gur die überpersönliche Erfahrung eines Kollektivs, indem sie Abstammung und Wandel
zugesprochen erhält. Die Intimität zwischen einem wirklichen Publikum und dieser, «vom
Scheitel bis zur Sohle sich in der Selbstsicherheit der unbegrenzten Trivialität
balancierenden – von Frauen und Mädchen umlagerten – Erscheinung», wächst durch die
Teilhabe am Sein und Werden der grossen Figuren: 192 Typen verschmelzen hüben wie drüben – auf, hinter und vor der Bühne – mit Individuen, wenn sich das Eigene im Fremden
findet.193 Dann ist der Nachvollzug eines Ewigen, das gewisse Leute unerreichbar fern
glauben, plötzlich ganz einfach.
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Der Schwierige. II/2.
«Geist und diese Menschen! Das Leben – und diese Menschen! Alle diese Menschen, die Ihnen hier begegnen, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht mehr. Das sind ja alles nur mehr
Schatten. Niemand, der sich in diesen Salons bewegt, gehört zu der wirklichen Welt, in der
die geistigen Krisen des Jahrhunderts sich entscheiden. Sehen Sie doch um sich: eine Erscheinung wie die Figur dort im nächsten Zimmer, vom Scheitel bis zur Sohle sich balancierend in
der Selbstsicherheit der unbegrenzten Trivialität – von Frauen und Mädchen umlagert –
Kari Bühl.»
Vgl. Neuhoff in: Der Schwierige. II/2.
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16. Hans Extrawurst, der Vorredner des Menschen und Jean
Pauls Einsicht in die Inkongruenz der anschaulichen und der
abstrakten Erkenntnis
Mit Jean Paul erkennt ein Meister der Ironie die Schwierigkeit eines Humors mit dem ein
malträtierter Spassmacher erst noch aus jener ‘Sklavengestalt’ befreit werden muss, in der
er von jeher mehr Spass ertrug als vortrug. 194 Die Bühne als Ort der Befreiung betritt dieser
philosophische Hanswurst nur unfreiwillig und gerade in diesem Umstand liegt die Unter schwelligkeit eines Schwierigen. Fast macht es den Eindruck, Clemens Brentano habe im
Januar 1803 vorgezeichnet und Jean Paul im Jahr darauf ausgemalt, was Hugo von Hofmannsthal, ein Säkulum später, in den dreidimensionalen Raum der Bühne entlassen würde.195 Hinter der damit angesprochenen dubiosen Maske verbirgt sich jemand, der selbst
«mehr die Scheibe war als der Schütze, mehr passiv als aktiv-komisch»: eine Person, die
ihre Zuschauer als Täter über sich ergehen lassen muss. Ein Nachfolger Diogenes’ ist also
gefragt, allerdings keiner, der sich in ein Fass oder in eine ‘Uhuhütten’ zurückzieht, sondern
einer, den es auf die grosse Bühne verschlägt, damit er von seiner Sprachlosigkeit spre che.196 Freiwillig oder gar mit plumper Absicht geht das natürlich schlecht. Damit sein philosophischer Harlekin ‘feinere Seelen’ anrühren kann, wünscht sich Jean Paul eine ‘veredel te’ Persönlichkeit, einen ‘sedaten Mann von Gewicht und Scherz’, ergo einen wie Graf
Kari.197 Durch die gleichzeitige Annäherung an eine profane und an eine komplizierte
194
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Die in diesem Abschnitt zwischen doppelte Anführungszeichen gesetzten Worte sind Jean
Pauls Vorschule der Ästhetik entnommen, in der das Schwierige in einer Art und Weise an den
Humor gekoppelt ist, die den Romantiker geradezu als Vordenker Hofmannsthals ausweist.
Vgl. op.cit. § 40. Der Hanswurst. Werke 1. Abt. Bd. 5, S. 160f.
Vgl. das vorangehende Kapitel zu Clemens Brentano.
Das berühmte Fass des Diogenes entspricht durchaus der «Uhuhütten», die der Schwierige,
für den Fall eines Redezwangs im Parlament, als utopischen Zufluchtsort in Aussicht stellt
(III/13).
«Zum Übergang vom dramatischen Komus zum lyrischen find’ ich keinen bessern Zwischengeist und Zwischenwind als den Hanswurst. Er ist der Chor der Komödie. Wie in der Tragö die der Chor den Zuschauer antizipierte und vorausspielte und wie er mit lyrischer Erhebung
über den Personen schwebte, ohne eine zu sein: so soll der Harlekin, ohne selber einen Charakter zu haben, gleichsam der Repräsentant der komischen Stimmung sein und ohne Leidenschaft und Interesse alles bloss spielen, als der wahre Gott des Lachens, der personifizierte
Humor. Daher, wenn wir einmal ein bestes Lustspiel erhalten, wird der Verfasser sein komi sches Tierreich mit dem schönsten Schöpfungstage segnen und den Harlekin als den besonnenen Adam dazu erschaffen. Was diesem guten Choristen den Einlasszettel für die Bühne
nahm, war nicht die Niedrigkeit seines Spasses - denn dieser wurde bloss in mehrere Rollen
ausgeschrieben für das restierende Personale, besonders für die Bedientenstube, in welche unsere Schreiber ihre Unkenntnis des Herren-Komus verstecken -, sondern erstlich wirkte die

Welt soll dem Publikum die Präsenz zwischen den ‘Sphären’ besser kenntlich gemacht wer den.198 Gewicht und Scherz finden als Mélange von Schwermut und Suada ihren Aus druck, wo entweder die Welt oder ihr Betrachter Kopf steht und es alsdann heisst, die Lage
sei hoffnungslos, aber nicht ernst.
Ganz genau so ein edler Ratsherr Brentanoscher Prägung ist der deputierte Graf Hans
Karl Bühl. Weil dieser sich nicht als wirklicher Herr im Hause sieht, hat er im Herrenhaus
auch nie das Wort ergriffen. Auf sein Versagen vor der Sprache, scheint er so stolz zu sein,
dass er es von jener Bühne herab verkündet, die den privatesten Rahmen markieren soll.
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Schwierigkeit eines solchen Humors mit ein (insofern er mit den höhern Forderungen der
Zeit aufsteigen musste), zweitens Harlekins unedle Geburt und Erziehung. Schon ehrlos, in
beschorner Sklavengestalt bei den rohen Römern, wie noch bei dem Pöbel, als blosser
Schmarotzer, der mehr Spass ertrug als vortrug, um nur zu essen - und darauf als ähnlicher
Tisch-Narr, der mehr die Scheibe war als der Schütze, mehr passiv als aktiv-komisch, nur
dass er an den Höfen, wo der Hofnarr als umgekehrter Hofprediger oder als der WochenKoadjutor desselben hinter gleichem Schirme über dieselben Texte, nur in mehren Rockfarben predigen durfte - da war seine zufällige Erscheinung immer so, dass der sittliche Schmerz
über einen solchen Menschen-Verbrauch - nur den Römern erfreulich, die zum Spasse auf
Bühnen wahre Kriege aufführten und wahre Torturen nachspielten - durch die Ausbildung
das Übergewicht über die Freude gewann, welche der komische Geist austeilte, und dass man
daher den Gegenstand des Mitleidens mehr als des Mitfreuens lieber hinter die Kulissen
trieb. - Aber könnte nicht eben darum Harlekin wieder tafel- und bühnen-fähig werden,
wenn er sich ein wenig geadelt hätte moralisch? Ich meine, wenn er bliebe, was er wäre im
Lachen, aber würde, was einmal eine ganze Mokier-Sekte von Pasquinen war im Ernste?
Nämlich frei, uneigennützig, wild, zynisch - mit einem Worte, Diogenes von Sinope komme
als Hanswurst zurück, und wir behalten ihn alle. Um aber feinere Seelen an der Pleisse, die
ihn wegschwemmte, nicht durch die Aufhebung dieses Edikts von Nantes selber wieder zu
vertreiben, muss dieser Mensch durchaus den Küchennamen Hanswurst, Pickelhäring, Kasperl, Lipperl fahren lassen. Schon Skapin oder Truffaldino ist vorzuziehen. Doch möcht’ er
sich uns mehr als ein sedater Mann von Gewicht und Scherz darstellen, wenn er einen oder
den andern Namen - weil sie unbekannt sind und spanisch -, entweder Cosme oder Gracioso
annähme; wiewohl ein Deutscher noch lieber wünschen wird, dass man den guten Hofnarren
oder courtisan bei einem deutschen Namen erhielte, den er wirklich schon führt, und ihn
nicht anders nennte als (veredelt) - indem man kurzweilig wegstriche, besonders da alle andere Räte eben Beinamen haben, z.B. Kammer-, Hof-, Legations- u.s.w. -Rat. Sogar in Leipzig
müsste ein Hanswurst geduldet werden unter dem Namen Rat.» Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. § 40. Der Hanswurst. Werke 1. Abt. Bd. 5, S. 160f.
Hofmannsthal benutzt diesen Ausdruck als anzustrebendes Gemeingut zwischen Dichter und
Publikum immer wieder. ‘Locum non percutere’, die rechte Stelle nicht zu treffen, bedeutet
andererseits das Scheitern des Dichters. In einem Brieffragment an seinen Vater vom
22.7.1896 gesteht Hofmannsthal: «Meine Novelle ist nämlich schlecht, absolut schlecht, d.h.
die dargestellten Sachen sind nicht herausgebracht, sind in einer Sphäre gehalten, wo sie für
das Publicum weder Wahrheit, noch Schönheit noch überhaupt Sichtbarkeit haben.»
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Beredt kommt er denn zum Schluss, das Reden basiere auf einer indezenten Selbstüber schätzung.199 «Hanswurst der sich ernst nehmen machte» notiert Hofmannsthal zu Timon,
der Hauptfigur seines Lustspielfragments Die Rhetorenschule. Die Federspitze richtet sich hier
gegen jenen theoretischen Menschen und «Nicht-Mystiker», den Nietzsche in Sokrates
sehe.200 Timon der Aufsteiger, Timon der Politiker, Timon der Redner: das sollte Hans
Karl eben gerade nicht werden, sondern der sich dem Vortrag standhaft verweigernde Par lamentarier eines Ständehauses, das es de facto gar nicht mehr gibt: Dieser Stern der Her abminderung bekennt sich Kraft seines Amtes zum Farceur – oder zum edlen Hanswurst,
der eben weiss, dass er nicht weiss. 201 Die Noblesse des Wurstels beruht vor allem auf der
Empfindungsmacht, die sich in der Gravität seiner zur Schau getragenen Unbeholfenheit
niederschlägt.
«Ich trete als Vorredner des Menschen auf», lässt der kluge August Klingemann, seinen
Hanswurst ausrufen.202 Dieser schüttelt «lustig Menschenköpfe, statt der Schellen» 203 und
einem Holzschädel die blutige Stirn abwischend bittet er, das abgetrennte Königshaupt
möge sich «die ganze Geschichte lieber aus dem Kopfe schlagen», es gäbe sowieso keine
Dinge an sich.204 So präsentiert sich der Lustig-Ernste als Erlöser der Marionetten und als
Analogon eines Priesters, der die Transsubstantiation vergegenwärtigt: Statt Kind Gottes ist
der Mensch Elter der Maske, die er nach seinem Bilde schuf. Das Blut des abgeschlagenen
Holzkopfes entspricht der Übertragung des wahren Lebens auf die Bühne und umgekehrt.
Hier anerbietet sich ein Dekonstruktivist als Puppenspieler, der auf den Unterschied zwi 199
200
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160

Der Schwierige. II/14.
Sokrates war für Nietzsche der «spezifische Nicht-Mystiker». «Er war Pöbel, und der ‘Pöbel
kam mit der Dialektik zum Sieg’». Vgl. Der Wille zur Macht, nach den von Jürgen Fackert zusammengestellten Angaben zu Timon der Redner. H.v.H.: KA. Band XIV. S. 546.)
«Wenn, besonders in politischen Angelegenheiten, geredet wird von Doktrinairs, Theoretikern, Gelehrten usw.; so sind Pedanten gemeint, d.h. Leute, welche die Dinge wohl in ab stracto, aber nicht in concreto kennen. Die Abstraktion besteht im Wegdenken der näheren
Bestimmungen: gerade auf diese aber kommt im Praktischen sehr viel an.» Vgl. Schopenhauer. Welt als Wille und Vorstellung. 1. Band. § 13.
Kant wird von Schopenhauer insofern der moralischen Pedanterei [sic.] bezichtigt, als auch der
Dialektiker «zur Bedingung des moralischen Werts einer Handlung macht, dass sie aus rein
vernünftigen abstrakten Maximen, ohne alle Neigung oder momentane Aufwallung geschehe...» (op.cit.)
Klingemann, August: Nachtwachen von Bonaventura. 1804. S. 104.
Klingemann, August: Prolog des Hanswurstes zu der Tragödie: Der Mensch. In: Nachtwachen von Bonaventura. S. 177.
Klingemann, August: Nachtwachen von Bonaventura. S. 55.

schen Komödie und Tragödie hinweist: In Ersterer blutet eine Marionette, in Letzterer ein
Mensch. Daraus lässt sich lapidar folgern, dass sich einer opfern musste, damit die anderen
aus dessen Drama etwas lernen können. Diese Auffassung von ultimativer und damit wohl
auch übermenschlicher Liebe ergeht jedenfalls aus dem Buch der Bücher. 205
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Klingemanns Hanswurst ist ein Skeptiker, der grinsend ins Bekenntnis der Kunstfigur Hans
Karl Bühl, «ein Mann: das ist alles, was ich nicht bin», 207 einzustimmen scheint, wenn auch
der Wiener Gentleman der grössere Lügenbeutel ist. 208 Karis wienerisch walzernder Wie205
206
207
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In diesem Satz liegt ein kleiner Verweis auf das folgende Kapitel: Narr Gottes.
Unbekannter Hanswurst von Elias Baek. 1747.
Der Schwierige. II/14.
«Schaut dieses hölzerne blutige Königshaupt an, das ich hier hoch emporhalte. Es wurde, als
es noch auf dem Rumpfe sass, durch diesen Drath regiert, den Drath regierte wieder meine
Hand, und so fort bis ins Geheimnissvolle, wo das Regiment nicht mehr zu bestimmen ist.
Dieses Haupt ist ein königliches, ich aber, der an dem Drathe zog, dass es so oder so nickte,
oder schüttelte, bin ein ganz gewöhnlicher Kerl, und komme im Staate in gar keine Betrachtung. Wie könntet ihr euch also wohl gegen diesen Holofernes erzürnen, wenn er nickte, oder
schüttelte wie ich es wollte? – Ich denke ihr findet meine Rede vernünftig, Landleute! – Doch
aber scheint der Zorn über dieses hölzerne Haupt, sich bestimmt auf das Haupt eures Schul 161

gel-Wagel von Rede und Replik, lässt die vermeintlich unbegreifliche Wahrheit des Wortes
wie ein sinkendes Schiff erscheinen, dessen tänzelnder Kapitän sich auf die einzig adäqua te Position einzustellen versucht: die abschüssige. Der Schwierige muss ja reden, die ihm
eingeschriebene Rolle des Hanswurst verlangt es und das mag verwirren. Streng genom men wissen wir nicht mehr, was wir glauben sollen und beginnen darob doch zu glauben;
auch wenn – oder vielleicht gerade weil – wir nicht genau wissen was. Wir glauben fest, et was zu erfahren, eine «entscheidende Weltansicht», um es mit Grabbe zu sagen. 209 Aber
welche? Wir besinnen uns auf die Zeichen, die sich ansammeln, wenn wir unseren Geist
auf die Dinge richten, deren ‘Existenz an sich’ Klingemanns Hanswurst verneint und welche daher nicht immer leicht zu verstehen sind, die uns in ihrem Zusammenhang aber
mehr und mehr zu Herzen gehen und stets von Neuem auf das Eine zurückführen: auf die
Liebe als Grund der Gründe.
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zen übertragen zu haben – und das finde ich unbillig. – Ich will mich bildlich auszudrücken
suchen: Mein Holofernes spielt nicht nach eurem Willen; wohlan, so schlagt mich, den ge meinen Kerl, auf die Hände, dass mein Minister, der Drath den ich anziehe, eine andere
Richtung bekommt, und durch diese wieder der Königskopf anmuthiger und verständiger
nicke oder schüttele. Was hat euch dieser arme Kopf gethan, dass ihr so mit ihm umspringt;
er ist das mechanischste Ding auf der Welt und es wohnt nicht einmal ein Gedanke in ihm.
Fordert doch von diesem Kopfe keine Freiheit, da er selbst nichts Analoges davon in sich ent hält. – Auch ist es ein missliches Ding um das, was ihr Freiheit scheltet, ist es doch nicht das
Marionettenspiel allein, was ihr heute gesehen habt, wo dem hölzernen Könige der Kopf
ohne weiteren Erfolg vom Rumpfe geschlagen wird, sondern ich habe dergleichen von noch
fehlerhafterer Natur in meinem Kasten, wo der Dichter dem Stoffe nicht gewachsen war,
und er nach Art politischer Poeten, die Republick an der er dichtete, zu einer Despotie ver pfuschte. Ich kann dergleichen vor euch aufführen! – Unrecht bleibt es auch immer solche
widernatürliche Strafen zu exerziren, als z.B. da auf das Köpfen zu bestehen, wo sich kein
Kopf vorfindet, denn dieser hölzerne ist nur blos für das Auge da, und zum Glück verstehe
ich es, ihn wieder auf den Rumpf zu sezen, was nicht in jedem ähnlichen Falle glücken dürfte. Und wehe meinen armen Marionetten, wenn es einmal einem wirklichen Kopfe einfiele,
den hölzernen hier in meiner Hand ersetzen zu wollen, und jener nun auf seine Weise nickte
und schüttelte, und den Drath ganz abrisse – da könnte eine Posse sich leicht zu einer ernsten
Tragödie revolutioniren! – Ich denke, ich habe genug gesagt, Landleute!» Vgl. Klingemann,
August: Prolog des Hanswurstes zu der Tragödie: Der Mensch. In: Nachtwachen von Bonaventura. S.
178ff.
Vgl. das dieser Arbeit vorangestellte Motto Christian Dietrich Grabbes.
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Es verwirrt, wenn an einer Welt gerüttelt wird; zumal macht das weinen oder lachen, oder
aber beides gleichzeitig. Das Lustige führt Schopenhauer auf die Inkongruenz der anschau lichen und der abstrakten Erkenntnis zurück, die von einer arbiträren Beziehung zwischen
Begriff und realen Objekten ausgeht. 211 Je schlechter sich Wahrheiten unter einer Bezeichnung fassen lassen, desto komischer wirkt eine paradoxe und daher unerwartete Subsump tion. Die offensichtliche Willkür, welche Ausdruck und Inhalt zusammenhält, wirkt lächer-
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Hanswurst der Narr. Süddeutsche Tarotkarte, Mitte 18. Jahrhundert.
Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. 1. Band. § 13.
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lich. Hier gründet die Existenz und der Witz des Schwierigen, des Sprachkritikers und An hängers des Hanswursts, der gleichzeitig auf die Absurdität wie auf die Notwendigkeit des
Sprechens anspielt, sodass sich sogar auf die Abhängigkeit dieser Gegensätze schliessen
lässt. Wenn reale Objekte oder anschauliche Vorstellungen missverständlich durch die Ein heit eines beide umfassenden Begriffes identifiziert werden, spricht Schopenhauer also von
einem Witz. Die Kunst des Hofnarren wie des Hanswursts bestehe in der willkürlichen Ver einigung absolut unterschiedlicher Objekte und der anschliessend herbeigeführten, schein bar überraschenden Auflösung. 212 Natürlich funktioniert das Lustspiel als Kopie des Lebens
ebenso; was der Schwierige in Widersprüchen in sich vereinigt und preisgibt, bezeichnet er
als spassig, dabei ist es ihm mehr als ernst. 213 So spielt er die Rolle des dummen Augusts,
der sich zu erkennen gibt, ohne dies selbst zu bemerken. Wenn er seine Maske fallen lässt,
lockt er das Begreifen aus der Geliebten heraus: «Oh mein Gott, Sie finden mich unbe greiflich. Sagen Sie es heraus! [...] Sie verstehen alles? Ich versteh’ ja selbst nicht.» 214 Man
könnte sagen, dass dieser ernste Hanswurst die Rolle, des aufrichtig Liebenden zu spielen
habe und zugleich die eines Kindes, das sich aus seinem zur Schau getragenen Sein heraus
erklärt.
Auf diesem Parkett treibt der edle Hanswurst seine Kapriolen. Das Publikum erkennt die
Fatalität seiner Handlungsweise und es schreit innerlich: Nein! Diese Regung entspringt
dem Wohlschmerz der Erkennenden. Darauf hat es doch jeder rechte Hanswurst abgese hen.
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«Demnach ist jedes Lächerliche entweder ein witziger Einfall, oder eine närrische Handlung,
je nachdem von der Diskrepanz der Objekte auf die Identität des Begriffs, oder aber umge kehrt gegangen wurde: ersteres immer willkürlich, letzteres immer unwillkürlich und von aussen aufgedrungen. Diesen Ausgangspunkt nun aber scheinbar umzukehren und Witz als
Narrheit zu maskieren, ist die Kunst des Hofnarren und des Hanswurst: ein solcher, der Di versität der Objekte sich wohl bewusst, vereinigt dieselben, mit heimlichem Witz, unter einem Begriff, von welchem sodann ausgehend, er von der nachher gefundenen Diversität der
Objekte diejenige Überraschung erhält, welche er selbst sich vorbereitet hatte.» Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung. 1. Band. § 13.
Vgl. Der Schwierige. II/14.
Hans Karl spricht zu Helene als individuelle Theaterfigur, für das Publikum aber wird die artikulierte Regung modellhaft.
Der Schwierige III/8.

17. Narr Gottes
Als gewerblicher Schalk kann und muss der Hanswurst aussprechen, was nicht opportun
ist: Das, was nicht passt, weil es uns nicht passt, also unbequem ist. Wer den Witz des
Schalks nur lustig findet, der hat ihn wohl nicht ganz durchschaut. Wer durch ihn schaut,
findet ihn umso lustiger, zumal er versteht, dass ihn der Witz ja selbst angeht. Da wird pein lich Unterdrücktes von einem scheinbar Blossgestellten auf den Altar des Lächerlichen ge hoben, das Blamable blamiert und dem Scherz preisgegeben. Der Spassmacher als Erlöser
macht sich mit ‘seinen’ Bekenntnissen am wenigsten lächerlich, wenn er als komische Figur
auftritt, von der das Publikum doch Scherz erwartet und die dargebrachten lustigen Inhalte
daher umso bereitwilliger aufnimmt. Narrenfreiheit wird da zur Pflicht und dem Narren
gereicht es zum Verkehrspolizisten im Reich der Anarchie. Das Subversive findet Mittel
und Wege des Ausdrucks, das Untergründige strebt nach Oben, weil sich im Verzicht auf
plumpe Gesetzmässigkeit eine Überstruktur des Sinnfälligen abzeichnet. Natürlich spre chen wir hier vom Schwierigen und mit ihm von der Suche nach der verlorenen Liebe. Im
Aufsteigen verliert das besagte Subversive seine Unterdrückungs- und Zersetzungskraft und
düngt schliesslich eine Oberfläche, aus der unentwegt so manches Lachen spriesst.
Ungeachtet etwaiger Absichten akzentuieren neben dem Witz auch Kunst und Religion die
Inkongruenz der anschaulichen und der abstrakten Erkenntnis. Im Theater der Liebe kön nen Anspielungen und Auslegungen stets umgedeutet, relativiert und variiert werden; zum
Schein ist alles unverbindlich, doch durch den fast schon spielerischen Zweifel seiner
schwierigen Zuschauer gleitet eine gute Komödie des Lebens nie in die Trivialität abgegrif fener Moralismen ab.
Der psychologisch springende Punkt ist der, dass der Narr stellvertretend für das Publikum
eine Maske trägt. Die Persona des Rezipienten springt also auf die Bühne und macht dort
ihre Faxen. Dem zuschauenden Ich ist durch diese Lösung mehr von dem Raum zurückge geben, den es aus Angst, soziales Terrain zu verlieren, aufzugeben sonst allzu leicht geneigt
ist.
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Im Falle des Schwierigen steht für das hintergründig Lächerliche im Besondern dessen Re ligiosität, ein Faktum, das dieses Lustspiel wohl zum Intimsten und biographisch Authentischsten macht, was Hofmannsthal als Literat je von sich gegeben hat. In der Tat wird von
der Kritik zumal auf geradezu akrobatische Weise umfahren, was an religiösem Ethos in
der Textsubstanz liegt, vielleicht auch, weil dies, oberflächlich betrachtet, glatt überholt
scheint. Die Vorstellung von Gott als einem Gefäss, in das alles mündet, als Punkt, auf den
sich alles und damit ein allgegenwärtiges Selbst bezieht, scheint schlecht zur zwiespältigen
Macht eines Post- oder Postpostmodernen zu passen, der mit seiner Fernbedienung hun derte von Fernsehkanälen ansteuern kann.
So ist ein Gott, der sich nicht wegzappen lässt, ungebräuchlich geworden; ein Gott, der in
der Literatur schon längst nur noch ein kärgliches Dasein als Metapher fristet, gar als Kon strukt für Situationen, in welchen den Schreibenden einfach kein anderer Superlativ mehr
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William Hogarth: Das lachende Publikum. Radierung. 1733.

einfällt. Die Intellektuellen scheinen sich seiner zu schämen, weil er als Restmengencontainer zu stumpfsinnig ist. So zieht auch Hofmannsthal, der dereinst im schlichten Franziskanerhabit begraben werden wird, die bunten Wortassoziationen des modernen, psycholo gisch denkenden Autors dem unpopulär, konservativ monotonen Klang eines Sermons vor.
Jedoch ein gutes Stück weit ist dies Tarnung, Aufmachung, Verpackung. Hofmannsthal
pseudosäkularisiert also, er will Polyphonie, sucht nach Kongruenzen und sphärischen
Überschneidungen seiner alten Welt mit einer Neuen, um über eine buntscheckige Brücke
alte Werte in die neue Welt hinüberzuretten . Wenn das einige Kunstrichter auch enttäuschen mag, bei Hofmannsthal lässt sich ‘Götter’ oft mit ‘Selbst’ und öfter noch mit dem
höchst konkreten ‘lieben Gott’ übersetzen. Der Autor bleibt dabei kein Kostverächter: eini ge seiner Figuren schwenken einen prallen Ranzen, andere sind schmächtige Neurastheni ker, Eros wird begierig gehuldigt, nationalistische Töne und Untertöne ausgestossen, Diffe renzen dekadent deklamiert, Geilheit und Gram über einer Welt von Lust und Verlust ver gossen, Spruch und Widerspruch ausgeteilt wie eingesteckt Dies alles im Namen des Einen,
der doch eigentlich aus der Mode kam. So spricht die Geliebte des Schwierigen über die
Liebe: «Ja! es gibt das! gelobt sei Gott im Himmel! [...] Aber es ist vielleicht schade [...]
Denn hier ist vielleicht nicht der rechte Ort, das zu sagen, was gesagt werden muss – viel leicht hätte das – aber jetzt muss es halt hier gesagt werden»: 216 Epiphanie auf der Bühne.
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Helene zu Hans Karl bei dessen Wiederkommen. Der Schwierige III/8.
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18. Der Monolog mit dem Anderen
Ein Lustspiel wie Der Schwierige als Parabel aufzufassen, wäre ebenso richtig wie schal. Offensichtlich besteht eine humanistische Sendung, welche an Lessing erinnert und neben der
Referenz an die Commedia dell‘arte verweisen spitze Portraits menschlicher Untugenden
auf Molière. Im Vordergrund steht die reale und durchaus bühnentaugliche Praxis des
Scheindialogs, in dem es weniger um geglückte Kommunikation, als um gescheiterte Mani pulation geht. Die groben, wie die feinen Leute um den Schwierigen sprechen viel, obwohl
sie sich nur wenig mitteilen, denn ihr Sprechen ist deutlich mehr äusserlich, als innerlich
motiviert: Abgebildet wird eben eine Gesellschaft und keine Gemeinschaft. In diesem Sinne
hat sich die gleichnishaft auf die Bühne gestellte ‘Aristokratie’ überlebt. Die stets nach rückenden ‘neuen Menschen’ kommen auf den Brettern der Welt ebenso wenig weit und
selbst wenn sie die ganzen Planeten eroberten, so wären sie doch nur aus dem endlosen
Raum der Nicht-Existenz herübergeworfene Ausformungen eines drängenden Willens.
Gesucht ist ein dritter Weg. Gesucht ist die Vereinigung von Sprache und Liebe. Gesucht
wird nach Möglichkeiten einer zumutbaren Öffnung. Die Ausführungen des Schwierigen
scheinen vorerst zwecklos.
Hans Karl Mein Gott, ich bin eben nicht möglich, das sag’ ich ja der Cre scence! Jetzt sitz’ ich da neben Ihnen in einer Soiree und verlier’
mich in Geschichten, wie der alte Millesimo, Gott hab’ ihn selig,
den schliesslich die Leut’ allein sitzen lassen haben, mit seinen
Anekdoten ohne Pointe, und der das gar nicht bemerkt hat und
mutterseelenallein weiter erzählt hat.
Helene
Aber ich lass’ Sie gar nicht sitzen, ich hör’ zu, Graf Kari. Sie ha ben mir etwas sagen wollen, war es das? 217

Der Glaube an die eigentliche Unveränderlichkeit einer Lage und an die eigene essentielle
Machtlosigkeit, die Berufung auf die Abgeschlossenheit einer Existenz und der angebliche
Widersinn einer dialogischen Realität macht den exemplarischen Monolog aus. Das diesem
entgegnende Aussprechen eines Unaussprechlichen zeugt jedoch von einer Übergeordnet heit, die sich in der Sprache des Schwierigen ausdrückt als Notwendigkeit des Zueinandermüssens – trotz allem und allem.218 Es gibt also Selbstgespräche, mit denen sich jemand fast
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Der Schwierige. II/14.
«Das ist eine heilige Wahrheit, die weiss ich – ich muss sie immer schon gewusst haben, aber
draussen ist sie erst ganz deutlich für mich geworden: es gibt einen Zufall, der macht

schon paradoxerweise an jemand anders richtet. Weil der Sprecher glaubt, a priori nicht
verstanden zu werden, wächst er monologisierend über sich hinaus und spricht an, was er
nicht könnte, wenn er auf ein reines Ichziel aus wäre. Das Wagnis des Sprechens basiert
auf einer Begegnung mit der Selbstangst und der ewigen Furcht, wirklich verstanden und
damit durchschaut zu werden, wo man sich doch selbst nicht recht begreifen kann. Die
substanzielle Zweckbefreiung befördert also, was sich als direkter Anspruch nie hinaustrau en würde: ‘Das Wunder der Entscheidung’. Die Sprache des Unsagbaren basiert auf zwei
sich gegenseitig stützenden Pfeilern: Dem vordergründigen Zweifel und dem hintergründi gen Glauben an die Liebe. 219
Edouard Dujardin, der den inneren Monolog in die moderne Literatur eingeführt hat und
somit als Wegbereiter der Kollegen Proust, Joyce und Schnitzler gelten kann, spricht von ei nem «dialogue intérieur» und sogar von einem «dialogue intérieur indirecte», in welchem
der Autor, grammatisch die dritte Person Singular einsetze, um über die Gedanken der Fi gur zu berichten. Allerdings erfülle diese Indirektheit den Zweck, das Ich des für sich allein
monologisch Sprechenden zu verhüllen: «Cette fois encore, le IL (ou le ELLE) dissimule le
même JE que celui du monologue traditionnel.» 220 Dujardin referiert da über ein Ich, das
nur als verborgenes, beziehungsweise aus dem Verborgenen sprechen kann. Empfangen
werden feinste Konstruktionen unbewusster Empfindung, bestimmende und Muster, über reale und transzendentale Erscheinungen, traumhafte Wahrheiten, die keinen unmittelba ren Zugriff ertragen. Im Lustspiel findet sich eine vergleichbare Form un- oder überinten tionaler – qualitativ monologischer – Enthüllung: Der Reflex durch Nebenpersonen, den
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scheinbar alles mit uns, wie er will – aber mitten in dem Hierhin- und
Dorthingeworfenwerden und der Stumpfheit und Todesangst, da spüren wir und wissen es
auch, es gibt halt auch eine Notwendigkeit, die wählt uns von Augenblick zu Augenblick, die
geht ganz leise, ganz dicht am Herzen vorbei und doch so schneidend scharf wie ein
Schwert. Ohne die wäre da draussen kein Leben mehr gewesen, sondern nur ein tierisches
Dahintaumeln. Und die gleiche Notwendigkeit gibt’s halt auch zwischen Männern und
Frauen – wo die ist, da ist ein Zueinandermüssen und Verzeihung und Versöhnung und
Beieinanderbleiben. Und da dürfen Kinder sein, und da ist eine Ehe und ein Heiligtum, trotz
allem und allem – » Der Schwierige. II/10.
Im Schein dieses Scheinwiderspruchs findet auch Ariadne zurück ins Leben: Sie küsst Bac chus, den Gott der Fruchtbarkeit, weil sie meint, dieser sei der Tod. Dem produktiven Missverständnis des beglückten Opfers behilflich ist die Klugheit des Herzens, die mit Bacchus
einen Vertreter göttlicher Verschlagenheit findet.
Dujardin, Edouard: Le monologue intérieur. Son apparition, ses origines, sa place dans l’œuvre de James
Joyce. Paris 1931. S. 40.
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Hofmannsthal für die Komödie bei einem seiner grossen Vorbilder entdeckt hat. 221 Für sein
kleines Welttheater hatte der Autor «keinen Schatten von Handlung» ausgemacht, «nur
Monologe, in denen sich die Gestalten selbst charakterisieren». 222 Mit dem Schwierigen
geht er zweifellos entscheidend weiter: Durch ihre funktionalen Monologe, charakterisieren
sich die Gestalten auch noch gegenseitig, sodass man getrost von einem psychologischen Figurensystem ausgehen kann.
In Anbetracht des Prinzips der Dekomposition, die alle Figuren als Seelengründe einer Per son voraussetzt, wird das stellvertretende Sprechen zum Reflex eines verdeckten Ichs: Nicht
wie bei Dujardin, wo eine selbstverhüllende Person – «un personnage» – von sich selbst als
Er oder Sie spricht, kann hier eine Drittperson ein latentes Überdecken der Ich-Ge- und
Bestimmtheit des direkt Betroffenen heraus filtern. Die geheime Einheit zwischen dem
sprechenden Nebensubjekt und dem objekthaft besprochenen Anderen, um welchen es ei gentlich geht und der daher als seelisches Zentrum, beziehungsweise als Hauptperson vor gestellt wird, besteht auch, wenn die Nebenperson offensichtlich ihr eigenes Ziel anstrebt
und sei es nur dasjenige, sich selbst auf Kosten der Hauptperson einen Vorteil zu verschaf fen. Der Witz ist natürlich der, dass die Nebenperson sich nicht als Teil einer Gesamtheit
begreift, während sich die Hauptperson dem Wissen um die Interdependenz nähert. Im
Idealfall bildet sich Liebe ab:
Ich hab’ da auf einmal ausdenken können, was das ist: ein Mensch. Und wie das sein
muss: zwei Menschen, die ihr Leben aufeinander legen und werden wie ein Mensch.223

Der benannte Reflex durch die Nebenpersonen beschreibt ausgelagerte Themen und Ten denzen der Hauptperson, die deren bewusster Meinung nicht zu entsprechen haben. Nicht
nur Schwierige geraten da auf Umwege. Selbstverständlich streben die Nebenpersonen auf
unterschiedlichste Weise nach Macht und wollen quasi zur Haupt- oder Leitfigur aufstei -
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Lessing sei in der Komödie ein Meister des Indirekten. Die Handlung der ‘Minna’ werde nur
dadurch möglich, dass er die Hauptfiguren fast beständig auseinanderhalte und alles, was
zwischen ihnen liege, zum Reflex mache, durch die Nebenpersonen. H.v.H.: Aufzeichnungen
vom 10.8.1917. RuA III. S. 542.
Im Brief 22.5.1906 an Paul Brann thematisiert Hofmannsthal Das kleine Welttheater. Der
Autor findet allerdings, dass dies «auf der Bühne unerträglich» wäre. Mit dem Schwierigen
wird er sich widerlegen. Vgl. KA Bd III. S 703.
Der Schwierige. II/14.

gen, dafür können sie den Habitus einer putschwilligen Guerilla oder denjenigen einer un terwürfigen Garde annehmen.
Verhüllte Parteilichkeit könnte deutlicher kaum dargelegt werden, als mit einem falschen
Kompliment, das dem Neidgegner mitsamt dessen Herzdame gilt: «Das, was schwierig zu
kennen ist, fasziniert mich; was sich verbirgt, zieht mich an. Ich möchte ein stolzes,
kostbares Wesen, wie Gräfin Helene, in Ihrer Gesellschaft sehen, Graf Bühl.» 224 In Tat und
Wahrheit will Graf Neuhoff dem Grafen Bühl die Geliebte ausspannen. Diese an sich
banale Konstellation umrankt die Raffinesse eines psychologischen Dramas, welches den
Umstand einbegreift, dass nicht nur bei der Nebenperson, sondern durch deren Sprechen
ebenso bei der angesprochenen Hauptfigur entscheidende Motive freigesetzt werden, die
im Verlaufe des Stückes nach einer Auflösung streben, bei welcher die präsentierten
Figuren eine absolut konkrete Rolle als latente Inhalte einer einzigen Persönlichkeit
einnehmen. Der Umkehrung der Vorzeichen, wie sie etwa falsche Komplimente mit sich
bringen, folgt die Vorstellung von einem Spiegelbild des Anderen im Eigenen. Es besteht
eine Identität der Ziele mit grundsätzlich divergierenden Bezugspunkten. Der wiederum
zitierte Satz Neuhoffs illustriert den Reflex der Hauptperson durch die Nebenperson: «Das,
was schwierig zu kennen ist, fasziniert mich; was sich verbirgt, zieht mich an.»
Psychoanalytisch relevant dürfte die Anschauung sein, dass vom Rand einer Persönlichkeit
ins primär bewusste Zentrum hineingesprochen wird. Ein Reflex ist letztlich eine
Reizhandlung. In diesem Sinne lässt sich auch die angebliche Trägheit eines Schwierigen
erklären, der erst auf Druck der anderen Figuren hin agiert und so nolens volens doch zum
Hauptakteur avanciert, der in seinem Tun angeblich sich selbst wie die Welt respektieren
will.
Freud weist gelegentlich darauf hin, dass das Unbewusste über seine eigenen Bewusstseins felder verfügt. 225 Dies wird anschaulich in der Figurenverteilung des Schwierigen. Das ei gentliche Subjekt löst sich gewissermassen über Nebenfiguren aus seiner Seinsverstrickung.
Es leistet sich, wie im Fall des unfreiwilligen Helden, den Luxus, nicht zu ‘wissen’, warum
224
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Der Schwierige. I/12.
In seiner Vorlesung Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit, spricht Freud gar von der «unerfreulichen Einsicht», dass (Über-) Ich und bewusst einerseits, Verdrängtes und unbewusst andererseits keineswegs zusammenfielen. «Ja, grosse Anteile des Ichs und Über-Ichs können unbewusst bleiben, sind normalerweise unbewusst. «Das heisst, die Person weiss nichts von de ren Inhalten, und es bedarf eines Aufwands an Mühe, sie ihr bewusstzumachen [sic.].» In:
Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung der Psychoanalyse. SA Bd. I. S. 507f.
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es handelt. Für diesen obliquen Zustand werden im Lustspiel etwas verklärende Bezeich nungen, wie absichtslos oder kindlich genannt. Die nebulösen Intentionen des eigentlichen
Subjekts werden durch das absichtsvolle Handeln der Antagonisten umso offensichtlicher
und in der Tat erweisen sich die durch die Konkurrenten Neuhoff und Stani transparent
gemachten Handlungsziele im Nachhinein als diejenigen der Hauptfigur. Absichtslosigkeit
im Sinne des Schwierigen erweist sich da als unterschwellige, multiple Absichtlichkeit. Inso fern tun die Nebenfiguren die Arbeit des Protagonisten. Durch ‘E-motion’ bewirken sie
‘Bewegung‘. Schliesslich sind die Mitbewerber ja Teile einer Persönlichkeit. Diese Anderen
überbrücken das ureigene Misstrauen, beziehungsweise die ‘Furcht vor dem eigenen
Selbst’, das den Schwierigen bislang von seiner Liebe fern gehalten hat. 226 Allmählich baut
sich das Dilemma eines Gemütes ab, welches die Tat scheut, wo sie ihm roh und unrein er scheint, um sie dort zu fördern, wo sie als Konjunktion der eigenen Vielheit zu Tage treten
kann. Dies ist ein durch ständige Spaltungstendenzen zurückgeworfener Prozess der Verei nigung von Ungleichen. In diesem Sinn funktioniert die Reflexion über Dritte wie ein
Selbstgespräch, allerdings mit dem essentiellen Unterschied, dass die gemachten Enthüllun gen die geliebte Person erreichen und darauf kommt es ja nicht nur in einem anschauli chen Lustspiel an.
In lockerer Anspielung auf Dujardin lässt sich von einem sozialen Monolog sprechen, bei
dem die Gesetze der Komödie herrschen: Was sich liebt, findet sich schliesslich durch den
Reflex der Nebenfiguren. Im günstigen Fall bilden die Letzteren den für die innere Ent wicklung eines Charakters notwendigen Widerstand. Sogar Hans Karls scheinbar pointen lose Anekdote über den ‘alten Millesimo, den alle mit seinen scheinbar pointenlosen Anek doten haben sitzen lassen’, ist eine ausgesprochene Selbstspiegelung der Hauptperson, die
eben nicht sitzen gelassen wird. Als solche fügt sie sich ein ins Wirken der verlorenen Liebe,
die durch den Anschein des Anderen in die Existenz findet und zu einer Antwort, welche
das vermeintlich verlorene Aussagesubjekt ganz direkt trifft: « Aber ich lass’ Sie gar nicht
sitzen, ich hör’ zu, Graf Kari. Sie haben mir etwas sagen wollen, war es das?» 227
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Helene: Wir können noch leiser reden, wenn’s Ihnen recht ist. Was Sie hier hinausgetrieben
hat, das war Ihr Misstrauen, Ihre Furcht vor Ihrem eigenen Selbst – sind Sie bös? Der Schwierige III/8.
Der Schwierige. I/14.

Die Seele ist unerschöpflich, weil sie zugleich Beobachter und Objekt ist; das ist ein
Thema, das man nicht aus schreiben und nicht aussprechen, weil nicht ausdenken
kann.228

Mit dem bereits vorgestellten Prinzip der Dekomposition ist also einmal mehr auf die Ver schränkung von Literatur und Leben verwiesen, denn aus der Interaktion von Haupt- und
Nebenfiguren wird eine Assemblage von Charakteristiken eines einzelnen Individuums
plausibel. Die Psychoanalyse würde vielleicht von einer Zusammenführung multipler Re gungen und Erinnerungen, die analytische Psychologie von einem Zusammenspiel von Ar chetypen oder einem Interaktionsprinzip an sich eigentlich unanschaulicher Dominanten
der Psyche sprechen. Als Herz- und Augenöffner taugt das Lustspiel so oder so. Darüber
hinaus wird eine alternative Weltschau angeboten, welche dazu einlädt, die Begegnungen
und Begebenheiten des Alltags in neuen Zusammenhängen zu betrachten, um vielleicht so gar an überraschenden Stellen eine Harmonie vorzufinden, welche an die verloren ge glaubte, allseits verbindende Liebe gemahnt. Abermals wird das Theater als kleine Welt
vorgestellt, so wie die Welt als grosses Theater, in welchem ein gewisses Ich eine Hauptrolle
spielt oder zu spielen glaubt, die immer weiter verzweigt ist, als man es sich denken kann.
Für die Exposition der Typen ist der schwierige Monolog mit dem Du also von grösster Be deutung. Als erstes gilt es, dieses Du – beziehungsweise die wichtigsten Mitspieler – funktio nal zu isolieren und entsprechende Rollen in Bezug auf die Sprechhandlung fest zu ma chen. Märchenmorphologie und Dekompositionsprinzip verbindend, lassen sich die Hand lungsträger im Lustspiel als individualisierte Werte und Kräfte, wie auch als dynamische
Gruppen leicht einordnen: Der Bruder ist der ‘Held’ und damit das ‘Subjekt’, welches für
einen anderen, nämlich den Neffen, an eine Soirée geschickt wird, die im Gleichnis der
Sage als gefährliche Höhle oder als Labyrinth vorkommt. Im Namen der Familie überord net die Schwester dem Schwierigen die Suche nach der perfekten Braut. Dem klassischen
Vorbild gemäss heisst die schöne Frau ‘Helene’ und sie verkörpert das ‘Objekt’ und ‘Opfer’,
welches ein Held den Klauen jenes Fremden entreissen soll, der in einem Märchen oder in
einer Legende seinen Auftritt durchaus als feindlicher Herrscher, als garstiger Räuber, als
böser Zauberer, als Drache oder als Minotaurus haben könnte, der Neuauflage des ‘Anti subjekts’ also, dem sinnigerweise der Name Neuhoff gegeben wurde und welches Existenz
und Zusammenhalt der angegriffenen Sippe ebenso begründet wie gefährdet. Insofern ist
eine Perspektive umrissen, welche die Grundposition des Subjektes und dessen Beziehungs 228

H.v.H.: Zur Physiologie der modernen Liebe. RuA I. S. 94.
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konstellation anzeigt. Ein Geheimauftrag motiviert unzweifelhaft das äussere Handeln des
Helden; über die daraus erwachsenden unbewussten und komplexen Beweggründe ist da mit noch nicht viel gesagt, aber umso mehr angedeutet. 229
Die Suche nach der verlorenen Liebe und deren Vorzeigemodell Der Schwierige wären nicht
so relevant, wenn sie rein funktionell zu entschlüsseln wären. Allerdings bestimmen zwei
zentrale, eng verbundene Invarianten das Sprechen, sowie das Schweigen, eines komple xen, ergo eines eigentlichen Menschen: Die Selbstzweifel des Subjekts und die Figuren sei nes Unbewussten.
Im Subjektsein scheitert das Subjekt als Vollstrecker eines fremden Willens zwingend. Es
kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Nur schon der Versuch in dieser Widersprüch lichkeit zu leben, bedroht seine Identität. Da reagieren unbewusste Kräfte, die tiefere
Gründe berühren. Scheinbar widerstrebende Figuren umspielen ein Subjekt, welches im
Lichte dieser inneren Ausweitung eine Seinssteigerung erfahren kann. Das Spiel der Ande ren leuchtet von jenseits der Ichgrenze, indem es Reminiszenzen an eine verloren geglaubte
Ganzheit befördert, die mit dem Ende des Kindseins auch ihre Sprache abgetreten hat. 230
Vielleicht nimmt die Liebe erst als Wiederentdeckte ihren Ursprung.
Hofmannsthal findet, in Molières Le Misanthrope sei der ganze Dialog Kritik und damit eine
Form des Indirekten. 231 Das Gegensatzpaar deutet auf die elementare Relevanz des indi 229
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In dieser Hinsicht bietet Algirdas Greimas mit seiner strukturalen Semantik und einem kor respondierenden Aktantenmodell eine anpassungsfähige Grundlage. Nachdem sich Wladimir
Propp mit seiner Morphologie vorwiegend an literarische Muster und Gestalten gehalten hat,
wendet sich der Semiotiker Greimas vermehrt deren Prozesshaftigkeit zu. So kommt es nicht
von ungefähr, dass Greimas’ Modell auch Projektionen des Subjektes aufgreift und ebenso
auf den eigentlichen Handlungswillen wie auf imaginäre Widerstände des Subjektes verweist. Helfende Aktanten, so genannte Adjuvants, bezeigen die Möglichkeiten des Helden,
das ‘pouvoir-faire’. Sabotierende Aktanten, so genannte Opposants, verweisen auf dessen innere Barrieren, das ‘non-pouvoir-faire’. Der monologische – beziehungsweise innerdynamische – Bezugswert eines Dialogs wird deutbar.
Neuhoff: «Sie müssten sich von Bohuslawsky malen lassen, Graf Bühl. Sie würde er in drei
Sitzungen treffen. Sie wissen, dass seine Stärke das Kinderporträt ist. Ihr Lächeln ist genau
die Andeutung eines Kinderlachens. Missverstehen Sie mich nicht. Warum ist denn Würde
so ganz unnachahmlich? Weil ein Etwas von Kindlichkeit in ihr steckt. Auf dem Umweg
über die Kindlichkeit würde Bohuslawsky vermögen, einem Bilde von Ihnen das zu geben,
was in unserer Welt das Seltenste ist und was Ihre Erscheinung in hohem Masse auszeichnet:
Würde. Denn wir leben in einer würdelosen Welt.» Der Schwierige. I/12.
H.v.H.: Aufzeichnungen. RuA III. S. 541. Auch Donald Sturges weist darauf hin.

rekten Sprechens hin und auf die Einsicht, dass gerade die malevolentesten Kritiker ihren
Gegnern letztendlich mehr nützen als schaden und dazu selbst ins Abseits driften. Neuhoffs
hinterhältige und ergo hintergründige Attacken sind ebenso molièrisch wie seine überbor denden Schmeicheleien, umschreiben diese doch denselben Inhalt in gegensätzlicher Wei se. Ob zu recht oder zu unrecht, desavouiert wird weniger der Kritisierte als der Kritiker,
denn das hinlänglich bekannte Motiv des Urteils spiegelt dessen Urheber. Mit dem Verdikt
entwickelt sich ja nicht nur die absichtshafte Zwiesprache, sondern der unbewusste Diskurs,
der sich dahinter versteckt. Die kritisierende Nebenfigur selbst kann sich mit diesem Ver drängen auf die Hauptfigur nicht in ihrer eigenen Bewusstheit entwickeln, sie bleibt am
Rand. Wenn das Lustspiel allerdings als Seelenpanoptikum einer einzigen Person in Be trachtung kommt, dann fällt die Kritik in Bezug auf die Hauptperson auf fruchtbaren Bo den. Das Nachtreten ist ein unterschwelliger Versuch, die Selbstzweifel der Hauptfigur zu
erhalten, aus denen die Nebenfigur ihre Energie bezieht. Diese vollführt einen symptomati schen Verzweiflungstanz, der unseren Protagonisten zu einer psycho-logischen Frage be wegt: «Was ich nur an mir habe, dass alle Menschen so tentiert sind, mir eine Lektion zu
erteilen, und dass ich nie ganz bestimmt weiss, ob sie nicht das Recht dazu haben.» 232
Durch den Kunstgriff des Theaters, denselben Aspekt aus verschiedenen Perspektiven vor zuführen, begreift das allgegenwärtige Publikum, was einer einzelnen Figur natürlicherwei se nie vollständig aufgehen kann, weil diese ja nicht immer auf der Bühne steht – will heis sen, bewusst ist – und daher keinen Überblick über das Ganze hat. Die Bühnenfigur agiert
also aus den ihr obskuren Stellen des Stückes heraus, über welche die stummen Zuschauer
meistens mehr wissen, da sie ja die ‘einzigen Zeugen’ eines zusammenhängenden Gesche hens sind. Wenn man das Publikum der Seele des Stückes einschreibt, dann erhalten die
Fragen der Figuren eine erweiterte Relevanz. Die existenzielle Suche der Charaktere wird
damit auch als persönliche Angelegenheit der Leserschaft der vorliegenden Zeilen offen sichtlich gemacht.
Was die Kritik für gewöhnlich nicht erreicht, ist eine wesenhafte Änderung des Kritisierten.
Dies erstaunt nicht, ist die ‘reine’ Kritik doch allemal Wunschbild des Kritisierenden und
bleibt daher in monologischer Ichbezogenheit stecken. Das eben Gesagte steht nicht im
Widerspruch zur Vorstellung einer Nebenperson als Symptomträger der Hauptperson, viel mehr leben diese wie auf Inseln des Unbewussten, auf denen ein eigenes Bewusstsein
232

Der Schwierige. I/7.
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herrscht. Die Kritiker sind Katalysatoren der Beziehung der Hauptfiguren, deren Verhält nis sich nicht nach dem Willen der Aburteilenden richtet. Anders gesagt, die Nebenfigur
bringt etwas nach oben, sie bewegt also, aber sie bestimmt die Bedeutung der aufgebrach ten Elemente nicht.
Molière mischt berechtigte Kritik mit Missgunst und Selbstüberhebung, Shakespeares be achtetste Zeilen sind Monologe in denen nicht selten, wie auch bei Goethe, erst übernatür liche oder traumhafte Erscheinungen innere Konflikte verständlich machen – Hofmanns thal nimmt das alles mit und geht darüber hinaus, wenn der es auf die Ebene eines aus drücklich Nichtsagbaren lenkt. Natürlich führt da eine direkte Linie vom Misanthrope zu
Hamlet, zu Faust und schliesslich zum Schwierigen. Offensichtlich macht sich bei den
Sprachgewaltigen da und dort fundamentale Kommunikationsskepsis bemerkbar. Im Fall
grösster Betroffenheit scheint das Wort als Interpersonelles schon fast ausser Betracht zu
fallen. Das Innerste lässt sich zumindest nicht direkt aussprechen. Es herrschen Dünkel und
Ängste. Da besteht also eine allgemein menschliche Herausforderung. So sagt man entweder nichts, etwas anderes oder aber man richtet seine Rede an unverfängliche Stellen: Es
wird monologisiert, indem man sich an taube Gegenstände richtet, man spricht missverständlich oder zu Unbeteiligten. Das ist die Strategie des Vorbeisprechens, welche oft mehr
der Spannungsabfuhr als der Problemlösung dient. Im Lustspiel aber finden scheinbar ver fehlte Worte ihr Ziel, der Monolog mit dem Anderen gelingt unverhofft. Wie kommt das?
Da springt der sogenannte Zufall ein, es passieren die unglaublichsten Fehlleistungen und
mit schönster Regelmässigkeit gebührt das Verdienst einer erfolgreichen Überbringung den
Nebenfiguren. Zofen und Diener scheitern zwar als Botschafter, aber sie schärfen nolens
volens das Bewusstsein ihres Adressaten, auch wenn dieser dies, zumindest vorerst, als Stö rung der inneren Ruhe empfinden mag. Dasselbe gilt für die allerorten herrschenden
Missverständnisse, die den genervten Chef gar dazu bewegen, die indiskrete Fernsprech maschine abstellen zu lassen.233 In der Wechselbeziehung von Ferne und Nähe erweist sich
denn auch das Lust- als Beispiel, welches bezeigt, wie aus dem ausweichenden ein treffen des Wort werden kann. Der entscheidende Unterschied liegt freilich in der Verlorenheit, die
als Aufzulösendes empfunden wird, wenn man bereit ist, der Liebe zu folgen.
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Hans Karl allein mit dem heftig klingelnden Apparat, geht an die Wand und drückt an den
Zimmertelegraph, rufend: «Lukas, abstellen! Ich mag diese indiskrete Maschine nicht! Lukas!»
Das Klingeln hört auf.
Der Schwierige. I/12.

Nahtlos fügt sich an diese kleine Psychologie des Lebens- und Lustspiels eine Sage, welche
in exemplarischer Kargheit die Lage eines halbnackten Bübleins deutlich macht, das nicht
nur über die Prädisposition eines Schwierigen verfügt, sondern darüber hinaus über dessen
treffendes Vorbeisprechen, das hier als Monolog mit dem Anderen vorgestellt wird. Wenn
sich dieser Andere als just der richtige Adressat erweist, dann ist damit nicht auf blanke
Absichtlichkeit einer psychologischen Entität, die wir Hauptfigur nennen, verwiesen, son dern auf deren Verkehr mit den inhärenten Nebenfiguren, von denen sich die Gesamtper sönlichkeit in einer Art und Weise leiten lässt, die auf ein fühlendes Denken aus der seeli schen Peripherie abstützt. Tatsächlich verfügen die als Figurenkomplexe dargestellten Emo tionen über eine gewisse Autonomie des zielgerichteten Handelns, mit der die Gesamtper sönlichkeit, quasi aus sich heraus, ein wahrhaftes Sprechen erlernt, das, ohne die Gefahr ei nes Selbstverlustes, der Suche nach der Verlorenen dient. Das Bild eines heterogenen Ge spanns, welches eine schwer zu lenkende Kutsche ans Ziel bringt, mag dies verdeutlichen.
In ihrer Einfachheit macht die angesprochene Sage die Grundzüge eines Schwierigen deut lich, der aus der Verzwicktheit einer Existenz heraus zu agieren hat, welche ihm durchaus
bewusst ist, die aber aus dem blossen Bewusstsein heraus als unlösbar erkannt wird. Wenn
nun von einem halbnackten Büblein erzählt wird, dann deutet dies auf den Kern eines
Schwierigen, der sich entwickeln muss und kann. Die Sage gilt also einem, der keinen
Schwur brechen darf, obwohl die Liebe als Notwendigkeit drängt, ein grosses Geheimnis
auszusprechen. Innere und äussere Zwänge stehen also im offenen Widerspruch, das ist das
Schwierige. Helfende Nebenfiguren gibt es vorerst keine, diese gilt es daher zu finden oder
gar zu kreieren. Der Ausweg besteht daher in einem Monolog mit einem Gegenstand, der
eigentlich gar nichts mit dem Schweigegelübte zu tun hat. Gerade darin liegt die Lösung.
Das Geheimnis einer seelischen Öffnung funktioniert auch hier durch eine Verschiebung
von Bezügen. So geht also die Luzerner Sage von einem Knaben, der in einer Nacht des
Jahres 1333 ganz alleine unterwegs gewesen sein soll:
Da erblickte er in den Gängen im schwachen Scheine des untergehenden Mondes eine
grosse Schar Männer, die alle schwerbewaffnet waren, und erkannte in ihnen,
besonders an ihren roten Ärmeln, die vornehmsten Geschlechter der Stadt. Und als er
sich ganz nahe an sie heranmachte, merkte er aus ihren Reden, dass sie vorhatten,
nach Mitternacht die eidgenössisch gesinnten Bürger der Stadt zu überfallen,
erbarmungslos zu ermorden und den draussen harrenden Feinden die Stadttore zu
öffnen.
Von Entsetzen gepackt wollte er sich davonschleichen. Doch einige der
Verschworenen sahen seinen Schatten an den Häusern entlang huschen. Sie verfolgten
ihn, und als sie ihn eingeholt hatten, brachten sie ihn unter die Schwibbogen zurück.
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Dort wollte man ihn erst erstechen. Aber als die Verschwörer das zitternde, halbnackte
Büblein mit seinem Krug wie ein Häuflein Elend vor ihren Spiessen zusammenzucken
sahen, erbarmten sie sich seiner. Doch musste er schwören, keinem Menschen zu
sagen, was er unter den Schwibbogen vernommen hatte. Auch liessen sie ihn nicht von
sich, sondern behielten ihn in ihren Reihen.
Aber als der Mond völlig untergegangen war und nur noch die Sterne über
die Mauer der Stadt hereinblickten, wurden ihre Reden wieder eifriger. Sie rüsteten
sich zum Überfall und vergassen den Knaben. So gelang es ihm, von ihnen
unbemerkt, sich davonzuschleichen. Noch bleich vor Schrecken über all das Gehörte
eilte er, statt heimzugehen, überall in der Stadt herum, zu sehen, ob nicht irgendwo
auf einer Zunftstube, wo man allezeit in die tiefe Nacht hinein zu bechern pflegte,
noch ein Licht brenne.
Voll Freude sah er auf der Metzger Zunftstube erleuchtete Scheiben. Er
machte sich die steile Wendeltreppe hinauf in der Metzger geräumige Trinkstube.
Dort schlich er sich hinter den grossen Kachelofen. Die Bürger aber, die ihren
fröhlichen Becherlupf taten und würfelten, achteten seiner nicht.
Da fing er auf einmal gar laut zu reden an und rief: «O Ofen, Ofen!» Nun
schauten sich wohl einige Männer flüchtig nach ihm um, dann aber spielten sie weiter.
Nach einer Weile hob er noch lauter an und rief: «O Ofen, Ofen, wenn ich reden
dürfte!» Jetzt wurden die Zünfter aufmerksam und fuhren ihn unwirsch und
verwundert an: «Was treibst du da so spät hinterm Ofen für närrische Spasse? Was hat
dir der Ofen getan? Bist du närrisch? Oder was fehlt dir?» Doch der Knabe antwortete
nun, etwas eingeschüchtert: «O nichts.» Aber nach einer Weile ward ihm schwer, denn
nun musste bald die Stunde schlagen, wo das Morden losgehen würde. Und obwohl er
geschworen hatte, den ruchlosen Anschlag keinem Menschen zu verraten, so fasste er
sich nun doch ein Herz und rief zum dritten Male: «O Ofen, Ofen, dir muss ich’s
klagen, denn ich darf ’s ja keinem Menschen sagen. Es sind viele Leute versammelt
unter den grossen Schwibbogen bei der Egg. Sie wollen diese Nacht einen Mord in
dieser Stadt vollbringen. O Ofen, Ofen, das ist die heilige Wahrheit!»
Jetzt merkten die zechenden Zünfter das Unheil. Sie fuhren erschrocken auf,
und ohne den Knaben noch weiter etwas zu fragen, machten sie sich schnellstens aus
der Trinkstube und rannten, sich zu waffnen, still nach Hause und danach zum
Schultheissen und allen eidgenössisch Gesinnten der Stadt. Vor allem besetzten sie die
Stadttore.
Bald waren sie in hellen Haufen beisammen, und als nun die Rolandshörner
von Luzern fürchterlich alles aus den Betten heraushornten, wussten die
Verschworenen unter den Schwibbogen, dass ihr Verrat ausgekommen sei. Also liefen
sie eilig in ihre Herrenhäuser. Doch erwischte man noch einige von ihnen und
erkannte nun, da sie alle rote Ärmel trugen, die ganze Verschwörerschaft, die alsbald
eingezogen wurde. Die Verräter hätten wohl das Leben verloren, würde sich Gott
nicht ihrer erbarmt haben, wie sie sich vorher des Bübleins erbarmten, das ihnen in
die Hände lief und sie vor einer ungeheuerlichen Bluttat bewahrt hatte. Auf Fürbitte
der zu Hilfe eilenden Eidgenossen der drei Länder schenkten sie den Verschwörern
das Leben, und diese wurden nachmals getreue und bidere Eidgenossen.
Von dem armen Büblein aber, das durch seinen guten Kopf und sein tapferes
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Herz die Stadt gerettet hat, ist nicht einmal der Name auf uns gekommen. So wollen
wir ihn denn einmal zusammen lesen im Buche des ewigen Lebens. 234

Von einem Drama, das ohne Monolog auskommt, träumt Rilke; doch wie das erreicht werden solle, habe seiner Meinung nach «keiner der ‘Modernen» zeigen können:
Sie vermissen alle den Monolog, lassen ihn fort, statt ihn überflüssig zu machen, und
dann fehlt er natürlich, und man weiss, »wo er kommen sollte«. Der Darsteller wird
unruhig, raucht, trommelt an die Scheiben und scheint ein sehr schlechtes Gewissen zu
haben und um Vergebung zu bitten für seine Schweigsamkeit. Das ist allerdings kein
Fortschritt.235

Bekanntlich hat auch Hofmannsthal den Monolog nicht abgeschafft, doch untermauert ge rade die Dialog-Substruktur des Schwierigen, – der übrigens auch raucht, schweigt, um
Verzeihung bittet und schliesslich gar weint, wenn man von ihm Antworten erwartet – dass
der österreichische Maeterlinck-Deszendent einige der schwärmerischen Forderungen sei nes Kollegen Rilke in die eigene dramatische Form einlassen konnte. Zu Ohr dringt der
Monolog als hinterfragender Kommentar eines angeblich Alleingelassenen, als scheinbar
gescheiterter Dialog und vor allem als Referenz an eine Absichtslosigkeit, die sich aus tieferen Absichten herleitet.
Die Berufung auf das Abwesende hat ja immer etwas Monologisches. Das Anderweitige
wird repräsentiert durch ein stellvertretendes personelles oder requisitorisches Element.
Selbst wenn die Sprechenden über dasselbe Fehlende referieren, hat das referentielle Ob jekt für jeden Sprecher eine andere Bedeutung. Demnach richtet sich der effektive Mittei lungsgehalt weniger auf ein Ich-Du-Verhältnis, als auf eine Ich-Es-Verbindung. Das abwesende ‘Es’ erscheint präsentisch, das anwesende Du wird nur vordergründig angesprochen
und das Ich verliert sich in einem Es, das sich nicht genügen kann, wenn die Liebe zweier
Menschen im Raum steht. Die Interagierenden scheinen sich dessen kaum bewusst. Die
berüchtigten Missverständnisse nisten auf der Überkreuzung verschiedener referenzieller
234
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Auszug aus Meinrad Lienert: Die Mordnacht von Luzern. In: Schweizer Sagen: S. 73ff.
Rilke: Der Wert des Monologes. SW Bd. 5. Aufsätze und Rezensionen. S. 437.
Der Weg führe weiter als Maeterlinck, die symbolistische Referenz des jungen Hofmannsthal.
Man müsse lernen «nicht die ganze Bühne mit Worten und Gesten auszufüllen, sondern ein
wenig Raum darüber lassen, so als ob die Gestalten, welche man schuf, noch wachsen sollten.» Dabei stünde immer noch die Frage frei, wie das geschehen solle. Man könne sie erst
beantworten, wenn es Einer getroffen habe - unwillkürlich. (vgl. op.cit. S. 438) Rilkes 1898
geäusserte Hoffnung könnte sich mit dem Schwierigen weitgehend erfüllt haben.
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Systeme; in der Sprache des Schwierigen heisst so etwas ‘Komplikationen’, ‘kreuzende wi dersprechende Verpflichtungen’ oder ‘unentwirrbarer Knäuel‘. Seine Schwester setzt dem
entgegen, dass die Menschen gottlob sehr einfach seien, wenn man sie einfach nehme. 236
Natürlich haben beide Geschwister Recht, das ist eben das Schwierige am Einfachen und
das Einfache am Schwierigen. Die Differenz zeigt sich in einer Verlorenheit, welche die
Suche nach einer Konvergenz begründet, aus der die grosse Verlorene in ihrer Ganzheit
aufsteigen kann.
Der gute Diener informiert bereits vor dem ersten Auftritt seines Herrn, dass dieser
manchmal im Zimmer stehe, ohne dass man ihn gehen höre. 237 Ein Rätsel des Seins wird
damit antizipiert. Im unvermittelten Auf- und Abtauchenden, im Dasein und Nicht-Da sein, deutet sich die Möglichkeit einer Wahl an. Assoziationen verwandeln sich in Verbin dungen, die es nach oben trägt, wo sie in die Gegenwart einer physischen Welt treten, an
den Ort einer Sprache, die ein Anderes mit sich, in sich und durch sich bewegt. ‘Tieferer
Wille’ nennt die Liebende den unsichtbaren Beweger, der ihr den Liebsten zurückgebracht
hat.238
Was man nur vom Hörensagen kennt, zeugt von Widersprüchlichkeit, denn es drängt nach
einer vermissten Gegenständlichkeit, während es den Mythos des Nichtgreifbaren nährt.
Die Erfüllung des Traums ist dessen Tod. Das ganz zu Beginn des Schwierigen thematisier te und mittlerweile legendäre ‘Bilder-gerade-Hängen’ gedeiht zur Fanfare: « Er kann kein
Bild und keinen Spiegel schief hängen sehen.» 239 Hinter diesem Tick des Hausherren manifestiert sich eine Sehnsucht nach Ordnung, Überschaubarkeit und Kontrolle. Es offenbart
sich das Begehren, in die natürliche Bewegtheit alles Seienden einzugreifen, die Neigung an
einem gefassten Bild fest zu halten, gar die sublimierte Hoffnung, sich selbst, ja überhaupt
irgend etwas fassen zu können. Plausibel wird der Versuch, in eine begreifliche Wirklichkeit
zu treten. Darin liegt auch eine Mitteilung. Das zwanghafte Geraderücken ist eine Ersatz handlung, die für einen unaussprechbaren Wunsch steht. Wie ein Monolog die Unmöglich keit eines offenen Diskurses repräsentiert, so gilt dies auch für die diesen vertretenden Ges ten. Ein Abbild kann nicht weh tun – das Abgebildete oder Symbolisierte sehr wohl. Die
penible Ausrichtung von Bildern und Spiegeln ist ein stummer Ruf nach Ordnungssicher 236
237
238
239
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heit in einer unverständlichen Welt und eigentlich das unbewusste S.O.S. eines Suchenden.
Wie im verbalen Monolog wird auch hier direkt Unsagbares ausgedrückt oder anders ge sagt, Es drückt sich aus. Freilich hat eine traumatisierte Person Angst vor dem Chaos, das
sie und eine ganze Welt nahe an den Abgrund getrieben hat; allerdings ist die Aussicht an
einem Abgrund eigentlich die beste, solange man nicht hineinfällt.
Das symbolische Handeln ist nicht nur Zeichen einer inneren Isolation, ebenso deutet es
Ausbruchstendenzen an, denn es bedient sich innerer Signale, die einem Äusseren gelten.
In diesem Sinne geht der stumme Befehl des Bildergeradehängens an die Dienerschaft, psy chologisch gesprochen also an die ausführenden Organe des Hausherren und damit an die
äussere Welt, wenn auch in einer Art geschütztem Rahmen. Allerdings provoziert der
Schwierige mit seinem absonderlichen Verlangen: Es soll in seiner Unaussprechlichkeit Beachtung finden. Aufmerksam gemacht wird auf einen Code, dessen Existenzgrund die eigene Auflösung ist und damit die Ermöglichung einer Dechiffrierung und ergo einer Her zensbotschaft. Gesucht wird nach einer Person, die auffasst, was man selbst nicht recht ver stehen kann. Auch darin kann ein Suchen nach der verlorenen Liebe erkannt werden.
Bilder bilden ab und evozieren damit Absentes. Sie sind natürlich nicht das Andere, sie
bleiben sich selbst. Doch sie wirken symbolisch. Sie ziehen ein an sich Nicht-Seiendes in
Betrachtung. Sie positionieren ihren Betrachter. Sie machen ihn zum Betrachter einer Vor stellung. Sie zeugen vom Versuch, in die Existenz zu drängen. Die Bilder des Schwierigen
sind nicht einfach Surrogate, sie sind in die Welt gesetzte Zeichen, so wie Worte. Mit dem
Geraderichten eines Bildes fasst jemand symbolisch an etwas Unfassbares. Er stellt es in
eine Ordnung zu seinem Inneren. Der veräussernde Monolog mit dem Du ist in Anbe tracht der Bilder in vollem Gange: Die Wechselseitigkeit zwischen der motivischen Hin wendung und der physischen Kontaktscheu fördert augenfällige Zeichen zu Tage, hinter
denen der Wunsch steht, durch die Deutung eines Anderen befreit zu werden. Gewiss geht
es um die Suche nach einem vermissten Verständnis, als einem, das man auch von sich sel ber verloren hat.
Der ganz zu Beginn geschilderte Drang, Bilder gerade zu hängen deutet also auf einen in neren Kampf hin, auf ungeordnete Verhältnisse und auf ein Ungelöstes, das Handlung er zwingt: Damit kann das Lustspiel des Lebens beginnen.

181

Auf den Plan treten höchst unfreiwillige Vermittler des verliebten Paares, die Nebenbuhler
des Schwierigen. Nach dem Neffen Stani macht auch Graf Neuhoff seine überraschende
Aufwartung, bei der er den Grafen Bühl unterwürfig zum Besuch im Hause von dessen
Verehrerin, Helene, bewegen will, auf die es Neuhoff, nota bene, selbst abgesehen hat.
Warum handelt der Fremde so ‘uneigennützig‘? Er will den beliebten Gegner zugleich für
sein Ziel einspannen und bekämpfen. Seine komplett zweckgerichteten Aussagen offenba ren in diesem Spannungsfeld so viel Bedeutendes, dass man von einem doppelten Sprechen
ausgehen kann: Ein vordergründiger Dialog aus Worten an den Anderen und ein hinter gründiger Monolog als Selbstoffenbarung münden in einen einzigen Kanal. Von Neuhoff
heisst es dann auch, er sei ein Kerl, der kalt und warm aus einem Munde blase. 240 Vor Kari
Bühl macht der Fremde zwar Bücklinge, insgeheim versucht er seinen Gegner aber förm lich zu vernichten. Banaler Neid grenzt an Selbstidentifikation, bei welcher der oder das
Andere introjiziert und dessen Andersheit aufgelöst werden soll. Derlei Subjekt-ObjektÜberkreuzungen erzeugen multiple Verbindungen, deren Zweckhaftigkeit wie Bewusst seinsfilter wirken und Liebesbeziehungen a priori verunmöglichen. 241 Offensichtlich nehmen die Introjekte von ihrem Besetzer Besitz. Imitation und Identifikation sind Aneignungsprozesse eines überbordenden Geistes, der versucht, sozusagen wie ein Phagozyt,
Fremdes aufzunehmen, indem er es umfliesst, um danach die trennende Membran aufzulö sen. In fast schon biologischer Anschaulichkeit greift das Lustspiel mit Überlagerungen
scheinbar klar abgegrenzter Positionen mitten ins Leben. Wer sich der Liebe auch gedank lich annähern will, kann sich mit Vorteil auch überlegen, wo sie nicht sein kann und
warum. Beispielhaft geben die Nebenbuhler des Schwierigen Aufschluss.
Neuhoff hat in seiner tragikomischen Anlehnung an das volksnahe Grand Guignol einen
lauten Auftritt. Da in der Komödie alles gut ausgehen muss, wirken dessen Täuschungsver suche klärend. Es führt die schlechte Absicht zum guten Ende. Der störende Rufer des
selbstversunkenen Helden – beziehungsweise dessen langsam erwachendes Handlungsbe wusstsein – wird vorstellig. Darüber hinaus vollzieht sich im Theater noch viel mehr als ein
blosses Zusammenfliessen von These und Antithese zu einer Synthese von Bühnenerschei nungen: Die psychologische Figurenkomposition zielt auf die Beobachtenden in den Fau 240
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Stanis Verdikt. Der Schwierige. I/13.
Neuhoff: «Helene, bei Ihnen wäre meine Rettung – meine Zusammenfassung, meine Ermöglichung!»
Helene: «Ich will von niemand wissen, der sein Leben unter solche Bedingungen stellt!»
Der Schwierige. II/13.

teuils, die doch auch wieder parteiisch sind. Denn mit den Rollen wurden durch den Spiel leiter bereits Sympathien und Antipathien zugeteilt, sodass Zuschauer automatisch zu Mitspielern werden. Alles scheint also abgekartet: Die Lüge wird enthüllt, der Ungerechte be straft, der Tugendhafte belohnt, Applaus, Vorhang. Doch unterschwellig schleicht eine un bequeme Ahnung aus den Löchern des Unbewussten herauf: Von seinem Standpunkt –
nämlich jenem des Selbstschmerzes – aus gesehen, hat der Intrigant eigentlich Recht: Das
‘Böse’ hat seine Gründe, wenn es nach dem ‘Guten’ greift. Der, die oder das Böse vertritt
den, die oder das Böse; an sich ist er, sie oder es aber gar nicht böse, sondern einfach nicht
lernfähig und in Bezug auf die Liebe gehemmt. Hinsichtlich der grossen Verlorenen be steht kein moralischer Vorwurf, sondern ein praktischer: Sie lässt sich nicht betrügen. Jeder
Täuschungsversuch basiert auf Selbsttäuschung.
Die Andeutung des klassischen ‘Helenenraubs’ belebt den Mythos der unbotmässigen An eignung des eigenen Schönen und Guten durch das Fremde. Variantenreich erzählt wird
die Geschichte des ewigen Verlustes. Der gescheiterte Dialog basiert auf diesem Abwesen dem als Grab der Gemeinsamkeit. Die Partner verpassen sich, wenn sie ausser Stande sind,
denselben inneren Gegenstand heranzuziehen. Dann ist – um Hofmannsthals Brief an den
besten Freund zu zitieren – der Dialog eigentlich ein Monolog.242 «Der Monolog als fingierter Dialog» vermerkt der mit dem Schwierigen Beschäftigte zu Molières Bühnendich tung.243 Die Schönheit dieser Feststellung liegt freilich in Hofmannsthals Spannkraft, die
das Trennende nicht überwindet, sondern es der Vereinigung voraussetzt. Es genügt also
nicht, dass ein Schwieriger einfach liebt. Er muss mit seiner Liebe erst noch zurande kom men. Er muss in sie hineinwachsen und sie in ihn. Das dauert mindestens drei Akte. Aber
nach innen habe das ein anderes Mass, könnte ein Schwieriger hierzu vielleicht anmer ken.244 Zwei Hände, die sich noch nicht finden, machen die Suche nach der Verlorenen
ebenso bewusst, wie den unbedingten Glauben an deren Existenz. Der Misslungene Ver such deutet überhaupt nicht auf ein generelles Scheitern hin, vielmehr legt er die Annähe rung innerer Realitäten an eine äussere Welt nahe. Das Dilemma des Buben hinter der
242
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«Mir ist, glaub’ ich, noch nie eine Freude so unerwartet vom Himmel gefallen, wie Deine
Freundschaft; sonst muss man immer lange suchen und tasten und sich zurechtreden und
schliesslich klappt es doch nicht und der Dialog ist eigentlich ein Monolog.»
vgl. Brief von H.v.H an Edgar Karg von Bebenburg vom 6.9.1892.
H.v.H.: RuA III. Aufzeichnungen vom 10.8.1917. S. 542.
«Das war nur ein Moment, dreissig Sekunden sollen es gewesen sein, aber nach innen hat
das ein anderes Mass. Für mich war’s eine ganze Lebenszeit, die ich gelebt hab’, und in
diesem Stück Leben, da waren Sie meine Frau. Ist das nicht spassig?» Der Schwierige. II/14.
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Ofenbank, der den Eigentlichen das Eigentliche nicht direkt sagen kann, erschliesst zentra le Setzungen des Sprechens, die nach einem Monolog mit dem Du verlangen.
Neuhoffs Bestreben hat seine Parallelen beim wohl legendärsten Entführungsfall aller Zei ten: demjenigen von Helenes Namensvetterin. Unsterblich wurde die sprichwörtlich schöne
Griechin durch ihre Geraubtheit und das mythische Fehlen, das ihren Mann in den Krieg
ziehen liess.245 Als Absente wurde die griechische Helena zum Sinnbild einer Verlorenen.
Das Fehlen malt quasi das Sinnbild, das Bild von Sinn und Sinnen. ‘Unsterblich’ bedeutet
‘unmenschlich’. Hinter der Verabsolutierung steht die Angst vor der Wirklichkeit. Ideal
heisst nicht ‘so soll es sein’ es bedeutet: ‘es ist nicht.’ Man muss die schöne Helena gar nicht
gekannt haben, um zu wissen, dass sie so vollkommen gar nicht hat sein können. Alles was
diesen Menschen überlebt haben kann, ist erdichtet. Schön ist das Bild einer Vergangen heit, die es so gar nie gegeben hat. Es ist eine permanente Gewesenheit, die sich über der
Gegenwart eines Menschen ausbreiten kann und diesem den ewigen Grund gibt, nicht ins
wirkliche Leben zu kommen. Begreiflich ist das ständige Bemühen um eine mystische Er weckung, der sich so manche, in stiller oder lauter Manier sehnsüchtig hingeben, indem sie
sich nur noch stärker ans Ich binden und so der Wahrheit der Liebe fern bleiben.
Neuhoff
Helene
Neuhoff
Helene

Es waltet etwas Mystik zwischen zwei Menschen, die sich auf
den ersten Blick erkannt haben. Ihr Stolz soll es nicht verneinen.
sie ist aufgestanden Er verneint es immer wieder.
Helene, bei Ihnen wäre meine Rettung – meine Zusammenfassung,
meine Ermöglichung!
Ich will von niemand wissen, der sein Leben unter solche Bedingungen stellt!246

Neuhoff sucht Helena derweil findet Hans Karl Helene. Neuhoff hofft auf die Rettung
durch eine andere Person. Abgesehen davon, dass diese nicht sich selber einbegreift, son -
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Vergleiche die Parallele zur Schönheit und Unzerstörbarkeit der mythischen Helena und
dem darin verwickelten, scheinwidersprüchlichen Verlusttopos: «Alles an Ihnen ist besonders
und schön. Ihnen kann ja gar nichts geschehen. Heiraten Sie wen immer, heiraten Sie den
Neuhoff, nein den Neuhoff, wenn sich’s vermeiden lasst, lieber nicht, aber den ersten besten
frischen Menschen, einen Menschen wie meinen Neffen Stani, ja, wirklich Helene, heiraten
Sie den Stani, er möchte so gern, und Ihnen kann ja gar nichts passieren. Sie sind ja unzer störbar, das steht ja deutlich in Ihrem Gesicht geschrieben. Ich bin immer fasziniert von ei nem wirklich schönen Gesicht – aber das Ihre – »
Der Schwierige. II/14.
Der Schwierige. II/13.

dern ein fremdes Begehren, besteht das Problem, dass keiner einen anderen erlösen kann;
ebensowenig lässt sich Selbstverantwortung übertragen, beziehungsweise ein Charakter
veräussern. Das Umschalten zwischen einer dominanten und einer devoten Rolle ist hin länglich und variantenreich bekannt, das hat aber nicht das Geringste mit einem Wesens wandel zu tun, sondern mit Ausgleichsbestrebungen in einer unverändert instabilen Konsti tution. Neuhoff spricht also nicht die Person Helene Altenwyl an, sondern er monologisiert
über sein chronisches Leiden, das er über eine Heilsfigur abführen will. Die durch das
schwierige Paar vertretene Vorstellung einer Verbindung zweier Menschen ist damit freilich
nicht vergleichbar.
Dem Schwierigen schwant vom Zusammenfall von Sinn und Menschsein. Den Wert des
Schönen erblickt er indes in der Erinnerung, im Reflex an etwas, das nicht mehr ist und das
gerade ob seiner Verlorenheit als ebenso unzerstörbar wie allgegenwärtig erscheint. 247 Dieses Erinnern hat in seiner Unauslöschlichkeit zwar auch etwas Mystisches, doch das darin
verarbeitete Sehnen ist frei von einer Sucht, die sich, wie alle Süchte, in einem selbstverges senen Ich-Streben nach aussen niederschlägt. Die Liebe lehrt Kari, den Mythos des Ver gangenen vom Zauber der Gegenwart zu unterscheiden. Er erlebt, wie er selbst die Werte
seiner Vergangenheit weiterträgt, um diese von Augenblick zu Augenblick neu zu begrei fen.
Auf der Suche nach der verlorenen Liebe deutet sich also der Wegfall von Mythos und
Mystik an und es ist die sagenhafte Helene, die den Schein ihrer Unzerstörbarkeit bereit willig eintauscht für eine Liebe, die in ihrer Unscheinbarkeit höchste Bedeutung erlangt.
Ihr Liebesgeständnis ist eine geradezu logische Absage an ein Traumbild und zugleich ver weist sie auf eine Möglichkeit der Transzendenz, welche sich aus der Wiederentdeckung
der grossen Verlorenen ergibt.
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«Hier sind die Briefe. Sagen Sie der Frau Gräfin, dass ich mich von diesen Briefen darum
trennen kann, weil die Erinnerung an das Schöne für mich unzerstörbar ist: ich werde sie
nicht in einem Brief finden, sondern überall.» Der Schwierige. I/5.
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19. Modell und Gegenmodell: Der Misanthrop und Der Schwierige
Wie alle anderen Exkurse, so hat auch die folgende kurze Visite beim Vergnügungsdirektor
und Hofautor von Louis XIV den Zweck, die relative Verlorenheit der Liebe in einem ver änderten Milieu zu beschauen, um besser zu begreifen, welche Dinge ins Zentrum der ewi gen Suche gehören und welche eher Randerscheinungen bilden, aus deren Herauslösung
eben doch auch wieder Essentielles über das Thema der Themen begreiflich werden kann.
Auch wenn einiges aus dem Schwierigen an den Misanthrope erinnert, so steht dem Wienerischen Zauderer doch kein bestimmtes Werk Molières Pate. Einzelne Charakterzüge
und vor allem die Idee, die Handlung weitgehend durch den kritischen Dialog zu ersetzen,
verlangen jedoch nach einem strukturellen Vergleich zwischen der unnachahmlichen öster reichischen und der stilbildenden französischen Figur. 248 Eines sei allerdings vorweg genommen: Ausgang und Gehalt der Stücke könnten unterschiedlicher kaum sein.
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vgl. Donald Sturges: The German Molière Revival and the Comedies of Hugo von Hofmannsthal
and Carl Sternheim. S. 103:
The Schwierige’s debt to Molière lies in its overall comedic structure, in certain aspects of the
main characters [...] in Hofmannsthal’s structuring the play on a basis of critical dialogue
rather than plot.
Granville (Jean Isidore Gérard) Ein Misanthrop. Um 1840.

Der konversationskritische Misanthrope, alias Alceste, will die geliebte Célimène aus ihrem
Bekanntenkreis lösen. Dieser Versuch kann nicht gelingen, denn Célimène erkennt sich als
Teil dieser, vom mürrischen Alceste verachteten, höfischen Kreise und die Schöne zieht die
reizvolle Oberflächlichkeit einem abspaltenden ‘égoïsme à deux’ vor. Bei gleichzeitiger Lossagung von der Gesellschaft hätte eine feste Paarbildung wohl kaum als gelungener Auf bruch ins Soziale gelten können, denn in Alcestes überidealistischer Lebensbedingung
steckt mehr Ab- als Hinwendung.
Ganz anders zeichnet Hofmannsthal den Weg des Schwierigen, für den es ‘misanthrope’
nicht mit ‘menschenfeindlich’ sondern mit ‘menschenscheu’ zu übersetzen gilt. Diese essen tielle Unterscheidung wird allgemein nur spärlich zur Kenntnis genommen. Eine Figur des
Schwierigen als simple ‘Übertragung’ eines anderen berühmten literarischen Stoffes zu
qualifizieren wäre also ziemlich unziemlich. Schärfste Gesellschaftskritik, Standesdünkel bis
zur Selbstverweigerung, übersteigerte Moralansprüche und mystische Weltentrücktheit
werden mit der sozialen Krise des Schwierigen vermengt, halb zu Recht, vor allem aber
halb zu Unrecht.
Wenn Hofmannsthal findet, Antoinette sei ‘ganz’ wie Célimène, das Liebesobjekt des Mis anthrope, nämlich ‘fest, kalt und sicher’, so mag dies vor allem hinsichtlich der fehlenden
Mischung aus Koketterie und Schmähsucht von Hans Karls tragisch Verflossener überraschen.250 Wenn der verehrte Dichter Crescences Art, ‘das Gespräch ganz auf der Oberflä che’ zu lassen, als ‘molièrisch’ betrachtet, so wird dazu ergänzt, dass die Vorliebe für das
Einfache nicht als blosse Oberflächlichkeit hingestellt werden sollte. 251 Nicht selten vermitteln die einfachsten Figuren die tiefsten Einsichten.
Crescences Bruder trägt sowohl Züge des ‘Misanthrope’ als auch des ‘Malade imaginaire’,
er ist trotzdem ganz und gar keine Molièresche Figur. Hofmannsthals Stück sollte ‘Mo lièrisch’ werden, indem «eine bestimmte Situation schlank und entscheidend hingesetzt»
würde.252 Das Ziel, aus einem Minimum an äusserer Handlung ein Maximum an dialogischer Selbstoffenbarung auf die Bühne zu bringen, wird indessen allseits erreicht. In Bezug
auf plakativ wirkende gattungstypische Effekte wie Verkleidung, entstellende Übertreibun gen, Zufälle oder handlungsbeherrschende Kabale zeigt der moderne Lustspielautor aller 250
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H.v.H.: Der Schwierige. N 120. KA Bd. XII. S. 270.
H.v.H.: Der Schwierige. N 116. KA Bd. XII. S. 268.
H.v.H.: Der Schwierige. N 26. KA Bd. XII. S. 232.
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dings entschieden mehr Zurückhaltung als der hochklassische Verskomödiant. 253 Auch
wenn noch so heftig intrigiert wird, so bleibt im Schwierigen doch alle Absicht im Ansatz
stecken oder die potentiellen Ränkeschmiede stolpern bald über ihre eigene Indezenz. So
verwundert es nicht, dass Hans Karl seiner Schwester explizit verbietet, irgend etwas ‘zu
hintertreiben’.254 Hüben wie drüben erwächst die Handlung vielmehr aus den Relationen,
respektive aus der anschaulichen Beziehungslosigkeit der Charaktere. 255
Alceste wie Hans Karl nehmen der Gesellschaft gegenüber eine äusserst distanzierte Hal tung ein, doch treffen sie gerade da auf die Liebe. Die Art und Weise, wie die beiden Prot agonisten mit ihrem Herz umgehen, könnte unterschiedlicher kaum sein: Der bitter gegen
die Heuchelei kämpfende Alceste findet in all seinen Enttäuschungen immer nur neue Be stätigung für sein negatives Menschenbild. Sich dergestalt vermehrende Abscheu beschleu nigt den Teufelskreis, dessen Zentrum der Empörte ja selbst ist, sodass es ihn aus dem Um feld seiner Geliebten drängt, bei der er im Grunde so gerne bleiben möchte. Das Negativ programm läuft unaufhaltsam ab: Der innere ‘Menschenfeind’ wächst und schwächt den
Freund, der er ja eigentlich gerne wäre. Radikalität schliesst aus. Der allseits Gerechte wird
zum Opfer der eigenen Selbstgerechtigkeit.
Was dem grossen Kleingeist besonders abgeht, ist die Stärke des Schwierigen: Mitgefühl.
Alceste leidet unter der Heuchelei, Kari unter Missverständnissen. Zwei grundverschiedene
Menschenbilder werden damit offensichtlich. Missverständnisse kennen keinen Schuldigen,
Rechthaberei mündet dagegen ebenso selten in Selbsteinsicht, wie sich ein Richter freiwillig
auf die Anklagebank begibt. Unterschiedliche Weltwahrnehmungen führen auf unter schiedliche Wege. Um Irrtümer aufzuklären, müsste man nicht zuletzt sich selbst als Sender
oder Empfänger hinterfragen und sich immer neu auf andere einstellen: Hierin liegt auch
die tiefere Wahrheit des an sich oberflächlichem Kompliments, über die elegante Art wie
Kari die Menschen behandle und, «das grosse air, die distance», die er allen Leuten gebe
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Vgl. auch Dorrit Cohn: The Misanthrope: Molière and Hofmannsthal. Wolf Wucherpfennig: Der
Schwierige und der Menschenfeind. Zur Auffassung des Individuums bei Molière und Hofmannsthal.
Crescence: «Kari, wenn dir nur ein ganz kleiner Gefallen damit geschieht, so hintertreib’ ich
diese Geschichte [...] Die, von der wir sprechen: Helen-Neuhoff. Ich hintertreib’ sie von heut’
auf morgen.» I/3.
«Nicht bei den Gestalten liegt bei Molière das Eigentliche, sondern in den Relationen. Das
Verhältnis von Freund zu Freund, vom Verehrer zur Geliebten [...] ist mit einer Komplettheit
und einem Reichtum der Skala dargestellt, worin man sich vertiefen muss, um urteilen und
nach Gebühr bewundern zu können.» H.v.H.: RuA III. Aufzeichnungen vom Juli 1916. S. 531.

und «dabei komplette Gleichmässigkeit und Bonhomie auch gegen den Niedrigsten» wal ten lasse.256 Während Alceste jeden Dialog im Vornherein blockiert, wächst der skeptische
Schwierige mit jedem Gespräch ein wenig weiter aus seiner Beschränkung hinaus. Der
Ausgang in Molières Stück ist absehbar, denn ein reiner Typus ist nicht entwicklungsfähig:
Alceste kann zwar leiden, aber nicht lernen. Eine noch so gut begründete Weltwahrneh mung formt allmählich unüberbrückbare Barrieren. Von seinem Recht abzukommen und
doch gerecht zu bleiben ist das Schwierige. Die angebrachte Kritik an der allgemeinen
Oberflächlichkeit widerspiegelt ironischerweise den eigenen Mangel an Tiefgründigkeit.
«Wie kann ein Menschenfeind eine Frau lieben, ohne zu erröten?» 257 Der Frage eines klugen Menschen schliesst sich eine weitere an: Vor wem sollte ein rechter Menschenfeind
überhaupt erröten als vor sich selbst?

256
257

Der Schwierige. I/3.
Jean Paul: Vorschule der Ästhetik: Vierte Kautel des Herzens. Abt. 1. Bd. 5. S. 426.
189

20. Liebe im Zwielicht von Sprache und Gestalt
Menschenverachtung wie auch Menschenscheu scheinen, wenn wir der grossen Mehrheit
der Dichter, die sich dieses Themas annehmen

–

namentlich Herren der Schöpfung –

Glauben schenken, vorwiegend ein Männerproblem zu sein. So findet der Topos des Mis anthropen in der Literatur mannigfaltigen Niederschlag. Formal lassen sich zwei Kategorien ausmachen: Der in seiner Isolation versinkende und der diese überwindende Held. Ei nem genaueren Blick eröffnet sich jedoch eine inkommensurable Grauzone, in der auch
der Schwierige umhertreibt.
Die Brücke zwischen Separation und Gemeinsinn überschreitet der Misanthrop gar oft
dank der jenseitigen Verlockungen des anderen Geschlechts. Alsdann stellt sich die Schlüs selfrage, ob und wie eine sensible Person die Intimität ihrer inneren Welt einer kleineren
oder grösseren Gesellschaft preisgeben kann.
Für das emotionale Verstummen, das explizite Nicht-Aussprechen oder das Auslassen eines
Wesentlichen steht der Ausdruck Aposiopese. Mehr oder weniger bewusst findet dieses rhe torische Mittel bei Drohungen, oft aber auch in Liebesbezeugungen Anwendung. Ist Liebe
bedrohlich? Aposiopese scheint mit dem Scheitern an einer inadäquaten Vorgabe von
Sprache eng verbunden. Die auf den ersten Blick paradox wirkende Verbindung eines im manenten Notstandes und intensiver Beglückung verdichtet sich im bedeutenden Moment
zum Emblem einer sich öffnenden Seele. Im Grunde ist das beim Schwierigen der Fall,
auch wenn Amors Lied diesen unfreiwilligen Helden mehr überrascht, ja gar verwirrt, als
überschwänglich stimmt. Die Zeichen der Liebe werden erkannt, die Möglichkeit, dass die ses Glück für einen selber bestimmt sein könnte, überfordert den unverhofften Empfänger.
Das mag von der Reinheit einer Empfindung ausgehen, die man sich selbst nicht zutraut.
Das mag eine Bedeutung in den Raum stellen, die man in Bezug auf sich selbst für unan gemessen erachtet. Das mag Konsequenzen andeuten, vor denen man Angst hat.
In dieser Hinsicht befindet sich der als Kennungsfigur in diese Untersuchung eingesetzte
schwierige Mensch in bester weltliterarischer Gesellschaft, denn der Topos des überra schenden, oder gar forcierten, Liebesglücks ist zumindest bei männlichen Protagonisten
klassischer Komödien recht verbreitet.
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Seiner Jugendliebe, Luise Nast, klagt Hölderlin, in eloquenter Zappeligkeit, das Unvermö gen, seelische Dimensionen in eine passende Sprache zu fassen. Sein Unbehagen bringt der
melancholische Poet schliesslich mit heiter-deprimiertem Unterton auf die Formel: «der
Buchstabe ist eben Buchstabe.» 258 Die Grenzen einer menschlichen Sprache werden damit
anerkannt und der liebende Dichter ergibt sich bedingungslos einer Gewalt, die eigentlich
ausserhalb der Sprache und damit eines wesentlichen Teils des Verstandes liegt. Wenn es
einem einfach nur die Sprache verschlüge, wäre allerdings nicht viel gesagt. Zum Glück
war Hölderlin ein wahrer Dichter und das ist wohl einer, der für viele auch dort einen tref fenden Ausdruck findet, wo es für ihn ganz persönlich schwierig wird.
Seiner Verlobten vermittelt Friedrich Schiller, der angebliche Erfinder grosser Lebenslagen,
äusserst private Gedanken, die sich ohne weiteres als Kommentar zum Schwierigen anführen lassen.259 Der Verliebte informiert nicht, warum er ausgerechnet die folgende, das Wort
an sich von innen her auflösende Stelle – die, seinem Gefühl gemäss, etwas Entscheidendes
am besten ausdrückt – vor der Veröffentlichung zurückgezogen hat. Vielleicht hat der
Dichter Schiller gespürt, dass die Zeit für jemand, der das intime Zeugnis seines Lebensrät sels, seiner Sprach- und Sinnkrise, seiner Schwierigkeit mit der Selbstöffnung, auf die Büh ne stellt, noch nicht gekommen ist. Es ist eine höhere Misanthropie, eben die eines Schwie rigen, welche aus dem ‘verwirrten’ Liebesbrief dringt, der, nota bene, mit den Worten en det, der Verfasser hätte ihn «gar nicht schreiben dürfen»:
Ihre Empfindungen an diesem Abend waren eine dunkle Ahndung von den meinigen,
und ich wünschte, sie wären ein Abdruck davon gewesen, so hätten Sie mich ohne
Worte verstanden, und alle die Menschen und menschenähnlichen Wesen um uns her
hätten unsre Sprache nicht gestört. Ich hatte in meinem Karlos eine Stelle, die ich mit
der ganzen Szene, worin sie stand, weggelassen habe. Diese Stelle drückt am besten
aus, was ich hier meine.
Schlimm, dass der Gedanke erst in der Worte toter Element zersplittern muss, die Seele sich im Schalle verkörpern muss der Seele zu erscheinen.
Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, der meiner Seele ganz empfängt und ganz sie
wiedergibt: dann, dann hast Du genug das Rätsel meines Lebens aufzuklären.
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Friedrich Hölderlin an Luise Nast: «Ich kann sie nicht nennen, all die Seligkeiten die meiner
in Deinen Armen warten: der Buchstabe ist eben Buchstabe». Hölderlin. SW. Bd. II. S. 436.
Die Beurteilung Schillers als Erfinder grosser Lebenslagen entstammt Hofmannsthals Rede
auf Grillparzer. RuA II. S. 90.
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Damals als ich diese Worte schrieb, hätte ich nicht geahndet, dass ich sie einmal für
mich selbst würde reden lassen müssen. Sie glauben es nicht, liebste Freundin, wieviel
Mut ich brauche, um dieses freudlose Dasein hier fortzusetzen, um bloss allein von den
Gütern der Phantasie zu leben... ich bin wie einer der an eine fremde Küste verschla gen worden und die Sprache des Landes nicht versteht. Meinem Herzen fehlt es ganz
und gar an Nahrung, an einer beseelenden Berührung und durch keinen Gegenstand
um mich her geübt der mir teuer wäre, verzehrt sich mein Gefühl an wesenlosen Idealen. Diesen verwirrten Brief verzeihen Sie mir, ich hätte gar nicht schreiben dürfen,
oder der Brief musste so ausfallen wie er ist. Adieu. Adieu. 260

Natürlich bleibt hinter dieser wohlgeformten Auslassung das Eigentliche nicht verborgen.
Im Gegenteil, denn dieses tritt, im vollem Glanz seiner Unbeschreibbarkeit, aus den Schat ten des Schweigens hervor. Zu klein für die Veräusserung der inneren Gegenstände schei nen die Organe, welche doch eine reich umrankte Aposiopese als Liebesprodukt eines an geblich Verwirrten hervorbringen, der diese Diskrepanz fühlbar in Szene setzt.
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Brief von Friedrich Schiller an Charlotte von Lengenfeld vom 24. Juli 1789.

21. Die Suche nach einer universellen Gestalt
Mit Goethe geht Hofmannsthal einig in der Feststellung, dass menschliche Kernfragen am
besten durch die Gestalt angegangen werden, um sich so der Offenbarung eines Höheren
zu nähern. Die Gestalt erledige das Problem, sie beantworte das Unbeantwortbare. 261 Vielleicht bietet das Künstlerische aber einen anderen Weg aus jener Sackgasse des inneren
Ausdrucks, nämlich eine Möglichkeit, das Individuelle zwischenmenschlich aufzufassen,
Wahrnehmung und Wirklichkeit in eine verhandelbare Form zu bringen und das Besagte
damit nicht einfach zu bewältigen, indem man es isoliert erledigt, sondern es vielmehr zu
‘beweltigen’, indem man es in einen effektiven Lebenszusammenhang rückt. Die Frage, ob
sich die Bedeutung einer Gestalt überhaupt von deren Bezügen lösen lässt, ist längst ge stellt. Genauer zu beschauen sind immer wieder die Pole Freiheit und Bindung, deren an gebliche Gegensetzung die unterschiedlichsten Auffassungen über die Liebe alimentiert.
Die habituelle Gleichsetzung des Nichtgleichen zeigt sich am Beispiel einer anhaltenden
Tradition der Überbetonung von formalen Verwandtschaften in den Besprechungen jenes
Stücks, in welchem es primär um den fragilen Anschluss an die Welt, wohl gar um die bit ter-zarte Verflechtung mit einer alternativen Wirklichkeit geht, die ebenso gegenwärtig wie
vergangen und absolut unübersetzbar ist. Anlässlich der Zürcher Inszenierung des Schwie rigen für die Saison 1998/99 lässt sich etwa nachlesen: «Der hochgebildete Hugo von Hofmannsthal übersetzte mit seiner letzten ‘Gesellschaftskomödie’ von 1921 nicht nur diese
beiden Klassiker [Molière und Lessing] in die Verhältnisse des untergehenden Habsburger reiches, sondern griff auch auf das eigene Werk zurück.» 262 Der Terminus ‘Übersetzung’
passt sicher zur Idee einer technischen Übereinstimmung, die zuweilen auch unter die
Oberfläche greift. Doch es sei die Behauptung gewagt, dass dieser bleibend gegenwartsna he, feingliedrige Schwierige, die Herzen von Generationen erreicht, weil er für die Unüber setzbarkeit und gar die notwendige Differenz von Wahrheit und Wahrnehmung ebenso
eintritt, wie er an ihr leidet und das ist ausgesprochen unklassisch. Auf seiner Suche nach
der verlorenen Liebe balanciert der Schwierige auf der besagten Differenz und auch wenn
er wankt, so fällt er weder auf die eine noch auf die andere Seite. Seine kolportierten ‘Vor bilder’ bei Molière und Lessing haben einen ganz anderen Ansatz. Selbst Lord Chandos’
Bestreben, ‘mit dem Herzen zu denken’ führte letztlich in einen überreizten Zustand und
261
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Vgl. H.v.H.: Neue Deutsche Beiträge. RuA II. S. 198.
Barbara Villiger Heilig in der NZZ vom 2.11.1998. Die Zitate wurden dem ‘Chandos-Brief ’
entnommen.
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zu einer autistisch anmutenden Weltabwendung. Die Gestalt des Schwierigen strebt hinge gen danach, das Unfassliche zu «beweltigen», anstatt ihm in ein Schattenreich nachzujagen. Sein Wesen bringt in der Art, wie es der subjektzentrierten Vernunft begegnet, etwas
Entscheidendes von der Komplexität eines erwachenden Modernen zum Ausdruck und zu gleich ein Gefühl romantischer Hoffnung auf Befreiung, die wir Heutigen in dem Masse
verdrängen, wie sie uns unterschwellig bestimmt.
Ein Autor ist ein Autor, ein Buch ein Buch, ein Leser ein Leser. Zwischen diesen Entitäten
gibt es natürliche Grenzen; das ist eine Marginale, die das lesende oder zuschauend mitfüh lende Ich allzu gerne ausradieren würde. Nietzsche relativiert diesen Widerspruch, wenn er
vom ‘Erlöstwerden durch den Schein’ oder vom ‘Wahrhaft-Nichtseienden’ spricht. 263 Das
Ich nimmt seine Phantasien jedenfalls als Realität und es emanzipiert sich damit ein Stück
weit von äusseren Zwängen. Der Autor des Schwierigen gesteht einem Vertrauten denn
auch, dass der ‘Schlüssel’ zu seiner ‘innersten Natur’ in den Komödien zu finden sei.
ich bin gar kein so ausserordentlicher Mensch, aber doch auch gar nicht leicht richtig
zu verstehen - den Schlüssel [zu meiner innersten Natur] werden Sie, je mehr sie mich
verstehen - teils im weiteren Zusammenleben mit mir, teils gewiss auch in meinen Comödien finden [...] Ihre Person von Ihren Werken abtrennen zu wollen, ist mir wirklich
in keiner Phase eingefallen; so mechanisch bin ich doch wirklich nicht [...] Das Frem de, ganz Unheimliche - und warum sollte denn auch alles ins Zutrauliche und Famili äre und Fassliche postituiert werden? - ist für mich in Allen [sic.] Momenten da [...]
Dies Aus-einanderhalten kommt mir überhaupt wie gar nichts Mögliches, wie ein blosses verbiage vor.264

Wenn man vom Werk auf den Autor schliessen kann, so sollte man eigentlich auch vom
Autor ausgehend ein Stück weit das Werk erschliessen dürfen. Auf die Bestrebung der
Ebenentrennung wurde bereits eingegangen. Hofmannsthal ist fürwahr kein Vertreter eines
textimmanenten Ansatzes für die Kunstinterpretation. Einem Autor soll also nicht der
Mund verboten werden und die Worte der Figuren können als sprachphilosophische Ex 263
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«Je mehr ich nämlich in der Natur jene allgewaltigen Kunsttriebe und in ihnen eine inbrünstige Sehnsucht zum Schein, zum Erlöstwerden durch den Schein gewahr werde, um so mehr
fühle ich mich zu der metaphysischen Annahme gedrängt, dass das Wahrhaft-Seiende und
Ur-Eine, als das ewig Leidende und Widerspruchsvolle, zugleich die entzückende Vision, den
lustvollen Schein, zu seiner steten Erlösung braucht: welchen Schein wir, völlig in ihm befangen und aus ihm bestehend, als das Wahrhaft-Nichtseiende d.h. als ein fortwährendes Werden in Zeit, Raum und Causalität, mit anderen Worten, als empirische Realität zu empfin den genöthigt sind.» Nietzsche: Die Geburt der Tragödie. KSA I. S. 38f.
Brief von H.v.H. an Rudolf Pannwitz vom 4.12.1918. (Briefwechsel. S. 358f.)

trakte auf sein Denken – oder gar Fühlen – bezogen werden, wenn man ihm die Fehlbar keit seiner Figuren zubilligt und anerkennt, dass auch sein Schatten als Spielleiter nur dank
der Existenz des Publikums auf die Weltbühne der Imagination geworfen wird. Der Leser
stellt den Autor und seine Figuren immer von neuem her. Rezeption ist also höchst relative
Reproduktion und zu dieser gehört der Schein eines Spielleiters. Dass dem Autor hier eine
Doppelrolle zugesprochen wird, wurde bereits mehrfach erwähnt. 265 ‘Schrift-steller’ werden
nicht naiv in ein Werk hineingezogen, sondern neben deren Figuren gestellt, damit das zi tierte und das rezipierende Subjekt eine imaginäre Gemeinschaft bilden können.
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Ein Produzent kann sich zwar nie ganz hinter seinem Produkt verstecken, die Rückschlüsse
des Rezipienten treffen ihn aber nie direkt. Diese Differenz, dieses Indirekte, diese Un schärfe ist ein Ausdruck der Kunst, die mit ihrer Sprache eine Mitte, eine Gestalt, eine Be zugswirklichkeit zwischen zwei oder mehreren Individuen schafft. Die Krisen seiner Figu ren und die Selbsterfahrung des Publikums vermischen sich vor dem Schatten eines un sichtbaren Schöpfers.267
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vgl. zum Beispiel das Kapitel: Ein methodologisch-existentieller Positionierungsversuch im unübersichtlichen Feld interdisziplinär geisteswissenschaftlicher Forschung.
Auf der Suche nach einer universellen Gestalt. Claude Chemelli. 2004.
Vgl. das Kapitel Zirkel einer poetologischen Individuation.
195

Das Dichtersubjekt fungiert als Überfigur, als oberster Spielleiter, als Schablone, oder als
Gott der Figuren, zumindest jedenfalls als Primus inter Pares, dessen Absichten man immer
interpretieren kann, den man in Persona aber nie zu Gesicht bekommt, weil er sich mit der
Niederschrift seines Textes abgelöst hat. Selbst wenn sich der schreibende Mensch neben
den Lesenden setzen würde und ihm seinen Text erklärte, wäre dies kaum mehr als eine
weitere Interpretation, eine Möglichkeit unter zahllosen Möglichkeiten, die sich zwischen
Missverständnis und Verständnis ausbreiten. Ausser Zweifel steht aber der Einfluss auf den
einfühlsamen Empfänger eines schöpferischen Ablaufs.
Die Wirkungsweise eines Medikaments hat mit der Absicht des verordnenden Doktors so
viel oder so wenig zu tun, wie der Vorsatz eines Schreibenden. Der Arzt verschreibt, wie
der Autor beschreibt. Um das Rätsel versteckter Beziehungen windet sich die hermeneuti sche Spirale, welche einen imaginären Autor und dessen Interpreten gleichermassen erfasst
und mit einem gemeinsamen Text verbindet, um eine Übereinstimmung zu erlangen, zu
der es anders nicht kommen würde. Der aus diesem Prozess hervortretende Leser wird in
Bezug auf die Weltwirkung des Gelesenen zu einer Gewährsperson, die sich einen gemein gültigen Text zu eigen macht. Sprache solle sein wo Liebe ist. 268
Der Einheitsgedanke und die Vorstellung eines aus Weltpartikeln transzendierten Begrei fens liegen nah. «Die Gestalt zog ihn an, er warf sich in sie hinein.» 269 Im Wesen des hier
beschriebenen Adlers kreist eine Ausformung des Unsagbaren hoch über dem Haupt eines
auf der Suche nach der verlorenen Liebe befindlichen, der von seiner Liebe Abstand neh men muss, damit er dereinst als sich selbst und doch als anderer ganz zu dieser zurückkeh ren kann. Das heilige Zeichen steigt zu dem herunter, der es erkennt, um ihn alsdann auf
den Flügeln von Glauben und Gemeinschaft mit sich hinaufzutragen zu höherer Erkennt nis und allumfassender Einheit:
Jede Verdunkelung, jede Stockung wich von ihm. Er ahnte, dass ein Blick, von hoch
genug, alle Getrennten vereinigt und dass die Einsamkeit nur eine Täuschung ist. 270
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H.v.H.: Silvia im Stern. II/1. KA XX. S. 64.
H.v.H.: Andreas. H/N 8. KA Bd. XXX. S. 338.
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22. Maximale Reduktion der universellen Gestalt
Wir erfahren uns aus unserer Differenz heraus. Der nach absoluter Einheit Strebende läuft
Gefahr, sich in einem imaginären Ur-Einen aufzulösen. Einem gewissen Lord Chandos soll
es jedenfalls so ergangen sein. Indes glauben die Solipsisten nur an die Existenz des eigenen
Ichs, alle anderen Schöpfungen werten sie nur als dessen Vorspiegelungen. Diese Vorstel lung der Welt birgt in der Tat eine maximale Reduktion der universellen Gestalt auf das
projizierende Ich. Intersubjektivität ist nicht vorhanden. Der reine Wille bleibt ein König
ohne Reich. Descartes, der die Wechselwirkung von Geist und Materie ins Zentrum seiner
Philosophie stellt, bezeichnet die Solipsisten als Kranke. 271
Das Gegenteil der Krankheit ist nicht die Gesundheit, sondern eine andere Krankheit. Das
Gegenteil von ‘zu wenig’ heisst denn auch nicht ‘ausgeglichen‘, sondern ‘zu viel‘. Das Ge genteil des Solipsismus zeigt sich in einer Zeiterscheinung des fin de siècle, einer Mischung
aus Überreizung und tiefster Skepsis. «Wir haben nichts als ein sentimentales Gedächtnis,
einen gelähmten Willen und die unheimliche Gabe der Selbstverdoppelung», so hatte der
neunzehnjährige Feuilletonist Loris – alias Hugo von Hofmannsthal – 1893 die Lage analysiert.272 Differenzierung wird unmöglich, wo der Sinn für das Eigene abhanden kommt.
Novalis hatte den ‘höchsten Sinn’ mit der ‘höchsten Empfänglichkeit für die eigentümliche
Natur’ gleich gesetzt und gefolgert, dass man die ‘Meisterschaft im Spiel seiner eignen Rol le’, der ‘Richtung dieses Sinns auf sich selbst bei herrschender Vernunft’, verdanke. 273 Die
von Loris beschriebene Lähmung des Willens und das sentimentale Gedächtnis sind Sym ptome eines gefühlsmässigen Form- und Orientierungsverlusts, dem auch der Schwierige
begegnet.
Ein schielendes Selbst greift nicht einfach neben die Objekte, es verfehlt den Sinn, der kein
Mehrfaches anpeilen kann: Aus dem Eigentümlichen ist ein Unfassbares geworden. Ein
wuchernder Pluralismus verdrängt die universelle Gestalt und mit ihr den sich selbst Su chenden. Die sich ankündigende Abschaffung Gottes befördert den Zweifel am Sinn
schlechthin. Der Höchste ist, wie Max Stirner schon bemerkt hat, ausschliesslich mit sich
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Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen.
H.v.H.: Gabriele d’Annunzio [1893]. KA XXXII. (RuA I S. 175.)
Novalis: Blüthenstaub. Nr. 73. Vgl. HKA Band. 2, S. 441.
197

selbst beschäftigt.274 Der tausendfach Gespaltene ist somit allein und der Satz «Gott ist die
Liebe» zerbricht an seiner Ungeistigkeit. Die Verlorene scheint so verloren wie noch nie,
wenn die Personifikation des Impotentialis spricht: «Ich bin nicht, ich kann nicht, ich will
nicht.» Auf das ‘Nicht’ legt sich Sinnlosigkeit anstatt der maximalen Reduktion alles Seienden. Die Existenz scheint da nur in Bedeutungsbefreiung und eigentlicher Selbstvernei nung erträglich: Wo nichts ist, tut nichts weh.
Bezeugt wird auch das scheinbare Gegenteil: das Grausen, vor lauter Sehen blind zu wer den, die Phobie des Kranken vor der Krankheit, in die er sich flüchtet. Chandos’ Alb traum vergifteter Ratten und durchdringender Fauligkeit inszeniert die herrschende
Urangst fast schon unanständig elegant. Überfluss, Überreizung und Überforderung lech zen nach einem kühlenden Nichts. Erlösungsjubel nimmt sich wahrlich anders aus: Im Keller der Seele zerfallen Worte «wie modrige Pilze.» 275 Homologes wurde doch schon einmal
konstatiert: «‘Siehe, ich bin Krankheit’ – so redet die böse That; das ist ihre Ehrlichkeit.
Aber dem Pilze gleich ist der kleine Gedanke: er kriecht und duckt sich und will nirgends wo sein – bis der ganze Leib morsch und welk ist vor kleinen Pilzen.» 276
Das Prinzip des mustergültigen Misanthropen heisst Dichotomie: der sicherste Weg, den
Gefangenen von einem Ausbruch aus dem Gefängnis abzuhalten, ist, die ‘freie Welt’ aus serhalb zur Strafvollzugsanstalt zu erklären und ihm einzublasen, er gehöre eben nicht un ter Menschen.277 Ebenso gut könnte man sich zu Zarathustras Teufel bekennen, der be hauptet auch Gott habe seine Hölle und das sei seine Liebe zu den Menschen. 278
Die Fähigkeit, das Schwierige zu lieben zeugt von Hingebung und der inneren Bereitschaft,
weiter zu gehen als die Angst zu versagen. Indes verleiht die Beständigkeit des Herzens den
einfachen Dingen des Lebens jene Numinosität, die spürend verstehen macht. Tiefgreifen de Verbindlichkeiten unterscheiden sich wesenhaft von jenen flüchtigen Verfärbungen, wel che viele als ‘romantisch’ bezeichnen. Aus Differenzerfahrungen ergibt sich offene Konver genz, wenn die Liebe spricht, wo sonst das Grausen allzu leicht überhand nimmt. Ruhe in
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«Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache ist eine - rein egoistische Sa che.» Vgl. Max Stirner: Der Einzige und sein Eigentum. S. 22.
H.v.H.: Ein Brief. KA. Band XXXI. S. 48f.
Nietzsche: Also sprach Zarathustra II: Von den Mitleidigen. KA. Band 4. S. 114f.
Hans Karl zu Helene. Der Schwierige. II/14, S. 104.
Nietzsche: Also sprach Zarathustra II: Von den Mitleidigen. KA. Band 4. S. 115.

sich selber macht sichtbar, was in religiösen Belangen zumal als ‘Offenbarung’ beschrieben
wird: Wege, auf denen man weggehen und andere, auf denen man zurückkommen kann,
zum Ort, der einen konstituiert. Verbindlich ist die Aufmerksamkeit, nicht die Forderung,
auch wenn letztere noch so gerechtfertigt erscheinen mag.
So erklärt die Geliebte dem verdutzten Schwierigen, warum er eigentlich zu ihr gekommen
ist: «Was Sie hier hinausgetrieben hat, das war Ihr Misstrauen, Ihre Furcht vor Ihrem eige nen Selbst [...] Vor Ihrem eigentlichen tieferen Willen.» 279 Dem angeblichen Skeptiker wird
also gegeben, woran er – wider tieferes, besseres Wissen – vordergründig nicht zu glauben
wagt. Das ist der Hintergrund der Geschichte des Schwierigen: Ein zunächst fragwürdig
romantisches Ideal untergräbt den scheinbar generellen Pessimismus eines Menschen und
fördert allmählich ein Schauspiel persönlichen Glücks an die Oberfläche, das wider Erwar ten

nicht von Zufall und Launen abhängt, wie die selbstvergessenen Zustände, welche

manche mit Liebe verwechseln. Diese wird hier beschrieben als eine ganz andere, eine
schon fast selbstlose Form des Wollens.
Ein aus dem Partikulären ins Allgemeine hineingreifender Zweifel am Zweifel – ein Vorbe halt gegenüber dem allgegenwärtigen Missverständnis also – bietet der Liebe eines schwie rigen Menschen schliesslich die Möglichkeit anzukommen in der profanen Welt und ihren
Regeln.
Was die Psychologie mit Bezug auf die optische Wahrnehmung ‘Prägnanztendenz’ oder
‘Tendenz zur guten Gestalt’ nennt, impliziert die Fähigkeit einer Veranschaulichung bei
gleichzeitiger Relativierung allfälliger Abweichungen. Dabei verschuldet sich die Klarheit
bei der Wahrheit, indem sie der Lebensnotwendigkeit dient, Entscheidungen zu treffen und
sich nicht im Dickicht der Details zu verlieren. Natürlich stellt sich ein Schwieriger die ewige Frage, inwieweit er so der Welt gerecht werden kann. Der Unterschied zwischen Transparenz und Ignoranz ist ein fliessender. Zum einen wird die Wahrnehmung einer Gestalt
verbessert, bedingt kann die Prägnanztendenz aber auch ein Instrument der Täuschung
sein. In Kindermalbüchern finden sich zum Beispiel Anhäufungen von nummerierten
Punkten, erst durch deren Verbinden in aufsteigender Folge wird die Form oder eben die
versteckte Gestalt konkret. Das ideelle Sehen oder Assoziieren und damit das Schliessen
von Lücken, erfolgt aufgrund einer Tendenz zur ‘guten Gestalt’, die effektive Ausführung
279

Helene zu Hans Karl. Der Schwierige. III/8.
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erwächst zwar aus der Erwartungshaltung in Bezug auf ein vorausgesetztes Ergebnis, allfällige Differenzen verweisen primär auf innere Realitäten, die vielleicht notwendig und effek tiv übersehen worden sind. In diesem Sinne kann sich eine Person täuschen, die Liebe als
übersubjektive Kraft tut dies allerdings nicht, sie wirkt einfach und wer sie erkennt, kann
sich glücklich schätzen.
Ursächlich besteht die Bedeutsamkeit der Liebe in ihrer verbindenden Kraft. Bei der Ent wicklung eines Schwierigen geht es vor allem um das Entdecken der ‘guten Gestalt’ und
um die dabei offenkundig werdende Handlungsrelevanz. Die Ausrichtung bislang blockier ter Emotionen befähigt einen Sensibilisierten, mit und als sich selbst, als Liebender in die
Welt hinaus zu treten. Herausfordernd ist der Umgang mit dem Widerspruch, der in Anbe tracht eines namenlosen Ganzen als bedeutsamer Teil der Welt anerkannt wird und der
sich einem Schwierigen vielleicht gar, als notwendiger Widerstand entgegenstellt, den man
so lieben kann, wie ein Bergsteiger den steilen Fels und die Unwägbarkeiten, welche diesen
umgeben.
Ein erfolgreicher Schwieriger distanziert sich von profanen Idealisierungstendenzen, aber
er nimmt die gestalthafte Zusammenfassung bereits angelegter Verbindungen mit auf seine
Suche nach der Verlorenen. Als ob das Leben ein Kindermalbuch wäre, ergibt sich die gute
Gestalt im Vollzug. Der Umstand, dass eine Figur den ursprünglichen Vorstellungen
schliesslich nicht entspricht, tut deren Bedeutung keinen Abbruch. Die Geneigtheit zur gu ten Gestalt bildet indes ein tolerantes Ordnungs- und Ortungssystem, das von einem ato mistischen in einen dynamischen Seinszustand überleiten kann. Der Schwierige kommt aus
sich heraus, wenn er seine Schwierigkeit als Teil seiner Liebe zur Welt begreift; wenn er
also «trotz allem und allem» liebt, so liegt dies weniger an den Verhältnissen, als an seiner
Begabung, diese als Tendenzen einer guten Gestalt anzunehmen. 280
Im Gegenstand des sinnlichen Triebes erkennt Schiller das bewegende Leben, in demjeni gen des formenden Triebes die Gestalt. Mit Sinnlichkeit und Form finden Fühlen und
Denken zum Spieltrieb, dessen Gegenstand bei Schiller ‘lebende Gestalt’ heisst. 281 Jung beschreibt deren vermittelnde Funktion und entdeckt in ihr das ‘Symbol’, in welchem sich die
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Der Schwierige. II/10.
Vgl. Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Fünfzehnter
Brief.

‘Gegensätze einigen’.282 Jung geht mit Schiller d‘accord, dass eben diese ‘lebende Gestalt’
mit einem Worte das beinhalte, was man ‘Schönheit’ nenne. Name und Mythos der schö nen Helena, die der Geliebten unseres schwierigen Lustspielhelden Pate steht, fügen sich
hier bildhaft ein. Seit dem Altertum ist ‘Helena’ ja ein Emblem für die besagte ‘Tendenz
zur guten Gestalt’. Hinter der Schönheit der Schönen mag sich ein Wesentliches verbergen,
doch ihre sprichwörtliche Idealität ist nicht mehr und nicht weniger als ein Ausdruck der
Prägnanztendenz ihrer Bewunderer: Unverhofft bewegen sich interpretierbare Gegenstän de und lebendige Gestalten in einer Realität, die einem vorgängigen Ideal entstiegen
scheint. Diese neue Wirklichkeit wirkt nicht gegen den Traum, sondern durch ihn, indem
sie ihn aufnimmt und ihn übersetzt. So erkennt auch Jung in der lebenden Gestalt eine das
‘Phantasiematerial’ emporhebende Kraft, welche die ‘Vorzeichnung oder Schilderung des
weiteren Weges’ vor Augen führt. 283 Dann ist das Ich «sich selber entsprungen wie einem
Gefängnis».284
Auch jener schwierige Mensch, den Hofmannsthal Andreas nennt, begegnet unverhofft
und im glücklichsten Augenblick seines Lebens, einer Gestalt der Einigung. Wie der
Schwierige, so erfährt auch Andreas das Erlebnis der transzendentalen Öffnung in einem
Moment grösster Distanz zu der Person, die seine gute Gestalt bedeutet.
Jede Verdunklung, jede Stockung wich von ihm. Er ahnte, dass ein Blick von hoch ge nug alle Getrennten vereinigt und dass die Einsamkeit nur eine Täuschung ist. Er hatte
Romana überall – er konnte sie in sich nehmen wo er wollte. Jener Berg, der vor ihm
aufstieg und dem Himmel entgegenpfeilerte, war ihm ein Bruder und mehr als ein
Bruder. Wie jener in gewaltigen Räumen das zarte Reh hegte, mit Schattenkühle es
deckte, mit bläulichem Dunkel es vor dem Verfolger barg, so lebte in ihm Romana.
Seine Seele hatte einen Mittelpunkt. Er sah in sich hinein und sah Romana niederknien und beten: sie bog ihre Knie wie das Reh, wenn es sich zur Ruhe bettet, die zarten
Ständer kreuzt, und die Geberde [sic] war ihm unsagbar. Kreise lösten sich ab. Er be tete mit ihr, und wie er hinübersah, war er gewahr, dass der Berg nichts anderes war
als sein Gebet. Eine unsagbare Sicherheit fiel ihn an: es war der glücklichste Augen blick seines Lebens.285
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C.G. Jung: Über Schillers Ideen zum Typenproblem. GW. Bd. 6. § 171.
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Die hier anklingende ‘beständige Erhöhung der Materie’ ist Steigerung der ‘Wirklichkeit’
durch alles was sich begibt, das lässt sich aus Hofmannsthals Notizen herauslesen. Der
Held könne seine Geliebte erst dann besitzen, wenn er sie glaube. 286 Dieser bildhafte Auftritt einer Überrealität schliesst die Vorstellung einer universalen Gestalt in sich und dar über hinaus die Verbindung von ‘Materie’ und ‘Glaube’. Der angesprochene ‘Besitz’ ist die
persönliche Umsetzung unermesslicher Grössen in ein relatives Leben. Dieses Übertragen
eines Traums in die Wirklichkeit bedeutet Lieben. Die Liebe ist aber nicht der Traum
selbst, sonst würde sie beim Aufwachen vernichtet.
Nach Hofmannsthals Aufzeichnungen zu schliessen, scheitert Andreas aber, weil er schliess lich doch in die Sicherheit seiner Selbstangst zurückfällt, die den Glauben an die eigene
Liebesfähigkeit aufzehrt und mit der so gewonnenen Energie das schwankende Subjekt aus
einer Art existenzieller Prüfungsnot befreit. Das unterscheidet ihn von unserer Leitgestalt,
Hans Karl Bühl, wenn wir dessen Ehe als realweltliche Gestaltwerdung einer universellen
Kraft anerkennen. Andreas aber bemerkt, dass er über eine innere Spaltung nicht hinweg
kommt: «Ich weiss nicht was es für ein Sprung in meiner Natur ist.» 287 Diesen Sinnbruch
koppelt Andreas mit seiner Existenz, weil er sich, respektive seine Natur, als Urgrund seines
Lebensproblems versteht. Die Krankheit tut, was die Menschen nicht tun wollen: Sie
nimmt den Leidenden auf, sie versteht ihn in seinem Nichtverstehen.
Wir erinnern uns, wie Oblomov seine Olga zutiefst geliebt hat und wie sich diese Liebe
doch nicht in der praktischen Welt halten konnte. Ein fast behagliches Wegsterben hat da
unerbittlich seinen Lauf genommen und leicht hätte es dem Schwierigen gleich ergehen
können. Die Erinnerung an eine vermeintliche Liebe würde zum Sinnbild hübscher Hoff nungslosigkeit, die langsam aber sicher in ein bittersüsses Verwelken überginge. Mustergül tige Misanthropen warten beständig auf eine Wandlung, zugleich sind sie aber von der
Idee beherrscht, dass sie den obskuren richtigen Zeitpunkt schon verpasst haben und oft
vermögen sie ihrem Leiden an der Zersetzung einen kunstfertigen Anstrich von Gemütlich keit oder den sonderbaren Charme eines stolzen Misanthropen zu verleihen, der eher sein
erbliches Recht niederlegen und sich zeitlebens in eine Uhuhütte verkriechen kann, als sich
den Zumutungen eines sozialen Lebens zuzuwenden. 288
286
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H.v.H.: Notizen seit Herbst 1913. N 189a. KA. Bd. XXX. S. 357.
H.v.H.: N 27. KA. Bd. XXX. S. 129.
Zum Beispiel: «Aber lieber leg’ ich doch die erbliche Mitgliedschaft nieder und verkriech’
mich zeitlebens in eine Uhuhütten.» (III/13)

Wenn Ferdinand Raimunds Rappelkopf völlig instand gestellt wird, so geschieht dies
schliesslich auch nur Dank Zuhilfenahme regelrechter Zauberei und der Geduld eines Got tes.289 Raimund nennt sein Lustspiel übrigens ein Zauberspiel, denn nur so gelingt ihm das
gute Ende, welches sein erlöster Misanthrop verkündet: «Kinder, ich bin ein pensionierter
Menschenfeind, bleibt bei mir, und ich werde meine Tage ruhig im Tempel der Erkenntnis
verleben».290 Die ‘Kur’ des Schwierigen hingegen ist ein einmaliges literarisches Experiment, welches fast schon magisch um das Absinken eines Lord Chandos herum kommt. 291
Nicht zufällig gleicht Hans Karls Erlösungswort einem mot d‘amour: «Was ist das für ein
Zauber, der in dir ist. Gar nicht wie die andern Frauen. Du machst einen so ruhig in einem
selber.»Ohne Umschweife findet Helene einen Ersatz und zugleich eine Erklärung für das
angesprochene aber nicht ausgesprochene Geheimnis, welches eigentlich für ein Unaus sprechliches hätte stehen sollen und dies nun auf eine unmystisch zauberische Art tut und
zugleich nicht tut: «Du kannst freilich die Freundschaft nicht fassen, die ich für dich hab’.
Dazu wird eine lange Zeit nötig sein – wenn du mir die geben kannst.» 292 Schlankweg ist
Helene da etwas Grosses gelungen: Sie hat eine symbolische Situation analytisch behandelt, ohne dadurch das Zauberische aufzulösen. 293 Man könnte meinen, die Schöne hätte
der Liebe als Absoluter einen Platz unter den Sterblichen angeboten.
Gerade umgekehrt ergeht es Chandos, der in ein «ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen
Dasein» zu treten und mit dem Herzen zu denken meint, bis «diese sonderbare Bezaube rung» von ihm abfällt und er «nichts darüber auszusagen weiss». Die gute Gestalt ist ganz
und gar verloren gegangen. Die Hinwendung zu einer ‘Sprache, der stummen Dinge’ 294
entpuppt sich mehr und mehr als Absage an alles was lebt und liebt, sodass Philanthropie
und Misanthropie nur noch schwer zu trennen sind. Mit der Sprache geht da auch die Lie -
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Ferdinand Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Zauberspiel, entstanden in Wien um
1828.
Raimund: Der Alpenkönig und der Menschenfeind. SW. S. 411. Im Schlussgesang wird alsdann –
wohl nicht frei von Ironie – aufgerufen: «Drum forsche ein jeder im eigenen Sinn: Ich hab
mich erkannt heut, ich weiss, wer ich bin.»
Hofmannsthal umschreibt den Gang der Handlung des Schwierigen als «Cur». Vgl. Der
Schwierige. Entstehung. KA. Band XII. S. 147f.
Der Schwierige. III/8.
vgl. H.v.H. Buch der Freunde:«Situationen sind symbolisch; es ist die Schwäche der jetzigen
Menschen, dass sie sie analytisch behandeln und dadurch das Zauberische auflösen.»
(RuAIII/S. 239)
H.v.H.: Ein Brief. KA. Bd. XXXI. S. 54.
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be. Kompensatorisch wird dem stummen Verlöschen einer schwierigen Existenz ein
sprachgewaltiges Denkmal gesetzt:
In der Ferne über den welligen Feldern die grosse sinkende Sonne, tut sich mir im Innern plötzlich dieser Keller auf, erfüllt mit dem Todeskampf dieses Volks von Ratten.
Alles war in mir: die mit dem süsslich scharfen Geruch des Giftes angefüllte kühldumpfe Kellerluft und das Gellen der Todesschreie, die sich an modrigen Mauern brachen,
diese ineinander geknäulten Krämpfe der Ohnmacht, durcheinander hinjagenden
Verzweiflungen; das wahnwitzige Suchen der Ausgänge; der kalte Blick der Wut, wenn
zwei einander an der verstopften Ritze begegnen.295

Dem an der eigenen Überproportionalität gescheiterten enzyklopädischen Werk hätte
Chandos den programmatischen Titel ‘Erkenne dich selbst’ geben wollen – zurück bleibt
eine ironisch anmutende Fragmentgestalt, die in ihren Exkrementen versinkt. 296 Chandos’
angeblicher Vertrauter, Lord Francis Bacon, hat aber wirklich gelebt. Der erste Viscount of
St. Albans und erste Baron Verulam war in der Tat jener Lord Bacon, der die von Chandos
angedeutete Universalenzyklopädie ins Leben gerufen hat. In seinem noch heute vorbild haften essayistischen Stil hat der Philosoph existenzielle Gedankenkreise neu erschlossen
und damit auch Eingang in die vorliegende Schrift um die Suche nach der verlorenen Lie be gefunden. So machte es sich der Empirist, Sir Francis Bacon, zum Ziel, Unterschei dungsfähigeit und Selbstherrschaft des subjektiven Menschen über die Welt der Objekte
plausibel darzulegen, um diesen vor ins Pathologische abgleitenden Vermengungstenden zen – wie jenen von Chandos – zu bewahren. Mit seinem Abriss gattungsspezifischer Irrtü mer, Idola Tribus, rief Sir Francis seine Leserschaft dazu auf, sich aus dem Bann trügerischer
Bilder und Schlüsse zu lösen. Damit hat der authentische Bacon zwischen Dichtung und
Wahrheit einen leuchtenden Auftritt als augenscheinlicher Gegenpart von Chandos, ob wohl er in dessen berühmten Brief ja nur gerade als hinzugedichteter Adressat auftaucht.
295
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H.v.H.: Ein Brief. KA. Bd. XXXI. S. 51.
«damit wollte ich schöne Sentenzen und Reflexionen aus den Werken der Alten und der Italiener vereinigen und was mir sonst an geistigem Zieraten in Büchern, Handschriften oder
Gesprächen entgegenträte; ferner die Anordnung besonders schöner Feste und Aufzüge,
merkwürdige Verbrechen und Fälle von Raserei, die Beschreibung der grössten und eigentümlichsten Bauwerke in den Niederlanden, in Frankreich und Italien und noch vieles andere. Das ganze Werk aber sollte den Titel ‘Nosce te ipsum’ führen.» (Ein Brief. KA. Bd. XXXI,
S. 46).
Neben Stellungnahmen zu Gedanken von anderen hat Chandos auch fremde materielle Erzeugnisse in sein Bildungswerk der Selbsterkenntnis einbeziehen wollen. Ein phänomenologisches Durcheinander dessen, was mit Sprache nicht auszusprechen und was mit Begriffen
nicht zu begreifen ist, tritt damit bereits im Programm von Chandos’ Kompendium zu Tage.

Mit Hofmannsthals fingierter Historizität wird Mensch und Figur zu einem psychologischen Gestaltenpaar, das Möglichkeiten, die zerfallen und Möglichkeiten, die Gestalt an nehmen assoziiert.
Die Tatsache, dass der leibhaftige Adressat eines literarischen Briefes verdeckt agiert, dürfte
den bereits entfachten Diskurs um die Persönlichkeitsspaltung anregen, die hier einer sim plen Bemerkung von Ernest Jones statt gibt, der bei Freud die psychoanalytische Vorstel lung der Dekomposition beobachtet, welche davon ausgeht, dass ein Autor einen komplet ten Charakter zerlegt und in scheinbar autonome Gestalten aufteilt. 297 Anhand des berühmt gewordenen Abschiedsbriefs lässt sich das Prinzip einer komplementären Charakte risierung von Bacon und Chandos verfolgen, in der Absenz des weltoffenen Empfängers,
wie in der Präsenz eines sich verschliessenden Absenders. Textinneres und Textäusseres
vermengen sich, ganz im Sinne Derridas, zu einem Organismus voller Antagonisten, oder
zu einem System von These und Antithese, welches so lange dramatisch spielt, bis sich ent weder eine fassbare Bedeutung im Sinne Bacons und damit eine Synthese einstellt, oder bis
eine ‘Entsinnung’ eintritt, welche im Wegfall der Emotionen eisige Ruhe, respektive bei ei ner überbordenden Integration affektiver Elemente, totale innere Überhitzung verheisst,
für welche sich der Name Chandossyndrom anbietet.
Bacons Verstreute Betrachtungen übertreffen trotz und zuweilen auch dank etlicher Missintre pretationen die eigenen Vorbilder, essayistische Überraschungen bereiten unverhoffte Aus blicke auf nur vermeintlich bekannte Landschaften. Die Eigenheiten des von Montaigne
und Bacon begründeten philosophischen Essayismus widersprechen radikal dem längst als
usuell beklagten akademischen Pseudoformalismus, der als zeitgemäss gelten soll. Bacon je denfalls verbindet Satz und Grundsatz, ‘common sense’ und ‘practical application’. Was
vielen altmodisch, darüber hinaus vermessen, gleichzeitig naiv, universalistisch und ober flächlich erscheinen mag, hat etwas mit Liebe zu tun, wenn man das Potential persönlicher
Mitteilung ernst nimmt. Sprache ist verantwortungsvoll, wenn sie von einem offenen Her zen ausgeht. Sprache ist intelligent, wenn sie einem freien Geist entspringt. Sprache ist
kreativ, wenn sie aus sich selbst heraus Neues erschliesst. Auf jeden Fall hat der wirkliche
Bacon der Menschheit seine Talente durch die Fähigkeit des Austausches fruchtbar machen
können. Der Angst vor der Naivität konnte er weniger mit der beständigen Frage begeg297

Freud selbst benutzt den Begriff ‘Dekomposition’ allerdings nicht.
Vgl. E. Jones: Das Leben und Werk von Sigmund Freud. Bd. II. S. 439.
Freud: Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit. SA Bd. X. S. 234f.
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nen, ob etwas richtig oder falsch sei, als mit dem Anliegen, wahrhaft zu sein und zu spre chen.
Als Darsteller von Um- und Abwegen auf der Suche nach der verlorenen Liebe wirft ein
Autor seine Figuren in einen Strudel von Bezugsvielfalt und Verirrung. Anhand der Gestalt
eines verstummenden homme des lettres versucht Hofmannsthal Staturen des Schwierigen,
wie herausgefallene Blätter, neu zu binden. Wo zugleich über Grenzen hinweg geschrieben
wird, löst sich ein starrer Sinnhorizont und mit diesem das vermeintlich romantische Ideal
einer Liebe, die eben gerade nicht zum Leitmotiv taugt. Figuren wie Doktor Freud, der
Kaiser von Österreich, Shakespeare, Lord Bacon oder der Schwierige sind Herangezogene,
welche die Suche immer neu in Szene setzen. Ihr Zusammentreffen scheint einer Zufällig keit anheimgestellt, die sich bei genauerer Betrachtung zu einer Erkenntnis fügt, die sich
eben nur fragmentarisch rekonstruieren lässt.
Alles was geschieht, das macht der Zufall. Es ist nicht zum Ausdenken, wie zufällig wir
alle sind, und wie uns der Zufall zueinander jagt und auseinander jagt, und wie jeder
mit jedem hausen könnte, wenn der Zufall es wollte.298

Zufall und Zusammenhang formen ein Paradox, das Hofmannsthals Freund, Rudolph
Pannwitz, mit der Einführung des Begriffes der Postmoderne begründet. Während die
Leistungsgesellschaft den ‘überflüssigen Menschen’ liquidieren will, leidet dieser bereits an
jenem Identitätsverlust, den die Postmodernen dereinst mit ihrem programmatischen Ver zicht auf eine universelle Gestalt kultivieren werden. Kari Bühls Mühe mit der Sprache ist
ein Symptom einer persönlichen Suche nach Einheit und der damit einhergehenden Bezie hungsnot. Die Möglichkeit über eine objektiv fassbare Realität zu reden scheint ferner
denn je. In dieser ‘condition postmoderne’ beklagt etwa Jean-François Lyotard den Verlust
grosser Erzählungen, also jener ‘grands récits légitimateurs’, die unseren Wahrnehmungen
eine erkennbare Gestalt vorgeben könnten. 299 Inkommensurable Auffassungen bilden ein
System des gegenseitigen Verpassens. Bild und Wort verweisen nicht mehr einfach auf eine
Aussenwelt, sondern auf andere Bilder und Worte, welche wiederum mit anderen Bildern
und Worten verbunden sind und so weiter und so fort. Die Suche nach dem Verbindlichen
und das Bedürfnis nach einer gültigen Form treiben das literarische Chamäleon Hofmanns-
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Der Schwierige. II/10.
Vgl. Jean-François Lyotard: La condition postmoderne.

thal in immer neue Gefilde. Schliesslich steht der Schwierige für den Versuch eines Lieben den, diese condition postmoderne und deren diffuse Relationen zu überwinden.

300

Fassen wir jedes menschliche Wissen als Erkenntnis des Zusammenhangs der Dinge, so
ist auch jeder beliebige Angriffspunkt der Analyse ein Knotenpunkt aller Fäden; man
kann nicht eine Saite berühren, ohne dass alle mitklingen, jede einzelne Willensäußerung des Individuums steht in geheimnisvoll-unlöslicher Verbindung mit allen Willensäußerungen desselben. Das ist die moderne Vertiefung des alten Künstlerworts: ex
ungue leonem.301
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Erika Meriaux: Tyche.
Tyche ist die Göttin der Fügung und des Zufalls. Die Launenhaftigkeit der Zeustochter be stimmt Geschichte und Geschichten. Die Unfassbare ermöglicht den Menschen in der Veränderung zu erkennen, wer sie sind.
Ex ungue leonem: von den Krallen auf den Löwen kommen bzw. aus einem Glied auf die ganze
Gestalt schliessen. Vgl. H.v.H.: Zur Physiologie der modernen Liebe. RuA I. S. 93.
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Wenn Jacques Derrida behauptet, der bedeutende Unterschied zwischen Moderne und
Postmoderne liege darin begründet, dass in letzterer der ‘verlorenen Einheit’ nicht mehr
nachgetrauert werde, dann bezieht sich diese These zwar auf eine temporäre, subjektive
Wahrnehmung, aber die zeitlosen, kollektiven Vorgaben an dieses Subjektive lässt sie aus. 302
Wie wird mit einer klaffenden Lücke umgegangen von der man nichts weiss? Was rückt an
die Stelle des angeblich fehlenden Nachtrauerns? Was tut die Absenz der Absenz mit den
Menschen? Der uns nach wie vor durchdringende Anspruch der ‘condition postmoderne’
ist teleologisch ausgerichtet, das heisst, die Libido korreliert weitgehend mit subjektiven
oder bewussten Zielen und Absichten und dies unterminiert die uns betreffenden, meist
nur wenig oder noch gar nicht bewussten Ursprünge als gemeinsame Bezugspunkte.
Gleichwohl lässt sich folgern, dass die Postmoderne einen der Moderne entgegengesetzten
Umgang mit der Pluralität sucht und sich in dieser Hinsicht von einer vornehmlich sprach kritisch-nervösen Haltung lösen will. Angesichts der Globalisierungstendenzen des ange gangenen dritten Jahrtausends mehren sich allerdings kritische Stimmen, die der Weltun tergangsstimmung des dekadenten Fin de Siècle eine aktuellere Variante beifügen, bei der
weniger die willigen Opfer interessieren – gegenwärtig heissen sie Konsumenten – als die
Produkte, welche die verlorene Einheit ersetzen sollen. Informationsflut bei gleichzeitiger
Restriktion von Inhalten wird bislang mehr als soziologische, denn als psychologische Vorgabe einer Epoche aufgefasst, in der immer mehr von Daten und immer weniger von Tex ten und Kontexten die Rede ist. Die bedrohlich begeisterte Barockfigur Chandos verfügte
über keinerlei Kontakte in den social Media, er war kein Nerd und er hatte nicht einmal
ein Smartphone. Doch eines kann er bezeigen: Auch wenn die maximale Reduktion der
universellen Gestalt immer neue Formen annimmt, so bleibt die Suche nach der verlorenen
Liebe doch die Konstante unseres Seins.
Die Frage, ob das Individuum entwurzelt, besinnungs- und bestimmungslos herumtreibt,
oder ob es fügsam in einen uniformen Mensch-Maschine-Komplex hineinwachsen wird,
gestaltet sich für Pessimisten so oder so zu einem Menetekel. In einer medialisierten und
virtualisierten Welt sind Derealisationen nicht länger das Privileg dekadenter Neurastheni ker. Wie die unbewusste Übertragung fremder Inhalte das vorgeblich eigene Ich und wie
der Wegfall eines subjektiven weltlichen Grunds die Suche nach einer verlorenen Einheit
bestimmen kann, führt ein literarisches Unikat vor Augen. Die angestrebte Überwindung
302
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«la pluralité içi n’a pas de fond et n’est pas vécue comme négativité, dans la nostalgie de
l’unité perdue.» Vgl. Derrida: La Dissémination. S. 414.

dumpf-glückseliger Selbstverlorenheit in einem fremden Garten der Erkenntnis vergegen wärtigt diese Schwierigkeit in einem ästhetischen Reflex:
Wir gehen durch die Lustgärten fremder Schlösser, von fremden Dienern geführt; wir
behalten und lieben die Schönheiten, die sie uns gezeigt haben, aber zu welchen sie
uns führen und wie schnell sie uns vorbeiführen, hängt von ihnen ab.303

Wie zarte Keimlinge pflanzt Leopold Andrian diese Worte in sein einziges, 1895 erschienenes Werklein, Der Garten der Erkenntnis. Seinem guten Freunde Hofmannsthal kommt der
Neunzehnjährige damit in vielem zuvor. Da wandelt ein Bildungsmensch in den Gärten
der Kultur, die er als seinen Hort betrachtet, in allem sich selbst erkennend, um sich in die sem universalen Selbst allmählich aufzulösen. Andrians junger Held versucht das Einssein
und die darin liegende Differenz von innerer und äusserer Pluralität zu ergründen. Auch
wenn die resultierende Ausformulierung noch so kryptisch ausfällt, so bezeigt sie doch den
für die Suche nach der verlorenen Liebe ausschlaggebenden Hinweis, dass die Seele in uns
nicht allein ist, auch wenn wir selbst es sind. Natürlich wird man mit solchen Sätzen nie fertig. Wenn man sie ernst nimmt, dann begleiten sie einen.
Wir sind allein, wir und unser Leben, und unsere Seele schafft unser Leben, aber unsere Seele ist nicht in uns allein.304
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Andrian: Der Garten der Erkenntnis. S. 44.
ebenda.
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23. Abgründe des Ähnlichen und Aufstieg in die Existenz
Ein und derselbe Gegenstand kann bekanntlich grundverschieden betrachtet werden.
‘Grundverschieden’ meint, sich auf einen anderen Grund beziehend. Man überordnet das
Problem der Lösung, wenn man ein Unterschiedliches mit einem anderen Unterschiedli chen a priori gleich setzt, weil beide an sich unterschiedlich sind in Bezug auf ein Gemein sames. Wenn Gegensätze über ihre Gegensätzlichkeit hinaus ergründet werden, erwachsen
Lösungen nicht aus der Einebnung innerer oder äusserer Faktoren, sondern aus der Förde rung differierender Qualität.
Das Erscheinungsbild einer Gegensätzlichkeit beruht auf dessen Einbettung in einen
Wahrnehmungskontext. Dies kann verunsichern, besonders aufgrund der mittlerweile fast
schon gemeingültigen Annahmen, dass es ausserhalb eines Kontexts nichts gibt und dass
ein solcher nie absolut bestimmbar ist. 305 Natürlich schlägt dies mit Macht auf das Subjekt.
Wie soll man Fühlen, Denken, Sprechen, Handeln oder Nichthandeln, Sein oder Nicht sein? Da sind sie, die ewigen Fragen und immer wieder müssen sie von Neuem angegangen
werden.
,Jeder ist seines Glückes Schmied‘, so heisst es. Wie steht es mit der Umkehrung dieses
Lehrsatzes, die ja eben nicht einfach ein Gegenteil bedeutet? ‘Das Glück schmiedet jeden.’
Die Empfindung, zwischen Zufall und Notwendigkeit zu pendeln, macht einen schwierigen
Menschen aus. Er ahnt, dass die Fügung nur den Prüfstein dieses Unerlässlichen bildet und
dass das eine dem anderen zugeordnet ist. Ein Schicksal mag sich ganz unvermittelt eröff nen, seine Bedeutung erwächst doch aus der betroffenen Persönlichkeit. Unverkennbar be findet sich eine solche auf dem Weg in eine andere Existenz. Nicht der wollende Verstand,
sondern das weilende Verständnis soll ihr als Kompass auf der Suche nach der verlorenen
Liebe dienen.
Die Schicksalsmacht der antiken Gottheiten verteilt sich heutzutage auf eine Unzahl an onymer Repräsentanten. Die Welt gilt daher als zunehmend unbegreiflich. Die Literatur
springt da ein, indem sie freigewordene Rollen neu auf- und einteilt. Dieser Bestimmung
gemäss beschreitet eine Figur einen festgelegten – oft als typisch erkannten – Weg. Insofern
entscheidet sie nicht, sondern sie verhält sich. Genauer betrachtet bestimmt der Typus also
305
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vgl. z.B. Jacques Derrida: Signatur, Ereignis, Kontext. S. 293.

gar nichts, sondern er lebt einfach in seiner Gesetztheit. Die ihm eingeschriebene Rolle ist
schicksalshaft. Wenn nun etwa eine Lustspielfigur über ihre Maske reflektiert, sprengt sie
freilich den Rahmen, in welchem eine Kunstgestalt normalerweise steckt. Eigentlich nennt
man solche Individuen Philosophen. Da sucht also einer nach der verlorenen Liebe. Wenn
jemand denkend und fühlend eine scheinbar gesetzte Position übersteigt, dann umschreibt
seine Vielschichtigkeit ein Schwieriges. Etwas unsicher bricht Hofmannsthals Homme difficile jedenfalls mit den üblichen Vorgaben und tritt hinaus aus einem Stück, in welches er
eingepasst worden ist. Im Lustspiel wird er für sein Differenzbewusstsein als in Wirklichkeit
gar nicht mehr existierender ‘Schatten’ ausgerufen, von einer Figur, welche die Liebe eben
ganz anders sucht: «Sehen Sie doch um sich: eine Erscheinung wie die Figur dort im
nächsten Zimmer, vom Scheitel bis zur Sohle sich balancierend in der Selbstsicherheit der
unbegrenzten Trivialität – von Frauen und Mädchen umlagert – Kari Bühl.» 306 Solch ein
Theater im Theater beschert dem Phänomen noch mehr Beachtung, welche selbstver ständlich über den Bühnenrand hinaus wirkt.
Der Schwierige überwindet seine Rolle als tragischer Held nicht mit Kampfgebrüll, son dern zart, wie ein Champignon, der locker einen Asphaltbelag durchwächst. Da zeigt sich
also ein verblüffend Leichtes im Schwierigen. Gleichzeitig gebunden und gelöst begegnet er
der Liebe, die ihm verloren und doch nicht verloren scheint, verhüllt, aber intakt, als Ge genstand der existiert, solange er geglaubt wird.
Die Frage, wie Hamlet ohne seine schaurige Vorgeschichte funktionieren würde, ist legitim.
Sie würde aber am Wesen Hamlets vorbei zielen und stattdessen einen neuen Typus gene rieren. So betrachtet wäre das Schicksal des Schwierigen schon vor seinem ersten Auftritt
besiegelt. Statt Defaitismus ergibt sich eine offene Beziehung zum Zufall und zur Bestim mung, welche einen Glauben an das existenzielle Fortkommen einschliesst, den jene ins
Reich der Wunder verbannen, die, wie die oben zitierte Gegenfigur des Schwierigen, nichts
von dessen Existenz halten. Das Hadern des Schwierigen motiviert die Bewegung seiner
Beobachter und da liegt ein Geheimnis dieser Figur: man möchte aufstehen und sie an schieben. Das Publikum mag mitempfinden, was Kierkegaard meint, wenn er sagt, die
Menschen seien existenziell ‘vor die Wahl gestellt’. Das impliziert auch eine Rollenbefrei ung, von der so manche träumen, in der Komödie ihres kurzen Lebens. Damit nähern wir
uns einer Pointe des Schwierigen: Ein höherer Wille führt eine Hauptfigur, der paradoxer 306
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weise eine Wahl eingeschrieben wurde. Es kommt zur fast schon unfreiwilligen Liebeserklä rung eines Typus, der wahrhaft sprechen muss und sich seiner Wahlpflicht nicht entziehen
kann, gerade weil er eigentlich nichts lieber täte als dies. So einer verscheucht die Liebe
nicht mit haschenden Gesten. So einer spricht für ein hörendes Publikum.
Übertragungen können der Wissenschaft aus ihrer formalen Beschränkung helfen. Für eini ge mag diese Ansicht an einem Tabu kratzen, für andere bedeutet sie Emanzipation. Wenn
Intuition als psychologische Aufwertung einer systematischen Analyse betrachtet wird, so
berührt dies nicht die Freud’sche Vorstellung der Übertragung als Hindernis des Erinnerns
von verdrängtem Material, sondern im Gegenteil, es stellt Werkzeuge des Wiedererkennens
in den Vordergrund. Vielleicht bilden die guten Gestalten der Literatur tatsächlich einen
Gegenpol zu den Plattitüden des Massenkonsums unserer Verdrängungsgesellschaft und
eventuell gar zu jener modernen Gelehrtheit, welche die Wahrheit mit Fakten totschlägt
und höchstens für sich selbst gut ist. Mit den guten Gestalten gilt der Applaus allerdings
auftauchenden Beziehungen.
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Es ist bezeichnend, dass Thomas Mann seinen Zauberberg mit einem kurzen Vorsatz beginnt,
in dem es heisst, die Geschichte werde ‘um der Geschichte willen erzählt und es werde dar an erinnert, dass nicht jedem jede Geschichte’ passiere. 308 Geschichten bringen innere Gegenstände ästhetisch nahe, in ihnen mischen sich Mythos und Muster des Lebens. Weil die
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David Lloyd: Dreamer Above a Town.
Thomas Mann: Der Zauberberg. S. 9.

darin vorkommenden literarischen Typen den Menschen ähnlich, jedoch nicht durch deren
Geschichte verstellt sind, bieten sie dem partizipierenden Publikum die Möglichkeit, ver deckte Inhalte zu externalisieren und diese ohne Selbstscheu zu betrachten.
Das beim Spiel aufgeworfene Andere löst die Einsamkeit des scheinbar isolierten Zuschau ers zumindest für eine Weile vom Grund ihrer Existenz. Die apodiktische Demission des
wählenden Subjekts, als dessen Repräsentation Lord Chandos Berühmtheit erlangt hat, un terscheidet sich nachhaltig von den Schwierigkeiten eines schwierigen Menschen, wie wir
ihn aus Hofmannsthals Lustspiel kennen. Die Misanthropie des einsamen Gelehrten signa lisiert eine Differenzierungsstörung zwischen dem Ästhetischen und dem Sozialen, der In nen- und der Aussenwelt, dem Eigenen und dem Fremden. Zwar will Chandos dem
Freund Bacon sein ‘Inneres’ darlegen – «eine Sonderbarkeit, eine Unart, wenn Sie wollen
eine Krankheit meines Geistes» 309 – doch bildet diese exhibitionistische Darlegung den
traurigen Abschied einer Person, die nicht mehr aus sich selbst herauskommt. Was der
menschenscheue Philosoph als ‘ein ungeheures Anteilnehmen’ preist, als ein ‘Hinüberflies sen in jene Geschöpfe oder ein Fühlen, dass ein Fluidum des Lebens und Todes, des Trau mes und Wachens für einen Augenblick in sie hinübergeflossen ist’, 310 läuft auf einen Anachorismus hinaus, der nicht Rekreation von der menschlichen Oberflächlichkeit bedeutet,
sondern ‘seliges Entgleiten’ in die Einsamkeit einer Tiefe, aus der es kein Zurück gibt. Lord
Bacon äusserte jedenfalls die Befürchtung, dass sein Freund nicht so recht an seiner Krank heit litt, weil er sie in ihrem Wesen verkannt hat. Chandos hat die Zeichen in ihrer Fülle
nicht mehr deuten können. 311
In Übereinstimmung mit fernöstlichen Religionsphilosophien lässt sich interpretieren,
Chandos habe erkannt, dass er sich durch den erlittenen Schmerz von einer überdominan ten Ich-Identifikation habe befreien können. Die morbiden Sprachwucherungen eines noch
recht jungen Menschen widersprechen indes den Heilserwartungen, welche gelegentlich in
309
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H.v.H.: Ein Brief. KA. Bd. XXXI. S. 46.
H.v.H.: Ein Brief. KA. Bd. XXXI. S. 54.
Francis Bacon, dem Chandos hier antwortet, meinte offensichtlich dessen Seelenzustand erkannt zu haben: «Sie schliessen mit dem Aphorisma des Hippokrates: ‘Qui gravi morbo correpti dolores non sentiunt, iis mens aegrotat’ und meinen, ich bedürfe der Medizin nicht nur,
um mein Übel zu bändigen, sondern noch mehr, um meinen Sinn für den Zustand meines
Innern zu schärfen.» Das Lateinische Zitat wird wie folgt übersetzt:«Wer durch ernste
Krankheit verursachte Schmerzen nicht spürt, siecht im Geist.» Vgl. H.v.H. Ein Brief. KA.
Bd. XXXI. S. 45.
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den Chandosbrief hineingelesen werden. Die sich aufdrängende Unterscheidung zwischen
einer Bewusstseinserweiterung und einer Bewusstseinsaufblähung weist auf Abgründe des
Ähnlichen, wie sie sich zwischen Graf Bühl und Lord Chandos auftun. Eingangs dieses
Kapitels wurde bereits bemerkt, dass man das Problem der Lösung überordnet, wenn man
ein Unterschiedliches mit einem anderen Unterschiedlichen a priori gleich setzt, weil beide
gleichermassen unterschiedlich sind in Bezug auf ein Gemeinsames. Wenn Gegensätze
über ihre Gegensätzlichkeit hinaus ergründet werden, erwachsen Lösungen nicht aus der
Einebnung innerer oder äusserer Faktoren, sondern aus der Förderung differierender Qua lität. So erklärt Chandos’ Misanthropie jene des Schwierigen über ihre Differenz hinaus,
wie der Tod das Leben erklärt oder die Angst die Liebe. Das Ungleiche im scheinbar Glei chen verweist auf ein Schwieriges, dessen Präfiguration sich zauberhaft als Mischgestalt aus
Selbstbeschränkung und tieferer sozialer Einsicht gestaltet.
Nur ein Held wider Willen, kann das Fremde gewinnen, ohne das Eigene zu verlieren,
denn ein Held wider Willen ist einer, der das Selbst über das Selbstische hinaus führen
kann.
Der Autor des gefeierten Abschiedsbriefes von 1902 und derjenige, der um 1920 die al lerfeinste Liebeserklärung als Lustspiel verfasste, heissen gleich und bedeuten doch etwas
anderes: Abgründe des Ähnlichen und Aufstieg in die Existenz.
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David Lloyd: Between the Town and the Sky.

24. Wie kann ich in der Liebe sein und bleiben?
Platon unterscheidet die Ideenwelt von der Sinnenwelt und er erhebt den Menschen zum
Doppelwesen, das Körper und Seele in sich vereint. Die Natur definiert er als Reflex des
Geistes. Er glaubt an die Existenz fester und damit allgemein verbindlicher, also objektiver
Werte. Aristoteles wiederum versteht die Ideenwelt als Spiegelung der gegenständlichen
Umwelt. Nur insofern kann der objektbezogene Mensch die naturgegebenen Gesetze be greifen. Schöpferisches Erkennen und Autonomie sind dem objektivistischen Menschen bild, streng genommen, nicht immanent. Auf der Suche nach der verlorenen Liebe wird
aber einer subjektivistischen Unterscheidung nachgegangen, die ursprünglich David Hume
zugeschrieben wird: Die Produkte besagter Objektivierungen müssen nicht als objektive
Werte behandelt werden. Ein Individuum erkennt, indem es individuell abstrahiert, es be freit sich von der Vorstellung, dass es ein absolut gesichertes Wissen gibt. Dem Menschen
werden genuine Vorstellungen und damit das Recht auf relative Wahrheiten in Bezug auf
den Geist und auf die gegenständliche Welt zurückgegeben.
Wir wären allerdings nicht auf der Suche nach der verlorenen Liebe, wenn wir die hier
kurz vorgestellten prinzipiellen Positionen nicht auf die gesuchte Grösse beziehen würden
und so kommen wir zurück auf die Ursprünge: Platons Mensch war ursprünglich eine Ku gel, welche die Götter in zwei Teile gespalten haben. Seither treibt Eros diesen halben
Menschen an, seine verlorene zweite Hälfte sehnsüchtig zu suchen und hierdurch die verlo rene Liebe. Damit ist der objektivistische Weltbezug, um welchen es im Folgenden geht, im
Wesentlichen erklärt. Obwohl auch Aristoteles weitgehend objektivistisch denkt, vertritt er
eine subjektivistisch anmutende Ansicht von der Liebe, wenn er von einer ‘Haltung der
Wahl’ spricht, dabei auf existenzielle Themen wie Selbstbestimmung, Selbstentscheidung
oder Selbstwahl kommt und damit das liebende Individuum als solches anspricht. 313 Das
für den Schwierigen auf seiner Suche nach der Liebe entscheidende Prinzip Kierkegaards
einer Wahl zur Selbstwahl wird also bereits in einem antiken Klassiker der Moralphiloso phie angedacht.
Die Anzahl der sich mit der Lesung der Welt beschäftigenden Publikationen nimmt buch stäblich ein epidemisches Ausmass an, und hin und wieder wird klar, dass alter Kaffee kein
kalter oder aufgewärmt bitterer Trunk sein muss. Besonders stark entfacht ist die Diskussi 313

vgl. Aristoteles: Die Nikomachische Ethik. Buch II. Kap. 6.
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on um Welt und Sprache in Bezug auf das Frühwerk Hugo von Hofmannsthals. 314 Die Beziehung von Innen und Aussen fasst das menschliche Sein an der Wurzel und sie formt
nicht nur das Œuvre eines Symbolisten, nicht nur das Denken eines Kaffeehausliteraten,
nicht nur die künstlerischen Produkte eines Ismus, oder den blossen Zeitgeist eines Fins, re spektive eines Debüts von irgend etwas. Es stellen sich zwei ewige Fragen: Was ist die Welt?
Was habe ich mit ihr zu tun? Aus diesen ergibt sich eine letzte Frage: Wie kann ich in der
Liebe sein und bleiben?
Eine extreme Position nimmt der grundsätzliche Solipsist ein, indem er dem menschlichen
Geist jede Glaubensgrundlage, die ausserhalb seiner selbst liegt abspricht. Francis Herbert
Bradley macht mit seinem 1893 erscheinenden metaphysischen Essay Appearance and Reality
Epoche und er verkündet: Die Welt lässt sich weder empirisch noch materialistisch verstehen.315 Erfahrung kann nicht übertragen werden, denn sie ist nichts als sich selbst. Bradley
folgert, dass ausserhalb des die Erfahrung umschliessenden Ich nichts existiert. Erkenntnis
ist ein blosser Geisteszustand. Wahres Wissen kann nur durch das Übersteigen des schieren
Aussehens erlangt werden. Was Nichtsolipsisten als das Äussere oder als Form von Materie
beschreiben würden, existiert in diesem materiellen Sinne gar nicht. Die Aussenwelt erklä ren die Solipsisten als ‘reductio ad absurdum’, als Verweis auf einen inneren Widerspruch.
Die gegenständliche Welt wäre demnach, ähnlich wie bei Platon, als scheinhaft und damit
als Reflex eines individuellen Geistes zu verstehen. Damit wird auch Sprache als Mittel des
Austausches zwischen Subjekten obsolet. 316
Anschaulich wird dieser Diskurs um Existenz und Täuschung im Lustspiel Der Schwierige
hinterfragt. Die angesprochene Scheinhaftigkeit wird vom ausgegrenzten und in sich einge schlossenen Gegner des Schwierigen ins Feld geführt. Dieser hochintelligente Baron Neu hoff begreift die ihn umgebenden Menschen als kindhaft naiv und er leitet aus seiner
scheinbar überlegenen Position heraus die Legitimation ab, über andere zu verfügen.
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Für den sprachkritischen Diskurs scheint die Hofmannsthalforschung namentlich die kurze
Zeitspanne zwischen Nietzsche und Mauthner einzubeziehen. Dieses Forschungsfeld soll bis
in die Antike oder die Postmoderne erweitert werden. Der exemplarische Fall Hofmannsthal
wird folglich besonders dahingehend historisch aufgerollt, als er sich als Markstein menschli cher Selbstspiegelung darbietet, von dem sich Wesenhaftes über das Leben ablesen lässt; ein
Vermessungspunkt erlangt seine Bedeutung indes nicht eo ipso, sondern vielmehr durch die
Weite der ihn umgebenden Landschaft.
Francis Herbert Bradley: Appearance and Reality. A Metaphysical Essay. 1893.
vgl. z.B.: J.R. Weinberg: Linguistic Solipsism. In: An Examination of Logical Positivism. S. 200ff.

Prompt attestiert der Schwierige seinem Kontrahenten: «Er hat Geist, aber es wird einem
nicht wohl dabei.»317 Dem sprachaffinen Geist widerstrebt also das wortkarge Gefühl,
welches als Alternative allerdings auf der praktischen Ebene eine kommunikative Lücke
offenlässt. Dieser Konflikt ist altbekannt und kaum zu werten.
Mit der Eroberung der Geliebten des Schwierigen will der intellektuelle Draufgänger das
«Recht des geistig Stärksten über die Frau, die er zu vergeistigen vermag» für sich geltend
machen.318 So pocht der Fremde auf seinen Anspruch gegenüber der schönen Erschei nung, obwohl er selbst angeblich intellektuell dem Trugbild der Welt enthoben ist: «Ihr
habt dem schönen Schein alles geopfert, auch die Kraft.» Kraft und Geist sollen die Supe riorität des Homo Novus begründen: «So stehen wir gleich zu gleich und doch ungleich zu
ungleich, und aus dieser Ungleichheit ist mir mein Recht über Sie erwachsen.» 319 Der Anspruch auf die Ungeistigen wird durch die Deklaration von deren Inexistenz gleich wieder
aufgehoben: «Geist und diese Menschen! Das Leben – und diese Menschen! Alle diese
Menschen, die Ihnen hier begegnen, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht mehr. Das sind
ja alles nur mehr Schatten.»320 Der Geist greift hier in eine Leere, die er selbst kreiert. Von
einem solipsistischen Gesichtspunkt aus betrachtet, sind Neuhoffs Dialoge reine Monologe.
Mit Fausts Erdgeist könnte man Neuhoff zurufen: «Du gleichst dem Geist, den Du be greifst, Nicht mir!»321 Selbsteinsicht ist auch dem fremden Baron unerträglich. Stattdessen
gibt die Ohnmacht vor, Macht zu sein. Mit seinen eigenen Introjekten kommt das sprechende Ich allerdings nicht klar und in der Folge ebensowenig mit sich selbst. Arture
Rimbauds Ansicht, ein anderer zu sein, wird verkehrt und verkannt. 322 Die in Jean Paul
Sartres Geschlossene Gesellschaft vorgestellte Hölle, welche mit ‘den anderen’ gleichgesetzt
wird, lebt in Neuhoffs Ich und dessen Introjekten. Der Mensch trägt diese Hölle in sich
selbst.
In Das Sein und das Nichts stellt Sartre dem ‘Für-Andere-sein’ das ‘Für-sich-sein’ gegenüber,
welches essenziell ohne das einmal ins Leben getretene, körperhafte Andere auskommt. 323
Hinter all diesen unbewussten, solipsistisch anmutenden Relationen versteckt sich auch Jac 317
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Der Schwierige I/13.
Der Schwierige II/13.
Der Schwierige II/13.
Der Schwierige II/2.
Goethe: Faust I. Nacht.
«Car Je est un autre» schreibt Arture Rimbaud am 15.5.1871 an Paul Demeny.
Die Schrift gilt als Sartres Hauptwerk: L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique.
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ques Lacans Vorstellung von ‘klein a’, dem kleinen anderen, also einer Analogie des sich in
diesem Fall selbst spaltenden Ichs, das seinen inneren Feind wie ‘gross A’ behandelt, jenen
radikal ‘Anderen’, der unüberbrückbare Andersartigkeit ausdrückt. 324 Verzweifelt und frustriert sucht Ich anderswo ein anderes, das es in sich selbst trägt. Wie das Getrommel auf
den Trommler, so verweist der Groll im Grunde auf den Grollenden selbst, was dessen un erbittliche Haltung gegen die anderen – oder eben vermeintliche ‘gross A’ – begründet.
Nur in seltenen, paradox anmutenden, Aussagen offenbart das Ich sein Leiden an sich
Selbst dermassen explizit wie in Neuhoffs Worten: «Mein Verstand, ich hass’ ihn ja! Ich will
ja erlöst sein von ihm».325 Das ist als ob ein Atheist Gott um die Erlösung von seiner
Ungläubigkeit anriefe. ‘Neuhoff ’ ist ein Ausdruck der stets ‘neuen Hoffnung’ auf Liebe, die
Ich sich einverleiben will. In diesem Sinne ist die Liebe da, wo dieses Ich nicht ist. Sie ist
beim Anderen der sie einem geben kann, weil er nicht muss. Die merkwürdige Causa Neu hoff ist auf jeden Fall die ästhetische Verarbeitung eines bedeutsamen Stückes Realität.
Wohl macht es Sinn, über die Liebe als Ort des Seins nachzudenken. Ein nobler Mensch
und ein Mann: «das ist alles, was ich nicht bin.» Das sagt Hans Karl der Frau die er insge heim liebt. Dass der Schwierige kein Skeptiker ist, wird deutlich, wenn wir ihn mit seiner
Aussage für einen Moment stehen lassen und seine zweifelhafte literarische Verwandtschaft
anschauen: «Es ist mir fraglich, ob ich vorhanden bin.» Das sagt Chelidas, der Sohn Timons. Auf den Einwurf Lykons «Du bist vorhanden!» antwortet er: «Es ist ein Schein.» 326
Der Liebe, die auch er flieht, verkündet er: «Vor dir steht Mädchen – eine Negation. Ein
Todter [sic.] wäre ein Spass dagegen.» 327 Wer die Befähigung zum Austausch über die Dinge der Welt verneint, weil er über keine angemessene Verständigungsmöglichkeit zu verfü gen glaubt, der lehnt ab, dass jede, jeder und jedes jeder und jedem als Lichtreflex, Klang,
Geruch oder als Träger irgend einer physischen und seelischen Kraft erscheinen und damit
als Teil eines Ganzen wirken kann, der auch als Partikel in sich perfekt ist. Ein Hauch, ein
Funke, eine Hoffnung, etwas Ganzes als Teil, als vollkommener ganzer Teil, ist in sich exis tent. Wer nur das Absolute anerkennt, zollt nicht einer göttlichen Entität Respekt; wer alles
will, ist ein ‘massloser Egoist’, besonders dann, wenn er sich verneint, wohl im Stolz mit der
324
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Vgl. Das Kapitel Von der vorbewussten Absicht, ‘entlarvt’ und damit ‘erlöst’ zu werden.
Der Schwierige III/4.
Vgl. Das Kapitel Der schwierige Monolog mit dem Du.
H.v.H.: Timon der Redner. I/a. KA. Band XIV. S. 44.
H.v.H.: Timon der Redner. I/b. KA. Band XIV. S. 59.
Auch Hans Karl sieht sich vor Helene stehend nicht als Mann: «ein braver, nobler Mensch...
und ein Mann: das ist alles, was ich nicht bin.» (II/14. S. 100).

Welt auch sich selbst zu destruieren. Fundamentalkritik an der eigenen Unzulänglichkeit ist
freilich Schöpfungskritik. Eine daraus hervorgehende Sprachskepsis belegt das Selbsturteil
über ein Geschöpf, das sich zu wenig ist und dem gleichermassen die Welt zu wenig ist.
Hier liegt eine unsichtbare Schwelle zwischen Erkenntniskritik und klassischer Psychopa thologie.
Ein radikaler Skeptiker orientiert sich am Nicht und widerspricht sich doch selbst, wenn er
überall die Negation vorfindet, denn diese ist nicht einfach Nichts. Was er im Grunde ver fehlt, ist das eigene Selbst, aus dem er herausschaut. Die Erscheinungen der äusseren Welt
gereichen ihm nicht zur Selbstreflexion, denn er schaut durch sie hindurch und sieht nur
noch die Geister seines Geistes.
Eine grundlegende Skepsis gegenüber den Sinnesorganen hegte man bereits in der Antike.
Pyrrhon wird schliesslich zum Symbol des Zweifels schlechthin, denn er dehnt das generel le Misstrauen auf die Moral und die Logik aus. Von ihm stammt die Behauptung, ‘es sei
niemals rational zu begründen, warum eine Handlungsweise einer anderen vorzuziehen
sei’.328 Der Skeptiker bezweifelt das Vorhandensein absoluter Erkenntnis, er belässt der Er scheinung jedoch ihre Gültigkeit. So hat Timon, Schüler Pyrrhons, sich von der deduktiven
Logik gelöst, allgemeine Grundsätze abgelehnt und sich schliesslich geweigert anzuerken nen, dass Honig süss sei; dass er süss erscheine jedoch zugegeben. 329 Wie der Schwierige es
im Ansatz tut, vertreten auch Pyrrhon und die Anhänger des Pyrrhonismus die Ansicht,
man solle sich prinzipiell kein Urteil bilden, weil sich die Argumente pro und contra grund sätzlich aufwiegen. In absolutum würde diese Geisteshaltung den ihr nachlebenden Men schen in komplette Handlungsunfähigkeit hineinmanövrieren.
Fast zweitausend Jahre nach Pyrrhon führt Kierkegaard den irrationalen Skeptizismus mit
seiner kategorischen Verneinung wahrer Erkenntnisfähigkeit zum Existentialismus. Für den
dänischen Ideologen ist der Glaube essentiell; er bedarf keinerlei Rechtfertigung und eröff net dem Selbst die Möglichkeit zum Subjektivismus. Der epistemologische Skeptizismus
Kierkegaards steht Hofmannsthal näher als der Werteskeptizismus Nietzsches, der Gott als
328
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Vgl. Russell: Philosophie des Abendlandes. S. 253.
Vgl. Russell: Philosophie des Abendlandes. S. 254.
Die skeptische Weltsicht Timons scheint auf Hans Karl abgefärbt zu haben. Hofmannsthals
Interesse an diesem Vertreter des Skeptizismus manifestiert sich in seinem Lustspiel Timon der
Redner. (Vgl. KA. Band XIV.)
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tot proklamiert. Gälte Nietzsches Manifest, ginge die Welt des göttlicher Gnade entbehren den Menschen aller Bedeutung verlustig. 330 Der Mensch muss sich jedoch anvertrauen und
sich durch Handlung die Welt subjektiv aneignen. Gleichwohl übernimmt der Dichter eine
Eingebung des ex-preussischen Philosophen, welche an die Suche nach der verlorenen Lie be anklingt: «Wenn Skepsis und Sehnsucht sich begatten, entsteht die Mystik.» 331 Diese
umlagert den Zweifel am Seienden wie ein Laufgitter, das zugleich begrenzt und aufrichtet,
indem es als Möglichkeit dasteht, besser und besser auf eignen Beinen zu gehen, damit die se Einschränkung des Seins dereinst ganz wegfallen kann. Selbst wenn die Welt nur gerade
in der offenbaren Sehnsucht existierte, so bildete sie doch einen Grund des Seins. Durch
die Bejahung des Zweifels, des Zweifelns und des Zweifelhaften erwächst Raum für Er scheinungen: Ein sich in seiner Zittrigkeit erlebendes Subjekt ist ein für allemal in das ge waltige Weltobjekt geworfen. Das Mögliche wird im Zweifel manifest, wahr und glaubhaft
bis hin zum Verzweifeln, Wissen und Glauben. Eine Anschauung bis an die Grenzen des
Möglichen – und vielleicht noch weiter – erschliesst die Chance des Glaubens. Das Wissen
um die blosse Aussicht definiert das Subjekt und transportiert es über den existentiellen
Zweifel, dieses ‘dubito ergo sum’, 332 hinaus auf die Plattform der Hoffnung, ‘spero ergo
sum’, wo es vor eine universelle Wahl gestellt wird, welche Selbstverantwortung und Erlö sung, Kummer und Reue, Erfahrbarkeit des Glaubens sowie die Vorstellung eines Existen ziellen erfasst.
Es ist einfach zu sagen: «Gott ist tot», weil dann keiner mehr da ist, der einem die Fischlein
in den tiefen Gründen der Existenz abspenstig machen kann. Es ist aber ebenso einfach zu
330
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Eine atheistische Form des Existentialismus verfolgt später Sartre.
Dies notiert Hofmannsthal in Bezug auf die Hetäre seines Timon aus Ernst Bertrams: Nietzsche. Versuch einer Mythologie. (Vgl. H.v.H.: Timon der Redner. Quellen Herbst 1923. KA. Band
XIV. S. 546.)
Aus Bertrams Werk rezipiert Hofmannsthal weiter: «Erst im mystischen Erlebnis überwindet
das Individuum seine Individualität. Es erfährt die coincidentia oppositorum und kann dem
sterilen Zustand der Vereinzelung entrinnen. Die Antinomie von Dialektik und Mystik hatte
bei Nietzsche auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Er wird evident an seiner Kritik des platonischen Sokrates. [...] In Sokrates (und damit in sich selbst) hasste er den theoretischen
Menschen, der die Epoche des zerstörerischen Individualismus und damit den Untergang
der antiken Welt einleitete. Sokrates war für Nietzsche der ‘spezifische Nicht-Mystiker’. Er
war Pöbel, und der ‘Pöbel kam mit der Dialektik zum Sieg’.» (Vgl. Der Wille zur Macht, nach
den von Jürgen Fackert zusammengestellten Quellen zu Timon der Redner. H.v.H. KA. Band
XIV. S. 546.)
Bezugnehmend auf «dubito ergo cogito» und «cogito ergo sum». Vgl. Descartes: Meditationen
über die Grundlagen der Philosophie, mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen.

sagen: «Gott ist die fraglose Lösung für alle Fragen», denn das hiesse, alles Wasser aus dem
Fischteich ablassen, die relativierende Kraft der Skepsis annullieren. Hofmannsthals litera rische Fälle machen das Erkennen vom Zweifel abhängig: Selbstaufgabe und Selbstfindung
vereinigen sich, auf scheinbar paradoxe Weise, ohne Einbusse von Hoffnung, Glauben und
Liebe.
Der Künstler soll schöpfend meistern woran der nur im Überlegen überlegene Philosoph
scheitert, also dann, wenn sein Denken nicht transzendiert. Das Theater imaginiert und
imitiert die Welt, indem es das reine Denken zur konkreten Vorstellung erhebt. Seine Ge schöpfe sind anschaulich und sie unterhalten ein referenzielles System. Seinen erfundenen
Dichter Balzac, lässt der allem Anschein nach wirkliche Autor Hofmannsthal über einen
‘dämonischen Weimarer Greis’, namens Goethe, referieren: «Er liess es geschehen, dass
sein Schicksal, das sein Wesen war, seinem Wesen, das sein Schicksal war, alle Opfer dar brachte, deren die Dämonen bedürfen.» 333 Wenn der erdichtete Dichter meint, es gebe keine Erlebnisse, als das Erlebnis des eigenen Wesens, dann ist die Wirkung auf das Subjekt
die Wirklichkeit. Je rezeptiver jemand ist, desto mehr Realität wird sich in ihm gestalten
und das kann ein schöpferisches Gemüt total überhitzen.
Um 1890 werden die geistigen Erkrankungen der Dichter, ihre übermässig gesteigerte
Empfindsamkeit, die namenlose Bangigkeit ihrer herabgestimmten Stunden, ihre Disposition, der symbolischen Gewalt auch unscheinbarer Dinge zu unterliegen, ihre Unfähigkeit, sich mit dem existierenden Worte beim Ausdruck ihrer Gefühle zu begnügen, das alles wird eine allgemeine Krankheit unter den jungen Männern und Frauen
der oberen Stände sein. Der Künstler gleicht jenem Midas, unter dessen Händen alles
zu Gold wurde.334

Indem der empfindsame Mensch in und mit der epidemischen Zeit krankt, braucht er
einen Impfstoff, der sich nur aus dem Gift des Zweifels gewinnen lässt.
Der Wiener Zirkel mit seinem Exponenten Rudolf Carnap vertritt allerdings die Ansicht,
dass sich das Individuum Wissen jenseits aller Erfahrung oder Logik aneignen kann. Fritz
Mauthner, dessen Skeptizismus auf linguistischen Analysen basiert, hat Hofmannsthals
dichterische Position in Bezug auf die Sprach- und Handlungskrise ausdrücklich beein flusst. Mauthner postuliert, dass Sprache subjektiv sein muss, da jede Sprache bezüglich des
333
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H.v.H. Über Charaktere im Roman und im Drama. KA. Bd. XXXI. S. 38.
H.v.H. Über Charaktere im Roman und im Drama. KA. Bd. XXXI. S. 33.
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Sprechers relativ ist. Jeder Versuch der Wahrheitsfindung führt lediglich zu Formulierun gen, die in keinem direkten Zusammenhang mit einer objektiven Sachlage stehen. Realität
kann aber weder durch absolute Logik einer äusseren Welt, noch durch auf einen obskuren
Punkt bezogene «mystische Redensarten» 335 eines sich zum Schöpfer erhebenden Selbst
ausgedrückt werden. Mystik bedingt jedoch Selbstverlust. Die Idee einer allumfassenden
Einheit, die schon Plotin formuliert, bietet den Ausweg des mystischen Moments. Das Indi viduum erkennt sich augenblicklich als ein der Weltseele teilhaftig Seiendes, als die einer
unergründlich engen Perspektive des Selbst entstiegene Komponente einer Überexistenz,
welche sich aus der Substanz des abgelegten Selbst konstituiert.
Dünkt es dir nicht leichter fasslich, dass aus gleichen, kleinen Theilchen
In verschiedner Zahl und Reihe nur alle Körper sind entstanden.
Wie du alles kannst bezeichnen, durch der Sprache hohe Gabe,
Deren ungezählte Worte sich aus ein paar Zeichen bilden
Als dass [bricht ab!]336

Der dreizehn- oder vierzehnjährige Hugo bündelt hier, mit einem Schulfreund Verse des
Lukrez übersetzend, wesentliche Elemente der Lehre vom Urstoff der Naturphilosophen,
der Atomtheorie von Demokrit, mit der Vorstellung einer Ganzheit Plotins. Die Jünglinge
setzen bezeichnenderweise in dem Moment ab, in welchem es darum geht, die Existenzge danken kategorisch einer Sprachphilosophie zu unterstellen.
Der Schwierige hat ein subjektivistisches, ja mystisches Weltverständnis. Seine Haltung ist
ausdrücklich objektscheu. Seine permanente Anlehnung an das Numinose und Unfassliche
kann der, welchen wir im Folgenden Objektivist nennen, weil er die Dinge der Welt ganz
direkt und real zu greifen und zu begreifen trachtet, grundsätzlich nicht teilen. Die objekti vistische Vorstellung der Schwester des subjektivistischen Schwierigen kommt beispielhaft
zum Tragen, wenn sie ihn belehrt: «Mein Lieber, die Menschen sind gottlob sehr einfach,
wenn man sie einfach nimmt.» 337 Unvereinbar sind objektivistische Zuordnungen mit der
diffusen Wertfülle, als die der Subjektivist die Welt begreift – oder eben erklärtermassen
nicht begreift.
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Der Schwierige. II/13.
H.v.H.: Ja dir, Memmius. KA. Band II. S. 9. Aus einer freien Teilübersetzung von Lukrez’ de rerum natura libri sex, die Hofmannsthal zusammen mit dem Schulkameraden Stefan Gruss in
Angriff genommen hat.
Der Schwierige. I/3.

Der Gegenpart des Schwierigen ist deutlich objektfixiert. Diesen Typus, als Gegensetzung
zum Schwierigen, einfach zu nennen, ist trotz dessen hoher Komplexität legitim, da er für
eine begrenzte, hierarchisch geordnete Beziehung zwischen Subjekt und Objekt steht.
Doch erst seine darauf aufbauende innere Gestalt erhebt Baron Neuhoff in den Rang ei nes eigentlichen Typus: In einer Rede dialektischen Immoralismus’ leitet er für sich An sprüche ab, die sich aus einer Quelle irrationaler unbewusster Bedürfnisse speisen: «Das
Recht des geistig Stärksten über die Frau, die er zu vergeistigen vermag.» 338 Just diese mystischen Redensarten sind Rationalisierungsversuche, Definition einer äusseren Welt nach
Spezifikationen einer Inneren. 339 Selbstgerecht und anmassend nennt Hofmannsthal eine
Relation des Selbst zur Welt, bei der sich das Selbst ins Recht setzt, indem es das eigene
Verlangen als Befehl an die Welt versteht. Trotz – oder vielleicht auch wegen – der bereits
angesprochenen, unbewusst solipsistischen Grundhaltung zeigt der Baron ein ausgespro chen objektivistisches Verhalten. Bei solchen Fällen kann man von einer Spaltung der Per sönlichkeit einerseits in eine subjektivistisch-immaterialistische und unbewusst fühlende so wie andererseits in eine objektivistisch-materialistisch und bewusst handelnde Instanz spre chen. Das überraschend treffsichere Gespür des Einfachen für die Belange des Schwierigen
lässt sich damit ebenso erklären, wie dessen verfehlte Handlungsweise. Zur Spaltung gesellt
sich noch eine Selbsthass erzeugende Zerrissenheit, die sich in seltenen Momenten instanz licher Überlagerungen einstellt. 340
In ihrem subjektiven Welterleben fühlen sich der Schwierige und seine Geliebte von den
sie greifen und begreifen wollenden Objektivisten bedrängt. Deren Handeln verkörpert das
ihrem Empfinden entgegengesetzte Plumpe, das in aller tautologischen Weltvergeistigung
steckt. Begreifen lässt sich für die schwierigen Menschen nicht aus einer, für ihr Gefühl,
grobschlächtig daherkommenden objektivistischen Begrifflichkeit deduzieren. Das Zurück drängen des Begriffes ins Unbegreifliche, vor dem plündernden Pöbel Verborgene, präva liert in ihrem romantisch subjektivistischen Werte- und Weltverständnis. Das Objekt, in sei ner reichen Individualität, wird unfassbar, nur noch erahnbar und somit mystisch. Wer eine
solche Achtung vor dem anderen Subjekt nicht aufzubringen im Stande ist, masst sich ein
Urteil an, das eine berechenbare Welt voraussetzt, welche nur ein Abglanz des diese be 338
339
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Der Schwierige. II/13.
ebenda.
Neuhoff: «Mein Verstand, ich hass’ ihn ja! Ich will ja erlöst sein von ihm, mich verlangt ja
nichts anderes, als ihn bei Ihnen zu verlieren, süsse kleine Antoinette! Er will ihre Hand nehmen.
[...] beugt sich zu ihr Du sollst wollen!» Der Schwierige. III/4.
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trachtenden Geistes ist. Die dergestalt kritisierte Weltanschauung mag objektivistischen Ur sprungs sein, für den Subjektivisten ergibt sich daraus weder ein realistisches noch ein voll ständiges Weltbild. Im hegelianischen Anspruch Wahrheit einzig im Ganzen zu suchen
liegt allerdings unendliche Schwierigkeit. Das Ganze will auch der Gegenspieler des
Schwierigen, doch er will es für sich allein und allein mit seinen Ansprüchen bleibt er. Aus
fast schon göttlicher Perspektive glaubt der Fremde die schwierige Frau als Objekt seiner
einfachen Welt zu erfassen:
Ich geniesse diesen unvergleichlichen Augenblick! Einmal sehe ich Sie, wie Gott Sie geschaffen hat, Leib und Seele. Ein Schauspiel für Götter. Pfui über die Weichheit bei
Männern wie bei Frauen! Aber Strenge, die weich wird, ist herrlich über alles! 341

Wer aus seinem Selbst heraus eine hermetische Welt extrapoliert, demonstriert seine «Un fähigkeit, sich in andere hineinzudenken». 342 Die Inflation des Subjekts verleiht der Welt
den Anschein von Beherrschbarkeit und Übersichtlichkeit. Wer sich hingegen den Dingen
einer unbeherrschbaren Welt unterordnet, verfällt leicht in ein «Hineindenken in andere
bis zur Charakterlosigkeit».343 Selbstdeflation macht die Welt mystisch und rätselhaft verstrickt. Das Ich unterliegt leicht ihrer Unbeherrschbarkeit. Der Erkenntniswert einer Spra che erscheint gering, weil diese den Dimensionen der Welt ebenso wenig gerecht werden
kann, wie das in seiner Beschränkung gefangene Ich, das sie staunend betrachtet. Wäre
eine Sprache welttauglich, dann widerspräche sie dem Wesen des Subjektes. Wer kommu niziert, liefert sich zwangsläufig Missverständnissen aus oder benutzt Sprache als scharfes
Werkzeug einer dissoziativen Betrachtung. Totalität und Nihilismus stehen sich gegenüber,
man findet keinen Ausgleich, driftet; alles Tun droht sich zu verselbständigen. Die Sprach kritik des Existenzialisten ist ein Symptom genereller Systemkritik. Urteilsbildung ist allerdings keine rein sprachliche Angelegenheit. Das Vorkommnis tieferer Erkenntnis durch
Sprache gilt im Sinne der Mystik als göttliches Gnadenerleben, als Wunder oder Zufall jen seits aller Zufälligkeit, die in einer generell systemkritischen Weltanschauung logischerweise
keinen Platz findet, da ja der Zufall als Abweichung von einer Regel gilt.
Mir ist, als hätt’ich Heiliges erlebt.
Grad wie wenn Worte, die wir täglich sprechen,
In unsre Seele plötzlich leuchtend brechen,
341
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Vgl. H.v.H.: Preusse und Österreicher. RuA II, 1979. S. 461.
ebenda.

Wenn sich von ihnen das Gemeine hebt
Und uns ihr Sinn lebendig, ganz erwacht!
–––––––––
Um uns ist immer halbe Nacht.
Wir wandeln stets auf Perlen, staubbedeckt,
bis ihren Glanz des Zufalls Strahl erweckt.344

Wenn ein Diener ständig die Bilder und Spiegel seines Herren richten muss, dann werden
dessen Reflexionen gerichtet, im Versuch, eine schiefe Welt auszugleichen. 345 Form und Inhalt, das Äussere und das Innere, sollen in Einklang gebracht werden, ohne den Herrn – als
eine Art Ich – in seiner Eintracht und inneren Abkehr zu stören. Wenn etwas den guten
Diener auszeichnet, dann ist das Diskretion. Die ‘schlechte Laune’ des Meisters, von welcher dieser spricht, ist der aufflammende Ausdruck einer permanenten Störung. Dieser
Diener ist offensichtlich so gut, dass er eine Order auch dann richtig auslegt, wenn sie, dem
reinen Wortsinn nach, ganz anders ausgeführt werden müsste. Er vermittelt zwischen der
inneren und der äusseren Welt, dem Gesagten und dem Gemeinten, ja man könnte be haupten, er stimme das Objektive und das Subjektive aufeinander ab. Wenn der Hausherr
alsdann den Schlüssel zu seinem Sekretär verlegt, wenn er die Schreibtischlade nicht recht
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H.v.H. Gestern. KA. Band III. Achte Szene. S 28f. Die Worte des Dichters Fantasio werden
vom Freund Andrea etwas später wieder aufgenommen. Statt eines Ausrufezeichens endet
Andreas Rezitation jedoch mit einem Fragezeichen.
Fantasio antwortet Andrea: «Das ist. Doch steht es nicht in unserer Macht.»
Andrea: «Das mein ich nicht. Doch kann es nicht geschehen, Dass wir auf einmal neu das
Alte sehen?» Vgl. H.v.H. Gestern. Neunte Szene. KA Band III. S.30.
Auf gleichem Grund scheint Rilkes offener Brief an Rudolf Steiner zu fussen. Was bei Hof mannsthal Stimmung oder Gestimmtheit, athmosphärisches Schweben darstellt, gerät bei
Rilke zur handfesten Forderung:
«So glaube ich auch, dass wir uns nicht begnügen dürfen, das hinter den Worten zu ahnen.
Es muss uns irgendwann sich offenbaren. Und in der Tat: Wer erinnert sich nicht der Augen blicke, da ihm die ganz armen, abgenützten Worte von geliebten Lippen wie nieberührt und
zum erstenmal und strahlend vor Jugend entgegenkamen? Jemand sagt: »Das Licht»; und es
ist, als ob er sagte: «zehntausend Sonnen»; er sagt: «der Tag» und du hörst: «die Ewigkeit».
Und du weisst auf einmal: Seine Seele hat gesprochen; nicht aus ihm, nicht durch das eine
kleine Wort, welches du morgen schon vergessen hast, durch das Licht, durch den Klang vielleicht, durch die Landschaft. Denn wenn eine Seele spricht, ist sie in allem. Sie weckt alle
Dinge auf, giebt ihnen Stimmen; und was sie gesteht, ist immer ein ganzes Lied.» Vgl. Rilke:
Aufsätze und Rezensionen. SW Bd. 5. S. 441.
Vgl. Der Schwierige: I/1. S. 8: «Lukas richtet ein Bild, das nicht ganz gerade hängt: ‘Er kann
kein Bild und keinen Spiegel schief hängen sehen. Wenn er anfängt, alle Laden aufzusperren
oder einen verlegten Schlüssel zu suchen, dann ist er sehr schlechter Laune.’»
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öffnen kann oder wenn ein Konvolut Liebesbriefe falsch abgelegt wurde, zeigt sich ein sym bolisches Fehlen, eine Lücke zwischen den Sphären.
Es klemmt. Die Worte wollen nicht hinaus. Einiges später tun sie es dann doch, das Wun der der Liebe bricht mit den gemachten philosophischen Erkenntnissen: Durchs Reden
komme ja alles auf der Welt zustande. Das sagt nun ausgerechnet der Schwierige, auch
wenn er – wohl selbst etwas erstaunt über seine Aussage – anfügt, dass es allerdings, ein
‘bissl lächerlich’ sei, wenn man sich einbilde, durch wohlgesetzte Wörter eine weiss Gott
wie grosse Wirkung auszuüben, in einem Leben, wo doch schliesslich alles auf die letzte unaussprechliche Nuance ankomme.346 Die angeblich indezente Selbstüberschätzung haftet
nicht nur am Sprecher, sondern auch an der Sprache. Schwierige Menschen leiden am Dif ferenzbewusstsein, welches ein tieferer Wille transzendieren müsste, damit aus Uneigentli chem Eigentliches wird. Die Reinigung des Wortes vollbringt die Liebe, das ist die Erfahrung des Schwierigen.
Vorerst allerdings sollen die Hausangestellten eine kleine Weltordnung aufrechterhalten.
Nicht alle erweisen sich als perfekte Diener ihres Herren. So kann der Schriftführer zwar
mit seinem Zahlengedächtnis, aber nicht mit alten lettres d‘amour des Chefs aufwarten:
diese wurden offensichtlich falsch abgelegt. Der Sekretär soll Geheimnisse sicher verwahren
und diese gleichzeitig korrekt weiterleiten. Er kann seine Doppelfunktion nur so weit erfas sen, wie es sein objektivistischer Sinn zulässt und spricht von «verschiedenartigen Agenden,
die täglich zunehmen.» Dem Patron ist es «unbegreiflich, wie diese ganz privaten Briefe
unter die Akten geraten sein können.» 347 Sicherheit als innerer Belang und Anbindung
nach aussen sind entgegengesetzte Anliegen, die sich in der Kommunikation nie sauber
trennen lassen. Persönlichkeitsschutz und Datentransfers sind und bleiben denn auch ganz
grosse Themen für ein Leben mit oder in der elektronischen Welt des dritten Jahrtausends.
Der mit dieser Bemerkung eröffnete Blick zurück auf den Schwierigen und dessen Umgang
mit dem Privaten deutet auf Zusammenhänge, die sich wohl über eine menschliche Un endlichkeit erstrecken. Der subjektive Friede ist immer bedroht. Elektronisch vernetzt ist
unser Schwieriger freilich nicht, doch sein objektivistischer Sekretär, mit dem zukunftsver heissenden Namen Neugebauer, amtet als eine Art Verbindungsstelle zur faktischen Welt.
Das Ensemble spielt aber offensichtlich nicht besonders harmonisch und die Lage – man
346
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könnte auch sagen, die Beziehung der Sphären – ist angespannt. Der gute Diener hingegen
erfüllt seine Aufgabe mit Bravour, ausgerechnet darin liegt eben auch wieder ein Problem:
Der Gute mauert.
Eine Trennung abhängiger Systeme, beziehungsweise ein einseitiges Funktionieren, würde
die praktische Interaktion mit der Welt verhindern: entweder triebe es das schwierige Indi viduum in einen extremen Objektivismus – ein Ausbrechen des Inneren – oder in einen
überbordenden Subjektivismus – ein Einbrechen des Äusseren. In scheinbaren Zufälligkei ten oszilliert das gelebte Leben und es ereignet sich ein vitalisierendes Durcheinander.
Neuhoff, der Gegenspieler des Schwierigen, stammt aus dem Wirkungsgebiet Kants und
Hegels, was ein leicht naiver Fingerzeig sein mag auf idealistische Solipsismustheorien und
deren Darstellung der Objekte als Produkte des Geistes, vor allem aber auf die Dialektik,
folglich auf den Kampf der Gegensätze und auf den bleibenden Widerspruch der Polaritä ten. Auf jeden Fall stellt der nach den Objekten greifende Preusse seine Willenskraft über
das Ideal der Zweckentbindung. Das in Hofmannsthals literarischem Labor als österrei chisch geltende Ideal der Wertefreiheit wird vom angeblich geistig Stärksten als schlaffe
Haltung angesehen. Auf der anderen Seite wird der wollende Charakter als plump wahrge nommen, weil er die Schönheit nur als Beute seiner Vergeistigung wahrnimmt. 348
Die als ‘Schein’ qualifizierte Schönheit, gilt Neuhoff als Mangel an materieller Substanz
und damit als Anzeichen der Ermattung. Die Strebekraft des preussischen Willens soll das
Schwache und Disparate binden und es vereinnahmend vergeistigen. In diesem Sinne ge -
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«Ihr habt dem schönen Schein alles geopfert, auch die Kraft. Wir, dort in unserm nordischen
Winkel, wo uns die Jahrhunderte vergessen, wir haben die Kraft behalten. So stehen wir
gleich zu gleich und doch ungleich zu ungleich, und aus dieser Ungleichheit ist mir mein
Recht über Sie erwachsen.» Der Schwierige II/13. S. 93f.
Das als preussisch dargetane, abwertende Verständnis des ‘schönen Scheins’ und Neuhoffs
gleichzeitiger Anspruch auf die schöne Helene, als vergegenständlichte österreichische Beute
– 1866 hatte Österreich den Krieg gegen Preussen verloren – die Ausführungen zur Superiorität über den hiesigen Adel, den der Fremde als nahtote Vertretung einer dekadenten Klasse
erlebt, sowie die antithetische Idealisierung seines ‘nordischen Winkels’ stützen die obige Annahme.
Was als braune Kraftbrühe vergangener Jahrhunderte erscheinen mag, wird variantenreich immer neu aufgetischt. Psychologische, philosophische oder historische Rekonstruktionsvielfalt untermauert den Fortbestand eines Archetypischen, wie immer auch dessen gegenwärtiger Name laute.
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denkt der selbsternannte ‘fahrende Ritter’ den ineffektiven Glauben absichtsloser Objekte
auszutreiben. Vergeistigung der anderen basiert auf gescheiterter Selbstbehauptung. Inso fern ist Neuhoff alles andere als ein seltener Fall, vielmehr illustriert er ein latentes Motiv,
das jeden Menschen betrifft.
‘Verwandelt alles in Funktion’, hat Hofmannsthal in die dem Preussischen zugedachte Kolonne seiner, für die folgenden Gedanken als Referenz dienenden, subjektiven Bilanz Preus se und Österreicher eingetragen und damit eine kulturell ebenso streitbare wie ergiebige
Lagerstätte typologisch ausgebeutet.349 Fast würde man behaupten wollen, Hofmannsthals
grosses Schema stimme darum so genau, weil es erfunden und ergo literarisch sei. Ganz
frei entstanden ist es wohl ebenso wenig, wie unser weltbedeutendes Lustspiel. Mit dem
Blick eines Flottenkapitäns erfasst da der eine im anderen nur ein ruderlos im Weltenmeer
dahintreibendes, kraft- und willenloses Geschöpf, eine Laune ohne Sinn. Das österreichi sche ‘Umbiegen ins Soziale’ ist für ihn nur eine Reaktion, mit der ein Ertrinkender den an deren hinunterzieht. Andererseits macht es den Anschein, als drifte der vermeintliche
Schiffsführer, ohne es zu merken, in einem Meer von Selbstgefühl, dessen Wogen ihn längst
über Bord gespült haben.
Was ausserhalb der Funktionalität liegt, ist für den nur scheinbar männlichen ‘Träger eines
Geistes’ ein irrationaler Reflex und ein absurder Ausdruck höchster Dekadenz. 350 Da empfinden die Schwierigen anders. Ihnen steht die Welt der Wunder und der Mystik noch of fen: Hinter dem angeblichen Schein gewahren sie das Sein, hinter dem Vermittelten das
Direkte, hinter dem Begrifflichen das Begreifliche, hinter dem Vergangenen das Gegenwär tige, vor dem Allgemeinen das Individuelle, vor dem Willkürlichen das Instinktive, vor dem
Schwierigen das Soziale. Sie achten, was sich der Synthese entzieht. Zumindest nach ihrem
Ermessen lässt sich Menschlichkeit, oder gar Liebe, dialektisch nie und nimmer fassen. Sie
wollen schützen, was in plumpen Händen zerfällt. Für sie teilen Geist, Seele und Körper
ein Wesen, das sich nicht abstrahieren lässt. 351
Der Wert der Worte ist für den Einfachen ein absoluter, dem Schwierigen erscheint indes
jede Zuschreibung unfasslich. Damit lässt sich das Allgemeine nicht zu einem Eindeutigen
349
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ebenda.
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verdichten. Konkretion würde als ungerecht empfunden. Die Welt scheint jedoch unabläs sig Kongruenzforderungen an den schwierigen Menschen zu stellen. Den überfordernden
Komplex nennt er ‘Konfusion’. Dieser Sinneseindruck lässt sich auf eine ‘geringe Bega bung für Abstraktion’ zurückführen, eine positive Auslegung dieser Charakteristik impli ziert allerdings ‘mehr Fähigkeit, sich im Dasein zurechtzufinden’. 352 Das Spielerische sei
schwarz und weiss gemischt und werfe nah und fern durcheinander, verwirre alles und sie ge durch reines Dasein über alles Verworrene. 353 So spielt auch der Schwierige im Durcheinander der Dinge und durchsucht ein unsägliches Gemisch von Gründen nach einem
Verlorenen, das allem seinen Sinn zurückzugeben vermag. Dieses Eine wird nicht herge stellt, es ist immer schon gewesen. Es tritt, im Falle des hier als möglich erachteten Wun ders, ganz konkret in die Existenz eines Menschen.
Drei Wege führen zusammen zur Liebe: Vernunft, Offenbarung und intuitives Begreifen.
Der dem Schwierigen nahe stehende Thomas von Aquin hat sie auf seiner Suche nach
Gott immer wieder betreten. Weder ein alle Erkenntnis über die Welt ablehnender Skepti ker, noch ein dogmatischer Rationalist würdigt die drei Möglichkeiten zur Annäherung an
Gott und die Glückseligkeit. Der heilige Thomas verbindet die drei bereits thematisierten
Domänen von Geist, Körper und Seele. Immerhin kann der rationale Geist Vororte der
Wahrheit erreichen, nur fragt sich, inwiefern diese Wahrheit mit der Wirklichkeit korrelie ren kann. Zugegebenermassen sind diese Zweifel in Bezug auf die Vernunft, auf die Offen barung und auf das intuitive Begreifen gleichermassen angebracht. Thomas verweist aber
auf eine weitere, die dem Menschen unbegreifliche Wahrheit. Diese Wahrheit erschliesst
sich der ‘natürlichen Vernunft’, welche Intuition und Glauben beinhaltet. In dieser Dreiheit
liegt die notwendige Schwierigkeit des Schwierigen auf der Suche nach der verlorenen Lie be. Wer irdisches Dasein rein kausal ausschöpfen will, entfernt sich von allen drei menschli chen Gründen, die isoliert jedem Sinn verlustig gehen würden. Die vergeistigte Welt ist das
Konzept eines Geistes, die geistreiche Addition unwirklicher Daten. Dabei fasst der Einfa che ungemein viel an, er erfasst aber überaus wenig in der Tiefe des Seins, in welche er ei gentlich hinabtauchen will. Dadurch entzaubert er das Wunder der Wandlung, verwirft die
existenzielle Erlösung und lästert die Liebe, nach welcher er sich über alle Massen sehnt,
die er doch immer wieder aufspürt, die er sogar für andere spürbar macht und die er selbst
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Siehe Kapitel Sind Österreicher die besseren Menschen? oder Das faschistoid autoritäre Streben nach Reinheit. Vgl. H.v.H.: Preusse und Österreicher. RuA II, 1979. S. 460.
H.v.H.: Dämon von aussen Dämon von innen. N1. KA. Band II. S. 179.
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aber genauso wenig durchdringt, wie der unglückliche Midas, der die Dinge in ihrer Be dingtheit verfehlt, wenn er sie mit der ersten Berührung unweigerlich in Gold verwandelt.
Der Glanz der äusseren Welt widerstrebt dem Herzenswunsch.
Im Lustspiel des Schwierigen trägt dieser Midas den Namen Theophil Neuhoff. Göttliche
Gerichtsbarkeit und Weltvernunft heisst auf griechisch gleichermassen ‘Logos’. ‘Theophil’
– ‘der Gott liebt’ – unterordnet sich der einen, ‘Neuhoff ’ der anderen Instanz, einer weltli chen Hoffnung des modernen Menschen. Der Gespaltene Theophil, der vermeintlich Lie bende projiziert sich selbst auf seinen geliebten Gott. Die Entfernung von der angesproche nen menschlichen Wirklichkeit ist maximal und die Maximen der Gottesbegegnung des
heiligen Thomas greifen ins Leere. Was Neuhoff unnahbar macht, ist eine symptomatische
Verdrehung, welche sein Verstand am Gefühl, seine Schärfe am Sinn, sein Phantom am
Geist, sein Denken am Gemüt praktiziert. Neuhoff erscheint als wandelndes Dogma der
Dialektik, das zwischen These und Antithese fällt, ohne je zu seinem Ruhepunkt in einer
Synthese zu gelangen. Lacan verweist auf ein ‘narzisstisch imaginäres Verhältnis’ zwischen
Subjekt und Objekt und auf eine sich daraus ergebende libidinöse Bindung. Ein Objekt
werde auf dieser Ebene eingeführt als eines, das ‘auf ewig mit der Liebe vertauschbar’ sei,
die ‘das Subjekt für sein eigenes Bild’ empfinde.354
Theophil Neuhoff ist Sinnbild des modernen Menschen, der immer noch Gott liebt, ihn
jedoch nicht mehr findet, sich daher der neuen Hoffnung hingibt und in sich selbst den
Übermenschen sucht, welcher stets danach trachtet, Gott zu töten, um ihn zu beerben oder
einfach um endlich Ruhe zu finden. Gott jedoch spiegelt das Unendliche, das auch der mo derne Mensch gleichermassen in sich wie ausserhalb sucht, an dem er sich messen will und
das ungefragt aus ihm spricht und ihm widerspricht.
Der nordische Besucher wähnt sich im kaiserlosen Untergangswien des Lustspiels, wie der
unverstandene Einsiedler-Prediger Zarathustra, der die eigene Abspaltung als Inthronisie rung auffasst. Allerdings beschreibt der scheiternde Lehrer nicht, was da ist, sondern was er
sieht: ‘Schatten’, ‘Niemand der wirklichen Welt’, ‘eine Erscheinung’. 355 Dieser Standpunkt
354
355
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vgl. Jacques Lacan. Die Ethik der Psychoanalyse. in: Das Seminar, Buch VII. S. 121.
Geist und diese Menschen! Das Leben – und diese Menschen! Alle diese Menschen, die Ih nen hier begegnen, existieren ja in Wirklichkeit gar nicht mehr. Das sind ja alles nur mehr
Schatten. Niemand, der sich in diesen Salons bewegt, gehört zu der wirklichen Welt, in der
die geistigen Krisen des Jahrhunderts sich entscheiden. Sehen Sie doch um sich: eine Erschei-

mag ein Zeugnis subjektivistischer Weltverleugnung sein. Mindestens ebenso evident und
deutlich psycho-logischer ist aber der Befund einer entsprechenden Ichtäuschung. Es läuft
ein mächtiger Sublimierungsapparat, der dem überlegenen Geist das Opfer einer unüber windbaren Differenz zu Gott und der Welt abverlangt.
Drei Wege des heiligen Thomas zu Gott, Vernunft, Offenbarung und intuitives Begreifen der Objekte werden in der modernen Gesellschaft gemeinhin den drei Sektoren Wissenschaft, Religion
und Kunst anheim gestellt. Lacans Andeutungen in Bezug auf die moderne Gesellschaft lassen den Schluss zu, dass diese neue Aufteilung, auf drei kollektiv tolerierte Formen einer
Vergeistigung zurückgeführt werden kann, welche eine organisierte aber unzulängliche dis kursive Befriedigung pathologischer Zwänge darstellen. 356 Theophil Neuhoff typisiert zweifellos eine Urspaltung. Erneut erweist er sich damit als prägnanter Repräsentant der urzeit lichen psychischen Strukturen in einem modernen Menschen und dessen neuen Hoffnun gen.
Der Vorstellung einer idealisierten und zugleich kritisierten Welt wird im Lustspiel die Chif fre ‘Salon’ zuteil. Gleich dem platonischen Höhlenmenschen erblickt Neuhoff dort nur
Schatten. In der Meinung, der eigenen Schattenhaftigkeit entronnen zu sein, ist es aber ge rade der Fremde, der seinerseits geisterhaft in den Hohlräumen dieser unmodernen, noch
weitgehend ungespaltenen Existenzen herumspukt. Die Tatsache, dass dieses alte Reich de
facto bereits untergegangen ist, impliziert einerseits Verlustschmerz und damit effektive
Schattenqualitäten, anderseits aber auch Hoffnung auf die Hinüberrettung einzelner Güter
eines symbolträchtig glorifizierten Urzustandes. Die Beziehung zwischen dem ewig auswärtigen Eroberungstypen und den unzeitgemässen Einheimischen widerspiegelt zwar einen
skeptizistischen Antagonismus zwischen einer inneren und einer äusseren Welt, dieser an
sich unlösbare Zwist beflügelt allerdings die positive Entwicklung der Hauptfigur, die hier
als seelisches Zentrum einer Suche nach der verlorenen Liebe in Erscheinung tritt. Die an gedeutete Unlösbarkeit weist darauf hin, dass am falschen Ort gesucht wurde, keinesfalls
aber, dass das Gesuchte gar nicht existiert.

356

nung wie die Figur dort im nächsten Zimmer, vom Scheitel bis zur Sohle sich balancierend in
der Selbstsicherheit der unbegrenzten Trivialität – von Frauen und Mädchen umlagert –
Kari Bühl. Der Schwierige. II/2.
vgl. z.B. Jacques Lacan. Die Ethik der Psychoanalyse. in: Das Seminar, Buch VII. S. 159
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Die eben gemachten Betrachtungen erhellen Hofmannsthals Erklärung, dass er Aussen und
Innen «nicht getrennt laufen lasse», sondern beständig gezwungen sei, «sie übereinbringen
zu wollen». Das sei «eine sehr undeutsche Eigenschaft» und der Dichter hofft, dass er,
wenn alles gut gehe, vielleicht am Ende seines Lebens wie Poussin werde sagen dürfen: «Je
n’ai rien négligé», was ein sehr bescheidenes und doch immenses Selbstlob sei. 357 In psychoanalytischer Hinsicht behandelt der Autor das Unbewusste nicht einfach als amorphes
Konglomerat von Trieben, sondern er schreibt erkennbare Strukturen ins Bewusstsein sei ner Stücke. Der hiermit eröffneten Ansicht nach, bilden die Letzteren ja einen geradezu
seelischen Organismus. Mit den polarisierenden Mitteln des Lustspiels zollt Hofmannsthal
dem ewigen Paradox Tribut, indem er einen Existenzialismus propagiert, welcher sich von
einem zergliedernden Wissen abwendet, um auf der Suche nach der verlorenen Liebe eine
effektive und ungespaltene Wahr-nehmung zu fördern. Vorausgesetzt ist damit das anthro pologische Axiom, dass das Seiende und das Erscheinende in einem Einklang stehen, den
man freilegen kann. Mystische Harmonie erfährt ein schweifendes Seelchen, wenn in Dä mon von aussen Dämon von innen verknüpft wird, »was nie geahnt sich zu sehen»:
und wo du den Schlaf verbringst das weiss
kein Mensch. Dich fängt kein Netz dich bannt kein Spruch.
Dich sieht kein Aug. Dich weiss kein wissend Hirn.
Und doch: du lebst und deine kleinen Thaten
sind wirklich: Alexanders Perserzug
Und Caesar[s] Krieg um Rom nicht wirklicher.358

357

358
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«Ich habe nichts ausser Acht gelassen.» vgl. H.v.H. an Rudolf Pannwitz am 8.8.1917. Brief wechsel S. 23.
H.v.H.: Dämon von aussen Dämon von innen. N 1. KA. Band II. S. 179. Hofmannsthal folgt einer
Dichtung, die der Kaiser Hadrian kurz vor seinem Tod über das ‘schweifende Seelchen’ verfasst haben soll.

25. Ein kurzes Kapitel mit einem langen Titel: Wahrheitssuche ex
verbis und schöpferische Krise oder Wie das Schöne der Liebe
den Weg verstellt. Erkenntnisse eines Teenagers.
Man gibt den Dandy, outet sich als Freak, ist übersensibel und doch Sportsman, lässt sich
porträtieren im Habitus eines römischen Gottkaisers, leidet an Migräne und fürchtet die
mannigfaltigen Zusammenhänge, welche tosend über einem zusammenzubrechen drohen,
fast so sehr wie die schiefe Situation, in der falschen Seidenkrawatte an einer Soirée zu er scheinen. Man meint gerecht zu sein mit der Welt und vergisst sich.
Nicht der kalte Skepticismus nicht die eintönige nerven- und fühllose Blasiertheit ist fin
de siècle, die ist alt vieux jeu alt wie Lukian, überlebt wie Holbach und Diderot. Nur
keine Ganzheit, keinen Charaktertypus wie im schlechten deutschen Lustspiel, kein
Grundton, keine Grundfarbe, alles abgetönt, verschwimmend, mitvibrierend. Wagner
und Nietzsche Böcklin und Brillat-Savarin, Paul Bourget und Schopenhauer und
nebenbei noch ein paar andere; hübsche Frauen, elegante Pferde, künstlerisch
zusammengestellte menus; ein bisschen Proletariat, Blutlachen, Brandreden; Sport in
allen Formen; und gestern vielleicht eine Problempremiere von Ibsen und heute
vielleicht ein Vortrag über esoterischen Buddysmus [sic] und morgen vielleicht ein
selbsterlebtes Capitel Maupassant und den nöthigen ‘historischen’ Sinn das alles zu
geniessen, zu geniessen, was immer, wo immer, wann immer, das ist fin de siècle [.] 359

Wer wandelt nicht dann und wann im Schein, der meist unbemerkt, mit dekadenter Welt seeligkeit oder einer nebulösen Empathie, die tückische Saturiertheit des Reichen umhüllt,
welcher einem Bettler im Vorbeigehen eine Münze zuwirft, oder wie einer, der in fast kind licher Gönnerhaftigkeit jungen Schwänchen Krumen hinstreut, dabei selbstliebestrunken
innehält und sich plötzlich nicht mehr ganz sicher ist, ob er am Ende nicht auch einer jener
gefrässigen kleinen Vögel sei, die er mit dem Brot seines Eigendünkels ködert? Eine einzige
Rolle vermag der verdreht gespaltenen Seele nicht zu genügen, das eine steht stets für das
andere. Was für ein anderes stehen muss, steht allerdings alleine da. Was vertreten wird, das
scheint verloren. Nach wie vor sucht Platons entzweiter Kugelmensch seine andere Hälfte
und mit ihr die verlorene Liebe.
Die Welt scheint mit Wegweisern gespickt, doch kaum ein authentischer Ort erhebt sich
über den Zweifel seiner Existenz. Nur wenig ist sich selbst; indes meint dieses Wenige Un gemeines. Wer es geistreich schnörkelnd verpasst, spielt ein Spielchen dekadenter Intellek 359

Aus einem Brieffragment des sechzehnjährigen Hofmannsthal vom 10.8.1890 an Gustav
Schwarzkopf. Vgl. KA II. S. 216.
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tueller mit, die aus der Mattigkeit ihres Daseins heraus, sogenannt existentielle Krisen ge nerieren und es in manchen Fällen gar schaffen, an ihren Hirngespinsten zugrunde zu ge hen; nicht Hungers, sondern an jenem Überfluss, welcher im Grunde den grössten Mangel
ausfüllt. Nicht nur literarische Laien des Lebens begraben sich im duftigen Morast ihrer
Wünsche. Der Schwierige ist ein Lustspiel, das von der seelischen Befreiung aus einer Ver schüttung handelt. Sein Autor, ein wirklich Auserwählter, dessen Name und Vorstellung in
der hier vorliegenden Schrift ja die Wahrheit eines fiktiven Charakters anhaftet, hat die
Zeichen früh erkannt und sein Dichterleben beispielhaft darauf eingerichtet, der Versu chung des schönen Scheins kunstreich zu entkommen. So wird es als Aufgabe der schönen
Literatur aufgefasst, der Liebe mit ihrer Schönheit zu dienen und diese nicht in ihren
Schatten zu stellen. Jeder Schreibende, der dies vergisst, verfällt der Blasiertheit, für die das
Ende jener nicht enden wollenden Epoche steht, die dem oben zitierten Jugendlichen vor schwebt.
Zumindest das frühe Œuvre Hofmannsthals steht selber im Anruch jener symbolischen
Überladenheit, welcher der europäischen Fin de siècle Literatur telle quelle anhaftet. Das
literarische Menü der Belle Epoque verspricht zumal dem Gourmand mehr als dem Gour met, auch wenn es eigentlich als Schonkost für rekonvaleszente Neurastheniker gedacht ist.
Über der Szenerie flattert mehr oder weniger kapriziös ein belustigter Engel, an dessen Flü geln sich manch einer zu halten und herauszuziehen hofft, symbolisch, wohlverstanden:
Heute ist die didactische Ader au jour und zur Fabel
Lehrerhafter Deutung reich, wird mir entschleiert die Welt.
Kunstgesetze enthüllen sich mir in den Schatten des Abends
Und auf den Gassen der Koth predigt symbolisch Moral
Tausendfach Fragen begehren der Lösung und jede
Auch die verwickeltste scheint, selbst die sociale, ein Spiel
Sententiös und zur Gnome gespitzt erscheint was ich schreibe
Aber mein Wort ist Reform dröhnend wie Tolstojs Wort [.]360

So dichtet tatsächlich ein sich selbstironisch an Tolstojs Sprachgewalt messender Schüler
von etwa sechzehn Jahren und titelt Die Triebe. Der junge Schreiber simuliert nicht nur die
Zeichen der Zeit, sondern den eigenen erdrückenden Gefühlszustand, so dass sich Innen
und Aussen, Nähe und Distanz, Geist und Zeitgeist, Philologisches und Pathologisches, Fik360
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H.v.H.: Die Triebe. KA. Gedichte. Band II. S. 36.
Der Jüngling scheint es schon zu wissen: Seine Zeilen präfigurieren voller Selbstironie einen
lebenslangen Kampf.

tion und Fakten, Intimität und Imitation kaum mehr auseinander halten lassen. Darin liegt
gerade der mimetische Witz, der sich bis hin zum Lustspiel des Lebens verlängern kann,
welches sein Publikum aufmerksam macht: Wo viel ist, kann auch viel fehlen. Dem Absen ten gebührt Achtung, die auf den Achtenden zurückfällt. Diese kleine grosse Einsicht ge hört nicht nur zum Fin de Siècle oder zu Hofmannsthal, es ist die Weisheit eines Reichen,
der um die Armut weiss, die eines Wortvirtuosen, der von der Stille spricht, oder diejenige
von Platons Kugelmensch auf der Suche nach der verlorenen Liebe.
Hochopulente Sinnbilder widerstreben nicht allein dem Genuss, sie hinterlassen ein Völle gefühl. Die Last des Talents beschwert auch die Zeilen des hier zitierten Halbwüchsigen,
der die latente Gefahr verkostet, als sei die Beschreibung eines auf der Oberfläche um sich
greifenden Seins der Selbstversuch eines Immunen. Die Hoffnung, einer abgegriffenen
Sprache durch symbolische Formen zu mehr Wahrheit und Leben – die ja im Unmittelba ren und Subjektiven liegen sollen – verhelfen zu können, zerschlägt sich schliesslich mit der
Erfahrung, dass ein überladenes Vehikel den Geist meist recht schnell aufgibt. Auch das hat
schon einer sehen kommen, wie eine Erinnerung an die ewige Gegenwart:
Das Individuum, mit allen seinen Grenzen und Maassen, ging hier in der Selbstvergessenheit der dionysischen Zustände unter und vergass die apollinischen Satzungen. Das
Ueber maass enthüllte sich als Wahrheit, der Widerspruch, die aus Schmerzen geborene Wonne sprach von sich aus dem Herzen der Natur heraus.361

Ein inzwischen neunzehnjähriger Wunderknabe will der Sache neu auf den Grund gehen,
ihn interessiere Seele, das, was aus tiefen Wurzeln aufsteige und Keime auftreibe, sanft,
purpurn oder knorrig. 362 Begründet oder entdeckt scheint der Frühgefeierte vorerst wenig
zu haben, zu stark vermischt sich die genuine Ausdruckskraft des Erleuchteten mit der
Existenz eines komplexen Epigonen. Indessen schöpft ein Schöpfer aus dem Durcheinan der, um dereinst dem Auge klar und dem Herzen warm aufzuwarten. Die Zeit des Schwie rigen wird noch kommen.

361
362

Nietzsche: Die Geburt der Tragödie. KSA I. S. 41.
So lautet Hofmannsthals erste Notiz zu Im Vorübergehen. Wiener Phonogramme. (1893) Vgl. KA
Bd. XXXI. S.8
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26. Fragen eines Suchenden
Wo ist das Leben? Wie beweist es sich? Was ist sublim und was nur künstlich? Was ist mei ne wirkliche Gestimmtheit, was bloss Stimmung? Wie unterscheide ich, was ich wirklich
empfinde und was mir nur eingegeben wird? Wo beginnt ein Infiltrat des Nicht-Ichs mein
Selbst zu zersetzen und mein Leben zu unterwandern? Ist es abwegig, unsichtbare Bilder
zu betrachten? Ist es absurd zu denken, dass dieses Ich, welches jene Bilder betrachtet,
nicht das Ich ist, als welches es sich wahrnimmt, sondern etwas unendlich viel grösseres
oder auch kleineres? Gibt es etwas Losgelöstes oder ist alles nur ein einziger Zusammen hang? Entspricht meine Wahrnehmung einer äusseren Realität? Kann ich noch «ich liebe
Dich» sagen, ohne zu zitieren, weil das sprechende Ich im Grunde seines – oder meines –
Herzens als Subjekt ebenso wenig existiert wie das angesprochene Objekt? Sind Subjekt
und Objekt am Ende das Gleiche? Wenn ich Es liebe, liebe ich dadurch nicht auch mich?
Bin das auch wirklich ich die oder der fühlt, oder sind es einfach Gefühle, welche ein vor übergehendes Ich konstituieren? Kann ich wenigstens eine Nuance aussprechen, ohne inne
zu halten, im Bewusstsein, dass die glühenden Gefühle ebenso ausgeliehen sind wie die eisi gen, eingepackt in Schachteln mit bekannter Aufschrift, aber ohne erforschlichen Inhalt?
Habe oder bin ich? Bin ich nur ein Phänomen, ein Produkt, das sich selber konsumiert?
Gleiche ich dem sprichwörtlichen Rädchen in der Maschine? Bin ich selbst eine Maschine,
nur vielleicht ein wenig bewusster und darum auch anfälliger, leidender und gar kränker?
Sollte nicht jeder Satz auf dieser Welt mit einem ‘Vielleicht’ beginnen? Wenn alles nur
möglich ist, ist dann nichts absolut – ausser dieser prinzipiellen Möglichkeit? Schliesse ich
nicht die Unmöglichkeit von irgendetwas aus, wenn ich alles für möglich erkläre? Müsste
im Bereich der Möglichkeiten nicht auch das Unmögliche liegen, also die Möglichkeit, unmöglich zu sein? Kann oder muss ich meine eigene Existenz, der eben erhobenen Frage
nach, dem rein Hypothetischen einbedingen? Kann es sein, dass es vor lauter Eventualitä ten keine reine Wahrheit gibt und daher auch keinen Gott? Hätte unser Ich! Ich! Ich! seinen
Herrn nicht schon lange verdrängt, wenn es dazu in der Lage wäre? Wo ginge der ver drängte Gott hin? Wäre er erledigt, erlöst, auferstanden ins Nicht-Ich? Ist Ich ein Raubrit ter, der meint ein Schlachtross zu lenken und einem Sieg entgegen zu traben, wenn Es die
Welt unter die Hufe nimmt und ein absolutes N-ich-ts ausstösst, sobald es seinen Schweif
lupft? Kann das Bewusstsein ein Verlorenes zurückholen? Verhalte ich mich wie eine Pflan ze, die aus dem Grund ihrer Existenz herauswächst? Entzieht sich ein Mensch zwangsläufig? Ist der Zweifel am Hier und Jetzt der wesentliche Propeller des Fortschritts? Reprodu -
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ziere ich eigentlich nur Ich, wenn ich formender-, formierender-, formulierenderweise et was festhalte? Greifen meine Ausdrücke des Seins nach fremden Besitz? Blendet das Wort
nicht den, der es ausspricht? Kann oder soll ich Ich einschränken, weil Ich mich hindert zu
mir Selbst zu kommen? Inwiefern setzt Schweigen die Erfahrung der Welt voraus? Wie die ne ich dem Verständnis am besten? Wie gehe ich mit Widersprüchen um? Kann ich den
Parasiten des Uneigenen, Unwahren und Ungerechten aushungern, indem ich mich selbst
ändere? Habe ich nicht auch schon gedacht, Liebe an sich sei eine Illusion? Wer oder was
täuscht mich – oder sich? Ist Liebe die entscheidende Verbindung jener Pole, die unseren
Lebensinn abstecken? Erwächst Neues aus meinem Nachdenken oder denke ich nur nach –
das heisst, in Richtung eines Vergangenen? Ist das vorgeblich nur in mir stattfindende Den ken und Fühlen sich selbst und damit ein Autonomes? Bin ich selber nur ein Verweis, ein
Ort des Verstandes, die Erscheinung eines Fremden? Könnte es sogar sein, dass Es mich
denkt statt umgekehrt? Wäre ich dann substanzlos und ohne eigentliche Existenz? Cogito
ergo est?363 Wer oder was ist dann dieses Andere, das durch mich denkt? Ist es Gott, von
dem es heisst, er sei die Liebe? Cogitat ergo sum?364 Wie wirkt die letzte Frage in mir?
Macht mich der mich denkende Gott, der die Liebe ist, zum Gegenstand der Liebe? Bin
ich selbst die Liebe? Wie nehme ich mich war? Wie nehme ich Liebe wahr? Wie gebe ich
sie wieder? Wie gebe ich sie weiter?

363

364

Deutsch: Ich denke, also existiert Es. In Anlehnung an René Descartes’ legendären Ausspruch ‘Cogito ergo sum.’ (Ich denke, also bin ich.)
Deutsch: Es oder Er denkt, also bin ich.
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27. Das entliehene Selbst
Zuweilen muss dem kundigsten aller Jungschriftsteller zumute gewesen sein, wie einer von
einem Buch mit sieben Siegeln niedergestreckten und alsdann unablässig zuckenden Lese ratte, deren tintenblaues Wundblut die durch den Aufprall losgelösten Blätter netzt, wo es
zu Abbildern eines unvollzogenen Lebens erstarrt.
Wenn ein Siebzehnjähriger sein Versdrama mit Gestern betitelt, dann stellen sich gleich zu
Beginn Fragen. Marie Herzfeld ortet in Hofmannsthals Frühwerk eine äusserliche Stimmung, die unorganisch und nicht aus dem Vorgang oder der Idee gewachsen sei. 365 Die
Kritikerin legt die Metaebene frei, auf welcher der Inkarnation des aufstrebenden Genius
jene eisige Böe entgegen weht, die ihm einerseits unterstützend die Segel bläht und ande rerseits den wortgeilen Hitzkopf abkühlen soll. Dem Gestaltungszwang muss Einhalt gebo ten werden, wo Gewolltes und Drängendes nach einem Geist greift, der sich bereits vom
Wirbelwind des Wissens in unbekannte Höhen fortgetragen sieht. Allein gelassen und weit
oben fehlt dem Wunderknaben die ‘Unmittelbarkeit des Erlebens’:
ich sehe mir selbst leben zu und was ich erlebe ist mir wie aus einem Buch gelesen; erst
die Vergangenheit verklärt mir die Dinge und gibt ihnen Farbe und Duft. Das hat
mich wohl auch zum Dichter gemacht, dieses Bedürfnis nach dem künstlichen Leben,
nach Verzierung und poetischer Interpretation des gemeinen und farblosen.366

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stets schleppte ich den rätselhaften Fluch
Nie ganz bewusst, nie völlig unbewusst,
Mit kleinem Leid und schaler Lust
Mein Leben zu erleben wie ein Buch,
Das man zur Hälft noch nicht und halb nicht mehr begreift
Und hinter dem der Sinn erst nach Lebendgem schweift367

365
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367
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M. Herzfeld, Ein junger Dichter und sein Erstlingsstück. In: Allg. Theater-Revue für Bühne und
Welt, 1, 1892, Nr. 3.
H.v.H. an Edgar Karg von Bebenburg. 6.9.1892. (Briefwechsel, S. 19)
Seinen todgeweihten Claudio, einer gegen das eigentliche Leben verschlossenen ästhetischen
Existenz, lässt der noch ganz am Anfang stehende Dichter mit dem schöngeistig anmutenden
Pseudonym Loris über sein eigenes, fremdes Leben deklamieren.
H.v.H.: Der Tor und der Tod. KA. III. S. 61f.

Das schreibende Ich schwankt zwischen Dekadenz und Demut, Redepflicht und Missver standenwerdenmüssen, das eine leicht als das andere auftreten lassend. In der Tat wird der einst ein fataler Schlag dem Leben des fünfundfünfzigjährigen Wortsetzers ein Ende berei ten. Über den diesem Geschehnis unmittelbar vorausgehenden Freitod seines Sohnes ver mag der im Lebenskeim getroffene Vater an einen Freund noch allerletzte Zeilen zu rich ten: «Er konnte sich nie mitteilen. Auch sein Weggehen war schweigend.» 368
Wenn Autor und Mensch eins werden, dann vereinfacht dies wahrscheinlich das Schreiben,
das Leben dürfte sich allerdings umso schwieriger gestalten. Im gegenteiligen Fall wären die
Texte wohl kaum lesenswert. Einer Jugendfreundin berichtet Hofmannsthal von seinem ab gespaltenen Ich, das einen fremden Text verschluckt zu haben scheint. Es ist allzu leicht
möglich, dass die hervorgebrachte Selbstqual auch ein latentes Wohlgefühl verdeckt und
die Freude darüber, im stolzen Leiden des Genies ganz aussergewöhnlich – und daher auch
ein isoliertes Subjekt – zu sein, das von sich behaupten kann, es sei sich manchmal so unbe greiflich fern und lese in seinen eigenen Gedanken wie in einem fremden Buch, ohne in nerliches, eigentliches Verstehen. 369 Beklagt wird hier nicht nur eine künstlerische Krise,
sondern eine existenzielle: Der Generationen und Epochen umspannende literarische Ka techismus eines Talents muss im Laugenbad gärender Bewusstwerdung zu Partikeln zerfal len, die so klein sind, dass das dichterische, wie das identitätsstiftende Selbst diese verarbei ten kann. Allmählich vollzieht sich die Kartografierung einer sich beständig wandelnden
Textlandschaft: Gewusstes wird Bewusstes.
Dergestalt gelangt eine Begabung von Frühreife zu Reife. So weiss der Gestandene auch
besser die üppig spriessenden Äste seiner Kreativität zurückzuschneiden, um deren Früchte
einem höheren Genuss zuzuführen. Das narzisstische Verlangen des jungen Symbolisten ist
über eine persönliche ‘Sprachkrise’ hinausgewachsen und der Lebenseinsicht eines Begna deten gewichen, welcher die letzte Konsequenz des berühmten Lord Chandos mit dem
Schwierigen in eine ganz neue Richtung lenkt. Die beiden unfreiwilligen Helden beschrei ten entgegengesetzte Wege, die sie als verwandte und doch disparate Vertreter der Prinzipi en Angst und Liebe ausweisen. Hinter dem Ähnlichen schimmert, wie so oft, ein perfider
Gegensatz hervor, der im Lustspiel aufgelöst wird, in der Nuance, auf die alles ankomme. 370
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vgl. H.v.H. an Carl J. Burckhardt vom 14.7.1929.
vgl. H.v.H. in einem Brieffragment an Marie Gomperz vom 19.4.1893.
Der Schwierige. II/2. Hofmannsthal lässt eine ‘unmögliche Person’ wie Neuhoff zentrale Aussagen aussprechen, darin zeigt sich einmal mehr die feine Ironie des Lustspiels.
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Die Trias Sprache, Sinn, Identität ist untrennbar. Kultur schafft aber stets neue Formen des
Teilens und fortwährend aktualisiert sie Beziehungen. Die Hinwendung zur Geste, zur Be wegung, zum Tanz und zur Musik scheint konsequentes Weiterführen einer Suche nach ei nem adäquaten Mittel des Ausdrucks für einen Autor, der vom Etikett ‘Sprachkrise’ schon
mehr verdeckt als identifiziert wird, welches er aber mit so vielen Kollegen teilt, dass nur
schon deren Aufzählung lukullisch wirkte. 371 Warum haftet ausgerechnet diesem Sprachgewaltigen das Non- oder Paraverbale dermassen emblematisch an? Das Dichtersubjekt Hof mannsthal selbst, wird als Opfer und zugleich als Exponent einer Hochsprache wahrgenommen, die mehr und mehr dem Versuch dient, in ausnehmender Erlesenheit der Welt
gerecht zu werden und so sprachlich Wunden zu heilen, welche gerade die Sprache unent wegt schlägt. Diesen existenziellen Schwebungen kann sich das teilnehmende Publikum
kaum entziehen, sie werden – gewollt oder ungewollt – zum subkontextualen Inhalt. Die
Feinabstimmung von Wahrnehmung und Wort, von Gefühl und Gestalt, von innerem und
äusserem Leben geschieht durch die Vermischung der ‘rein geistigen Einwirkung des Dich ters und der menschlichen des Menschen’. Hofmannsthal geht es darum, ‘hinter jedem
geistigen Product den Menschen zu fühlen’, dessen ‘Nähe mehr sage als die Zeilen enthal ten könnten’ und andererseits will er ‘das dem andern Abgeschaute und Abgefühlte so gleich in Kunstwerken vergeistigt und erhöht wiederauffinden’. 372
Jeder Gedanke erhält seinen Sinn durch die Umstände, aus denen er geboren wird und die
ihn, selbst in ständigem Wandel begriffen, mitziehen und verändern. Der Kontext ist eben so vergänglich und nie ganz nachbildbar wie sein Kind, der Gedanke: Alles Begreifen blie be auf die unpräzisen Instrumente der Rekonstruktion angewiesen, wenn es keine Empa thie gäbe. Das Wiederaufnehmen eines Gedankens beruht auf dem Handwerk der Inter pretation und auf dem Bewusstsein, dass er nicht zweimal genau gleich gedacht werden
kann.
Man kann das Vergangene nicht herzitieren, wie die Polizei einen vor das Kommissariat zitiert. Das Vergangene ist vergangen. Niemand hat das Recht, es in eine Konversa tion, die sich auf die Gegenwart bezieht, einzuflechten.373
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Wie weisse Fähnlein die Zinne einer aufgegebenen Burg, umflattern Anführungs- und
Schlusszeichen das Wort ‘Sprachkrise’ als Hinweise auf ein zuweilen in starrer Konformität
tradiertes Bild.
Diese glückvolle Gleichzeitigkeit konstatiert Hofmannsthal in der künstlerischen und persönlichen Nähe zu Arthur Schnitzler. (Vgl. Brief von H.v.H. an Schnitzler 12.6.1912.)
Der Schwierige. III/8.

Es ist doch weniger die Exklusivität der angesprochenen Inhalte, als deren stimmige Reali sierung, mit welcher der Schwierige seine Frage nach dem Tiefsinn des Wortes immer wie der zur unseren macht und dabei stets eine verheissungsvolle Restmenge übrig lässt, die
man ganz privatim zu verarbeiten hat.
Was die innere Gestalt einer alternativen Ausdrucksweise betrifft, so kommen auch aufwän dige Versuche zur Phänomenologie der Geste oder der tropischen Sprache, bei der grund sätzlich ein semantischer Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten be steht, naturgemäss nur selten über diffuse Andeutungen hinaus. Da liegt aber gerade der
Witz oder zumindest die feine Ironie der Sache: Das eigentlich Unsagbare wird vom Aussa gesubjekt anders – so wie es halt gesagt werden kann – gesagt. Die sich ergebende Sprache
des Schwierigen ist darum weitgehend improvisiert und kaum intendierbar. Das so Anders gesagte wird natürlich auch vom Adressaten nochmals anders aufgenommen. Diese permanente Verschiebungsunschärfe bewirkt einen Abstand, welchen der Schwierige zwar be klagt, dessen er aber bedarf, um sich unter die Menschen zu wagen. Sogar die plumpste
Absicht wird durch Empfindungstiefe und -vielfalt schwieriger Menschen in ein Unbere chenbares transformiert. Genau das kommt dem hier vorgestellten Exponenten zupass. Al lerdings lockt ihn die Liebe aus der Deckung und drängt ihn zur Sprache. Er will verstan den werden, wo er sich selbst nicht recht versteht. Er will niemandem etwas vormachen
und spürt sein Versagen. Er will die Wahrheit aussprechen und zweifelt, ob sich diese über haupt mit dem Menschsein verträgt. Er hat das Bedürfnis nach gegenseitiger Durchdrin gung und zugleich die Überzeugung, dass dies nicht möglich sei. Das ist ein klassisches Di lemma. Dem Absolutheitsanspruch der Liebe scheint die Relativität des Seins zu widersprechen. Mit Sprache soll die Indezenz des Sprechens überwunden werden. Mit dem Leben
jene des Lebens. Man kann sich erst austauschen, wenn man weiss, das dies, streng genom men, gar nicht geht und wenn man annimmt, dass es vielleicht doch geht, wenn man sei nen – eigenen – Willen eben nicht vor das – gemeine – Sprechen spannt. Damit steht eine
schwierige Person natürlich vor einem weiteren grossen Konflikt, allerdings vor einem, an
dem sie lernen und mit dem sie besser umgehen kann. Hofmannsthal wird zum Dichter subjekt, dem wir diese menschliche Einsicht auch künstlerisch zubilligen.
Das Miss-verständnis ist ein fundamentaler Teil der Mit-teilung. Das ist nur ein Scheinpa radox, denn die generelle Akzeptanz von Differenzen, welche sich als Verständniserweite rung dartun, ist dem sozialen Akt des Sprechens natürlich zuträglich. Intersubjektivität im -
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pliziert dann mehr, als dass ein Sachverhalt verschiedenen Parteien gleichermassen klar ist,
es bedeutet, dass dieser im geteilten Verständnis gemein ist und dass er, mit dieser Voraus setzung, immer auch ein letztes und bedeutendes Geheimnis zurückhält. Dem Schwierigen
ist in diesem Einverständnis die Schwere entzogen, welche den Protagonisten aus unserem
beispielhaften Lustspiel herunterzieht, in deren Düsterheit er aber auch gelernt hat, den
Weg der Liebe zu gehen, ‘trotz allem und allem’. Die sich dem anschliessende Feststellung
mag auf manche etwas plakativ wirken: Ein feines Licht wird am ehesten aus dem Dunkeln
heraus wahrgenommen.
Eine schwierige Person entzieht ihre Subjektivität dem Pauschalvorwurf der Verschlossen heit, indem sie diese beherzt offenlegt, ohne dafür gleich etwas zu verlangen. Verzichtet
wird auch auf die Eindeutigkeit des Wortes, zu Gunsten eines permanenten Angebots die ses zu teilen. Die Bedingungen des Sprechens und das referenzielle Netz der Sprache än dern sich dadurch radikal. Die gesetzte Unmöglichkeit des Unmöglichen ergibt eine bedin gungslose Bejahung des Missverständnisses und damit auch des erweiterten Verständnisses.
Das Selbst zieht sich am Parallelismus verschiedener Ansichten hoch, wie ein Kunstturner
an den Holmen eines Barren. Die Annäherung an ein Gegebenes verlangt logischerweise
nach einer Bewegung der kommunizierenden Subjekte, man kommt gewissermassen von
einem festen Standpunkt ab und bewegt sich. Diese Erfahrung erstreckt sich vielleicht über
einen Dialog, eine Beziehung und ein ganzes Leben.
Zwischen der angesprochenen individuellen Bewegung und einer allgemein gültigen Aus richtung besteht eine existentielle Differenz. Dieses Niemandsland liegt zwischen dem Ka sualen und dem Kausalen, dem Zufall und seinen Zusammenhängen. Wenn man das
Sprachgebiet des Schwierigen analog zwischen den Zeilen verortet, dann ist die scheinbare
Ungebundenheit dieser Situierung referenziell zum Festgeschriebenen. Der Schwierige be wegt sich kommunikativ zwischen Positionen, die er berührt und die sich berühren lassen.
In der Unbeschriebenheit des Zwischenraums lagert Eigenes und Unbewusstes. Das Weiss
auf dem Blatt, welches die Druckerschwärze umhüllt, beschreibt das Reduit einer Persön lichkeit: Individuum heisst das im Innersten Unteilbare. In ihrer expliziten Unvollständig keit tastet die Sprache des Schwierigen die Integrität des Individuums nicht an. Das
Schwierige ist eine ständige Offerte ans Leben, eine Möglichkeit der Beschriftung, die am
ehesten angenommen werden kann, wenn die Berührung des Anderen mit der Souveräni tät jedes Eigenen korreliert. Damit ist ein Liebesverhältnis umrissen. Just das versteht der
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Schwierige unter Respekt vor der Welt, wie vor sich selber. Genau das wird als Unmöglich keit angenommen und halt doch als Notwendigkeit. Da wird kein Weg in die Verzweiflung
suggeriert und keiner in eine abgehobene Mystik, sondern einer in die Verhältnismässigkeit
der Liebe. Nichts Einzigartiges im Sinne einer Ausschliesslichkeit oder Singularität soll hier
bezeigt werden. Ganz im Gegenteil: Ein erfülltes Leben wird vorgestellt als allseitige Umge benheit. Der Umgang mit den Dingen der Welt könnte in solch einen Bezug treten und in
eine wachsende Bewusstheit eingehen. Die Verbindung einer Leserin oder eines Lesers mit
einem Text und dessen Figuren ist ein naheliegendes Beispiel für das Zusammenwachsen
der Ästhetik des Subjektiven und der Ethik des Subjekts. Die Suche nach der verlorenen
Liebe schafft Räume aus scheinbaren Zwischenräumen, so interpretieren wir die unaus sprechlichen Nuancen, welche der Schwierige ins Zentrum seines Sprechens stellt.
Unverfroren steht er also da, dieser Schwierige, mit seinen Stimmungen, seinem Anstand,
seinen Gesten, seinem Gestammel, seiner Empfindsamkeit, seinem Weltschmerz, seinem
Sinn fürs Bizarre, seinem Augenzwinkern, seinem Faible für das Clowneske und seiner ver borgenen Liebe. Und die Menschen, welche ihm irgendwie folgen können, applaudieren.
Für weite Teile der Wissenschaft bedeutet der Versuch, Dichtung und Leben zu harmoni sieren schon selbstredend eine Kardinalsünde, die hier allerdings schnell einmal zur Frage
führt, wozu die schöne Literatur dann überhaupt noch gut sein soll. Kierkegaard muss das
ganz anders verstanden haben, als er einer gereiften Existenz verhiess, das Unmittelbare in
den Dienst des Mittelbaren zu stellen.
Gedanken von einem anderen bedeuten, deuten an, durchkreuzen eine Traumlandschaft, wenn
sie von einem ‘verschleierten Ausdruck für eine sehr tiefe Wahrheit’ berichten. Die meisten
Menschen lebten nicht im Leben, sondern in einem Schein, in einer Art von Algebra, wo
nichts ist und alles nur bedeutet. 374 Vom Schwierigen wird nicht nur gegeben, es wird auch
genommen: der Glaube an die absolute Transparenz eines Realen und an Instanzen, die
Lebenssinn lupenrein ausleuchten können: Plötzlich werde klar, dass man nicht mehr glau be, dass es Leute gebe, die einem alles erklären könnten. 375 Lustigerweise fördert die Entdeckung des persönlichen Aberglaubens die Findung substanzieller Glaubensfähigkeit an ein
konstitutives Selbst.
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Brief von H.v.H. an Edgar Karg von Bebenburg vom 18.6.1895.
Der eingangs zitierte Brief des zwanzigjährigen Hofmannsthal an Edgar Karg von Bebenburg bildet eine Art ‘Vorwort’ zu dieser Arbeit.
Der Schwierige. I/8.
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28. Wahrheit als subjektives Relationsverhältnis
Mit der Umkehrung eines Vorzeichens wird oft etwas anderes als ein blosser Gegensatz of fenbar. So steht etwa der Betrag von +5 dem Betrag von –5 in gewisser Weise näher als
etwa der Betrag von +4, obwohl dessen Position auf dem Zahlenstrahl an +5 grenzt. Die
Gegensetzung ist von ihrer Verwandtschaft durch das von der Setzung trennende Vorzei chen nicht befreit. Darin liegt eine Wahrheit und ihr subjektives Relationsverhältnis. Derge stalt teilen etwa der Schwätzer und der Schweiger die Auffälligkeit einer Haltung, die sich
auf den gleichen Punkt bezieht: auf das Sprechen. Das Sein offenbart sich manchmal spie gelbildlich. Pädagogen wie Kunstliebhaber, Buchhalter wie Philosophen, Leser wie Schrei ber, im Grunde genommen alle Leute, die mit entsprechenden Zeichen Version und Inver sion, respektive Nähe und Distanz, gleichzeitig und lebensnah erfahren, dürfen vermeint lich rein rationale Wert- und Trennungsmerkmale hinterfragen. Sensibilisierte Persönlich keiten erleben die Parallelität der Gegensätze wie das Schwingen zweier Flügel, die ein und
dasselbe Objekt tragen. Da und dort mag jemand sein eigenes Schwanken nachgezeichnet
finden, eine Existenz zwischen entgegengesetzten Positionen hinterfragen, ein von Gewiss heit zu Gewissheit und von Zweifel zu Zweifel geworfenes Wesen beobachten. Gegenset zungen äussern sich oft als Unterdrückung eines Andern, das mit einem selbst verbunden
ist.
Im Auf und Ab eines Flügelpaars manifestiert sich ein Konflikt als solcher. 376 Eine schwierige Existenz oszilliert nicht einfach zwischen Land und Luft, respektive zwischen einer ma teriellen und einer imaginären Welt, sie ist sich dieser Bewegung bewusst. Vielleicht besteht
das schiere Glück eines sensiblen Menschen darin, jemanden zu treffen, der mit ihm so wohl die ideale wie die profane Sphäre auch da durchdringt, wo die meisten keinen Unter schied erkennen können. In der Liebe liegt diese Wahrheit und ihr subjektives Relationsver hältnis.
Repräsentationen sind Konstrukte, mit denen innere Prozesse vorgestellt werden. Was das
angeht ist Autorschaft immer verdächtig. Nolens volens beschreibt man auch sich selbst,
wenn man aus sich herausschreibt. Solche Wahrhaftigkeit ist immer angreifbar. Ein Schriftsteller wird mit der Stellung seiner Schrift assoziiert. Im vorliegenden Fall trifft die Ironie
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Im Schwierigen hat dieses Hin-und-Her freilich einen anderen Namen: «Kari, mit dir
kommt man nicht heraus aus dem Wiegel-Wagel.» Der Schwierige. III/12.

einen Schüler, dessen Loslösungsversuch mit frühem Ruhm verbunden ist, einer der seine
Dichtungen unter den Pseudonymen Loris, Loris Melikow und Theophil Morren veröffent lichte, ebenso wie den Meister, welcher aus seinen Quasivorgängern herauswuchs, ein
Mensch mit vielen Namen: Hugo Laurenz August Hofmann, Edler von Hofmannsthal.
Der an sich unlöslichen Beziehung zwischen Sein und Zeit, soll anhand beispielhafter Be gebenheiten etwas Anschaulichkeit angedichtet werden. Damit wird ein Anfang für ein of fenes Ende vereinbart. Einen vorläufigen Ausgangspunkt bildet die Ich- und Weltwahrneh mung von Andrea, der Frühgeburt eines siebzehnjährigen Autors. 377 Die beschriebene Renaissancefigur ist entschlusslos, duldet aber keinen Widerspruch und begreift sich als Allein herrscher über dem losen Seinsgrund des Dinglichen. Dieser Mensch ohne Vergangenheit
und Zukunft sucht in seiner parasitären Ichwelt den Stoff für eine im Grunde belanglose
Wirklichkeit. Diese dem Ethischen abgewandte Daseinsgestalt ist ganz der Kierkegaard’sche Ästhet, zudem ein moderner Konsument, ein zur Geselligkeit verführter Misanthrop,
ganz Ich, dessen Sein jedem Werden im Wege steht, ein Seelenscheuer, der den Genuss vor
das Gefühl stellt und zur Einsicht kommt, dass sich nur Schurken treu sein können, da sie
das Leben am Wert der günstigen Gelegenheit erkennen.
Wenn Andrea in die anderen eindringt, dann nur um deren Inneres auszusaugen, das Ziel
ist der schnelle Genuss, welcher die eigene Leere vergessen machen soll. Ein dekadenter
Egoist mit der Zerrissenheit eines Skeptikers, dessen Launen die Symptome eines ganz an deren andeuten, welcher drei Dekaden später als der gereifte Ausdruck des Geläuterten in
die Theatergeschichte eingehen wird. Dazu fehlt Andrea die Gewachsenheit, mit der die
Empfindungen eines Schwierigen resonieren. Die Tränen des Verdrängten begiessen
schliesslich nur dunkle Blüten der Erinnerung, die ein Jetzt umranken, das immer bleiben
will.
Natürlich ist Andrea klug und dazu von einer Empfindsamkeit, die er anderen gestohlen
hat. Das macht ihn zur Hofmannsthal’schen Gegenfigur: Er sagt Richtiges und Wichtiges,
er sagt es formvollendet, doch sein Sprechen betrifft im Grunde immer den, der er nicht ist,
denn es verhehlt den Zusammenhang. Einfangen will er, was vor sich hinlebt: ästhetischer
Abglanz, bunt, prächtig, flatternd. Fast wie Spitzwegs Schmetterlingsfänger soll ein Geist die
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H.v.H.: Gestern. KA III.
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Farben des Lebens fassen, von der Macht des Augenblicks erfüllt, mit weit geöffnetem
Mund und dicken Brillengläsern, mit gigantischer Beute und viel zu kleinem Netz.

378

Wer das Gestern wie einen Schmetterling aufspiessen will, konserviert kein Leben. Was sich
stattdessen zeigt hat seinen Wert als ein essentiell Anderes. Mächtig ist die Versuchung, Mo mente aus ihrer historischen Schicht hinaus sezieren zu wollen und damit das Wachsein mit
dem Traum, die Erfüllung mit dem Wunsch, das Gestern mit dem Heut – wie es Andrea
versucht – oder das Heut mit dem Gestern – nach der Utopie von Hofmannsthals ‘armen
Frauen’ – oder aber, in der prophetischen Manier des modernen Gegenspieler’ – die Ge genwart mit der Zukunft – zu tilgen.
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Carl Spitzweg: Der Schmetterlingsfänger. 1840.

Dass manchmal Worte, die wir täglich sprechen,
In unsere Seele plötzlich leuchtend brechen,
Dass sich von ihnen das Gemeine hebt
Und dass ihr Sinn lebendig, ganz erwacht? 379

Das meine er eben nicht, denn weder vorwärts noch zurück reiche das Wissen, sagt An drea. Wohl erinnert er sich, aber er gedenkt nicht. Kein Schwieriger empfindet so, keiner
der, vom Strahl sich unablässig überschneidender Zeitachsen und einer Überfülle an Sinn
geblendet, ebenso richtungslos wie zielstrebig, in die Existenz taumelt, sondern ein Einfa cher, dessen Blick nur dem Moment nachhängt, das Eindimensionale als das Beherrschbare
und daher Sichere begreifend. Das suggeriert Macht über Objekte, die man nicht berühren
muss. In Gegenrichtung dazu dreht sich eine Welt, in der Demut als Wegzoll zur Selbstent faltung verlangt wird. Andrea ist denn auch kein wirkliches Erwachen beschieden, sondern
Bitterkeit, die seinen Traum fortan begleitet. Als er von Arlette betrogen wird, hängt das
Gestern eines Leichtfertigen am Jetzt wie Blei.
Nicht die Tatsache müsse gewertet werden, sondern die Nuance, sagt der Kamerad des
Schwierigen zu seiner ehebrechenden Frau. 380 Weiss er es? Ahnt er es? Da ist kein Schwanken zwischen These und Antithese. Lorbeer scheint die aufgesetzten Hörner zu umranken.
Doch die Nuance wiegt schwer, der Kranz des Leids schmückt einen Gebrochenen. Ganz
anders als dem besagten Ado ergeht es Andrea nur dem Scheine nach. Der Eroberer des
Augenblicks bleibt zurück als Gekränkter und vielmehr noch als Kranker. Sogar die Liebe,
die er nie wirklich hatte, ist ihm abhanden gekommen.
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H.v.H.: Gestern. Neunte Szene. KA. Bd. III. S 30.
Gemeint ist Ado Hechingen. Vgl. Der Schwierige. III/5.
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Ich kann so gut verstehen die ungetreuen Frauen,
So gut, mir ist, als könnt’ ich in ihre Seelen schauen.
Ich seh um ihre Stirnen die stumme Klage schweben,
Die Qual am langen, leeren, am lebenleeren Leben;
Ich seh in ihren Augen die Lust, sich aufzugeben,
Im Unergründlichen, Verbotenen zu beben,
Die Lust am Spiel, die Lust, das Letzte einzusetzen,
Die Lust am Sieg und Rausch, am Trügen und Verletzen.
Ich seh ihr Lächeln und
stockend
die heimlichen, die Tränen,
Das rätselhafte Suchen, das ruhelose Sehnen.
Ich fühle, wie sie’s drängt zu törichten Entschlüssen,
Wie sie die Augen schließen, und wie sie quälen müssen;
Wie sie für jedes Morgen ein jedes Heut’ begraben,
Und wie sie nicht verstehen, wenn sie getötet haben.
Tränen ersticken seine Stimme.

Der Vorhang fällt.381

381
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H.v.H.: Gestern. Zehnte Szene. KA. Bd. III. S. 35.

29. Wissen und Weisheit. Wenn Gott eine Fliege verschluckt.
Es ist schön in einem schweren Genre virtuos zu sein; und dieses Genre ist schwer. Es
ist schwer, den kleinen Aufsatz mit Leben zu laden, dass er für eine Sekunde ein wirkliches Leben aufzuwiegen scheine. Es ist schwer, den Kontakt des lebendigen zu finden
und ihn nicht durch Übertreiben wieder zu verwischen. Es ist unendlich schwer, das
zur Hervorrufung des Menschenbildes Entscheidende heranzubringen, und noch
schwerer, das Entbehrliche wegzulassen. Es ist vielmals leichter, aus Gedachtem wieder
Gedanken hervorzuspinnen, aus Geschriebenem wieder Geschriebenes zu formen,
Kunstwerke gegeneinander abzuwägen und ihre Theorie abzuziehen, als sich in diesen
nackten Zweikampf mit dem Leben einzulassen.382

Auch wenn der Hammer sie gar nicht getroffen hat, so schwingen die frei liegenden Saiten
eines Flügels doch in einem unendlich weit verzweigten Verhältnis zur direkt Angeschlagenen, einen harmonischen Nachhall erzeugend, sich so lange in eine verschlungene Ord nung stellend, bis mit der nächsten Note eine neue Kette von Anklängen losgeschlagen
wird. Zartbesaitete und selbstbetonte Menschen fühlen sich von den allgemeinen Schwin gungsverhältnissen überfordert: Die Harmonie der Welt übertönt die Melodie des Ich.
Desintegration ist fast schon ein logisch folgendes Bestreben. Das kollektive Schwanken
scheint der Identität den festen Grund zu entziehen. Der Wunsch eines Seekranken, sein
Schiff, mitten im stürmischen Ozean zu verlassen, wäre ebenso nachvollziehbar. Das einen
umfassenden Kontrollverlust fürchtende Ich, will seine Schritte selbst lenken, will Auslöser
sein und am Anfang der Bewegungen stehen, statt von diesen einfach mitgerissen zu wer den. Nicht einmal die ‘eigenen’ Worte und Gedanken scheinen dem Suchenden noch wirk lich zu gehören. Körper und Seele stehen im Anruch blosse Zufallsprodukte einer Evoluti on zu sein, in der das Individuum nichts gilt. Alles war ja schon vor diesem da und die Dinge der Welt ändern ihre Bedeutung schneller als man denken kann. Die Urteilskraft des
Einzelnen steht in Frage. Wie kann man sich da eine gültige Sprache aneignen? Wie kann
man sich behaupten und zugleich der Welt gerecht werden? Wie kann man auch nur ein
Wort von sich geben, das einem gar nie gehört hat? Im Raum steht die ewige Forderung
nach dem eigenen Willen, ohne den auch eine soziale Existenz fraglich ist. In der Seele lebt
die Furcht ein Automat zu sein.
Selbstzentrierte knüpfen den Sinn ihres Seins an die Bedeutung, die von ihnen ausgeht. Sie
wollen in ihrer Eigenheit erkannt sein, so wie auch sie zu erkennen glauben. Verständnis
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H.v.H.: Der Schatten der Lebenden. RuA III. S. 53f.
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soll aus einer Differenzierung erwachsen, die den Verstehenden als different ausweist. Be sonders zu sein ist existenziell. Fühlbar steht das Individuum in einem kritischen Verhältnis
zum Gemeinsinn: Wenn es, wie alles andere, einfach zu den Dingen der Welt zählt, zer schellt seine superiore Subjektivität und damit die Macht, durch die es quasi von aussen
und unabhängig nach den Objekten greifen kann. Selbstverständlich gilt das auch für die
nur scheinbar eigenen Worte und Gedanken. Das Individuum ist im Innersten angegriffen
und damit auch sein Glaube ans reine Selbst, das sich an eine Liebe bindet, die bislang als
Vereinigung grundsätzlich Differenter gegolten hat.
Im nachfolgend ausgebreiteten Fall geht spirituelle Selbstentwicklung über in die intellektu elle Weltbewältigung eines Aufbegehrenden, der seine Unzulänglichkeit und Mutlosigkeit
im Verhältnis zur ‘ungeheuren Masse des notwendig zu Wissenden’ beklagt. 383 Manchmal
fördert die narzisstische Kränkung nicht nur den schieren Leistungswillen, sie ruft Kunst werke hervor und evoziert Menschenbilder. Der Konflikt einer Kreatur, die Kreator sein
will, bricht auf mit der Überforderung, sich durch Wissen von seiner essenziellen Abhän gigkeit zu befreien. Das Ganze münde im Verzicht des Individuums «je für sich selber zu
einem Ende zu kommen, mit dem Leben fertig zu werden und für sich etwas Ganzes vor zustellen.»384
Diese Geisteszumutung findet ihr Gleichnis in der Allegorie einer Kopfgeburt: 385 Zeus stellt
Metis nach. Die Wandlungsfähige versucht ihrem Verfolger in Gestalt einer Fliege zu ent kommen, welche der Wollüstige jedoch einfängt und sogleich verschluckt. Metis wird in ih rem Peiniger schwanger und kriecht diesem alsdann ins Haupt. Der Schmied Hephaestos
muss dem Göttervater alsdann den Kopf mit seinem Doppelbeil spalten, weil dieser die
Schmerzen nicht mehr aushalten kann. Mit der in voller Rüstung Zeus’ Haupt entspringenden Athene wird die Weisheit in ihrer Ganzheit geboren. Die Weisheit ist demnach aus ei ner schmerzhaften Ichspaltung auf die Welt gekommen. Weisheit bedingt die Zerschlagung
der Allgewalt eines narzisstischen Gottes, ebenso wie den Anspruch, vollkommen zu verste hen oder verstanden zu werden.
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Vgl. Gedanken von einem Anderen im Einleitungsteil. Das Zitat entstammt einem Brief Hofmannsthals an Karg von Bebenburg vom 27.9.1894.
ebenda
Einer anderen Überlieferung zufolge hat Zeus die von ihm schwangere Metis gefressen, weil
die Geburt eines ihm ebenbürtigen Mädchens und die eines Knaben prophezeit worden war,
der den Göttervater einst stürzen würde.

Der Konflikt zwischen Wissen und Weisheit gehört zur Adoleszenz eines Dichters, der sich
scheinbar gegen die Götter auflehnen will, welche seine geistige Welt a priori determinie ren. Der ‘ungeheuren Masse des notwendig zu Wissenden’ nähert sich der Bildungshungri ge fast wie Zeus, der die Stubenfliege frisst. Mit dem Wissen der Welt sollen Selbstbestim mung und Schöpfungsmacht einverleibt werden. Bildung bedingt aber Bindung an das
Welterbe. Beziehung und Lossagung ergänzen sich im Bewusstsein einer gespaltenen Exis tenz. Auseinandersetzungen bestimmen auch das ontologische Grundthema des Ablösungsprozesses vom Elternhaus. Ein Sechzehnjähriger breitet die Gespanntheit zwischen Dazugehören und Freisein phylogenetisch aus, wobei ein fast schon pubertärer Absolutheitsan spruch das Fühlen und Denken ästhetisch unterlegt. Mit Gedankenspuk betitelt sind die Verse
über eine parasitäre Präexistenz, die vielleicht erst im hier angedachten Entwicklungszu sammenhang volle Bedeutungskraft entwickeln:
Die Todten dreier Jahrtausende
Ein Bacchanal von Gespenstern.
Von andern ersonnen, von andern gezeugt,
Fremde Parasiten,
Anempfunden,
Krank, vergiftet. –
Sie wimmern, sie fluchen, sie jauchzen, sie streiten:
Was wir reden, ist heisrer Wiederhall
Ihres gellenden Chors.
Sie zanken wie taumelnde Zecher
Uns zur Qual!
Sie trinken aus unsrem Schädel
Jauchzend den Saft unseres Lebens –
Sie ranken sich erstickend,
Zischende Schlangen,
Um unser Bewusstsein –
Sie rütteln am ächzenden Baum unseres Glücks
Im Fiebersturm –
Sie schlagen mit knochigen Händen
An unsrer Seele bebende Saiten –
Sie tanzen uns zu Tode!386

Tabula rasa fordert ein Ego, das vorgibt, nur wachsen zu können, wo es genug Platz hat, sei
es im Himmel oder in der Hölle. Die Unzulänglichkeit der Welt scheucht ein rebellisches
Wunderkind auf, das anschreibt gegen die Unmöglichkeit die Ketten der Geschlechter ab zuschütteln.
386

H.v.H.: Gedankenspuk. KA II. S. 34.
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In der Existenz eines reinen Dichters will ein junger Mann das Leiden an der eigenen ‘Vielwisserei’ lindern, er wird seine fertige Habilitationsschrift widerrufen und sich zum freien
Schreiben in sein Barockschlösschen zurückziehen. 387 Nicht völlig unbegründet ist die
Angst vor der Einkerkerung in einem Turm aus Elfenbein. Nicht haltlos sind die Bedenken
vor einem babylonischen Stimmengewirr, welches dem Einzelnen unverständlich wird und
das sich von persönlicher Gültigkeit entfernt. Nicht ganz gegenstandslos ist der Schreck vor
einer Sprache, die sich verselbständigt, indem sie ihre Sprecher auch dann objektiviert,
wenn diese erklärtermassen zu höchster Sachlichkeit verpflichtet sind.
In bornierter Aufgeblasenheit vergessen sie völlig, dass die Erkenntnis der Tatsachen
und ihrer Gesetze gar keinen absoluten sondern nur einen gleichnismässigen moralischen Wert hat und dass das Aufhäufen von blossem wissenschaftlichem Material
einen Menschenberuf im tiefsten Sinn vorzustellen nicht würdig ist.388

Zum Ausdruck gelangen sollen innere Wahrheiten, welche sich den äusseren nicht unbe dingt widersetzen, die aber einer ganz anderen Logik folgen. Eine Mischung aus Angst und
Hoffnung gestaltungswillig zu Zeichen der Zuversicht zu formen, durch die vielleicht ein mal die Liebe direkt zur Sprache käme: Das ist nicht nur ein geheimes Lebensziel, sondern
auch ein Grund, das Dichten zum Beruf zu machen und Latentes fortschreibend zu be zeichnen, es symbolisch und fühlbar zu gestalten als Vorbehaltloses und beständig Ur sprüngliches.
Dem geht ganz anderes voraus, das aber vielleicht als zu überwindende Vorbedingung auf gefasst werden darf, die einem dichtenden Selbstentwickler präsent bleibt: Trauer eines
Selbstverlorenen, Stolz und Kränkung eines Unverstandenen, Einsamkeit eines Begabten,
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Im Dezember 1901 erfolgt der Rückzug des Gesuches um die venia legendi an der Universität Wien, für das Hofmannsthal die Studie über die Entwickelung des Dichters Victor Hugo eingereicht hatte.
Hofmannsthals Polemik gegen die als ‘Vielwisser’ verklausulierte Gelehrtenwelt hatte ja im
Eingangs zitierten Brief an Karg von Bebenburg vom 27.9.1894 einen frühen Höhepunkt erreicht. Vgl. die hier anstatt eines Vorwortes wiedergegebenen Gedanken von einem Anderen.
In den Schwierigen eingeflossen sind die ‘Vielwisserei’ und das ‘Aufhäufen von blossem
wissenschaftlichem Material’, ironisch gefärbt, in der Person des Hofrats Brücke. Dessen Pro fessorenstreit mit Kollega Brückner oder die lächerlichen Einwürfe der naiven Bildungsfanatikerin Gräfin Merenberg zielen in eine ähnliche Richtung. Wenn die blauäugige Blaublütige
den spöttisch als ‘berühmten Mann’ bezeichneten Charakter fragt, wie dieser sich denn das
Nirwana vorstelle (II/2), so ergibt die Figurenpaarung ein Beispiel klar kalkulierter Karikatur
süffisant sophistischer Sinnsucherei.

der sich ästhetisch ergehende Schmerz eines Selbstgefälligen, welcher die stellenweise etwas
klebrige Maske seiner Darstellungskunst lange nicht ganz abstreifen kann:
Dem stillen Trauern bin ich hold,
das uns beim Einsamgehen
aus tiefster Seele überkommt
und keiner kanns verstehen.
_______________________________________
Vielleicht missnenn’ ichs, nenn’ ichs Schmerz . . :
Es kommt beim Einsamgehen.389

Da scheint ein in kreativer Widersprüchlichkeit um Anerkennung kämpfender Misanthrop
heranzuwachsen, der zwangsläufig vor der Grandiosität einer Schöpfung versagt, die ihm
doch den realweltlichen Anlass zum literarischen Ausbruch bietet. Dieses feinsinnige Schei tern ist Programm und es bezeigt eine Wahrheit, an welcher der reine Verstand abperlen
würde, wie Regentropfen von einem aufgespannten Schirm. Wer so ein kunstsinniger Mis anthrop ist, versteht sich als Märtyrer, dessen der Einsamkeit abgerungener Kummer zur
geheimen Freude wird, wenn die Schönheit seines Schaffens den Sinn des Seins einholt. 390
Der kleinste Splitter der eigenen Welt birgt eine Unendlichkeit an Bedeutung, sobald der
Poet kontempliert, im inneren Reichtum schwelgt und zugleich darauf beharrt, nicht wirklich verstanden werden zu können. Dieses explizite Unverständnis formt allerdings eine
Botschaft, die man sehr wohl verstehen kann und diese haftet den Worten des Poeten an,
wie denen eines Liebenden, der seine brennende Liebe zu einer unnahbaren Schönheit be singt.
Das eben Gesagte verliert nichts, wenn dunklere Schichten zum Vorschein kommen, Hin tergründe, Zustände und Teilwahrheiten, deren Substanz erst dann voll aufgeht, wenn sie
sich entwickeln, dann, wenn sich Widerspruch und Bewusstsein vertragen und jemand lie bevoll auf die Person blicken kann, die sie eben auch war und die dazu beigetragen hat, zu
derjenigen zu werden, der man schliesslich gewahr wird.
Der unfertige Zustand, für den Hofmannsthal dereinst Kierkegaards Bezeichnung ‘Präexis tenz’ mehr oder weniger sinngemäss übernimmt, gilt auch für das hier umschriebene, junge
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H.v.H.: Dem stillen Trauern... KA II. S. 59.
Kierkegaard bezeichnet die Freude des Ästhetikers [sic], als «des Kummers Korrelat.» Vgl.
Entweder-Oder. S. 497.
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Dichtersubjekt, trotz all seiner ‘bis zur Virtuosität gesteigerten Kraft des Einfühlens’ und
der Befähigung, ‘die Schrift der Götter zu lesen.’ 391 Zur bruchstückhaften Existenz gehört
die Eigenschaft, Verständnis zu nennen, was Missdeutung des eignen Verlangens ist. In die sem präexistenten Seinszustand bleiben sich Menschen im Grunde fremd.
Es ist ja Leben stummes Weiterwandern
Von Millionen, die noch nicht verstehn,
Und, wenn sich jemals zwei ins Auge sehn,
So sieht ein jeder sich nur in dem andern. 392

Wenn damit allerdings alles gesagt wäre, verbliebe Sprache nur gerade innerhalb ihrer Be grenztheit. Es scheint, der Autor leide mit ‘unendlich mimischer Sympathie’ an der Igno ranz, die er durch seine Kunst und wohl nicht ohne Lust übersteigt: Es glänzt ein Spiegel bild im dunklen Wasser.
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Als Träger dieser ‘unendlichen mimischen Sympathie’ führt Hofmannsthal natürlich nicht
sich selbst an, sondern Samuel Johnson und Goethe. vgl. H.v.H.: Der Schatten der Lebenden.
RuA III. S. 50f.
H.v.H.: Gestern. Erste Szene. KA. III. S. 11.
Bemerkenswerterweise wendet sich dieser Narziss von seinem Spiegelbild ab und blickt auf
in den Himmel. Seine Tränen fallen derweil ins dunkle Wasser. Damit mag die in diesem Kapitel thematisierte Störung der Freude am Ich anklingen, welche die schmerzhafte Befreiung
aus der Präexistenz und ihrer narzisstischen Überidentifikation mit dem Imaginären begleitet.
Erika Meriaux: Narcissus.

Die Reflexion der eigenen Symptome wird zur Allegorie. Die Suche nach Vervollkommnung in der Kunst führt selten direkt in den Tempel der Weisen, sondern zuerst einmal an
den Tümpel des Narziss. Da trübt Anempfundenes das Bild des reinen Selbst und der Hin einblickende übersieht, was er doch längst weiss: Das Ich ist ein Kollektivkind, welches sich
als Individuum noch entwickeln muss. Der intellektuelle Ästhet befindet sich in einer Art
von zweitem Spiegelstadium, er entdeckt sich quasi wie ein Baby, das im Reflex einen neu en Zusammenhang zwischen sich und der Welt herstellt.
Vorerst erschreibt der Halbwüchsige ein verklärtes Selbstbild, bereits stark in der Präzision
der Empfindung, aber noch schwach in der Proportion zum Ganzen. Es gehe um die mi mische Wiedergabe der Existenz und nicht um die Wiedergabe geistiger Inhalte, wird der
Meister wenige Jahre vor seinem Lebensende beifügen. 394 Wenn ein Spiegel der Selbsterkenntnis dient, dann macht er die Abgespaltenheit des Betrachters bewusst. Bild und Iden tität sind verschieden. Zumindest künstlerisch beweint der junge Schöngeist eine verlorene
Einheit, die leicht mit der Verlorenheit des Ichs verwechselt wird. Allerdings dürfte die Stö rung der Freude am Ich die schmerzhafte Befreiung aus der Präexistenz und ihrer narzissti schen Überidentifikation mit dem Imaginären begleiten.
Narzissmus – wie er nicht nur unter Künstlern verbreitet ist – vermischt sich da und dort
mit einer wohlgestalten Manieriertheit, die manch einen um Objektivität ringenden Men schen wütend machen kann. Dem Sechzehnjährigen muss das bewusst gewesen sein und er
umhüllte seine Lebenserfahrung mit etwas, für das der Begriff ‘bubenhafte Provokation’
keine Übertreibung ist. Wenn einem jedoch klar wird, dass das sich darstellende Ich auch
nur wieder eine Figur ist, der Schatten eines Dichtersubjekts, welches sich selbst hinstellt,
eine Gestalt, ‘so geladen mit Ausdruckskraft, dass man versucht wäre, zu sagen: sie spiele in
der genialsten Weise sich selber’, dann erahnt man, dass sich hinter diesem Charakter ein
weiterer versteckt und hinter diesem wieder ein weiterer. 395
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Hofmannsthal nimmt den «teuflischen Widerspruchsgeist» Samuel Johnsons als Anlass, um
die «geistig-leibliche Einzigart» von dessen Werk zu würdigen, das, all seiner Platt- und Roh heit zum Trotz, ebenso bezaubere, wie Goethes Dichtung und Wahrheit oder La Bruyères Charaktere.
vgl. H.v.H.: Der Schatten der Lebenden. RuA III. S. 50.
H.v.H.: Der Schatten der Lebenden. RuA III. S. 49.
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Alles lächelt an mir es schimmert lispelt und locket
Nennt es Manier, und es bezaubert euch doch. 396

Vielleicht muss man das eigene Gemüt derart durchdringen, bevor man es in Anbetracht
einer viel weiter gefassten Bestimmtheit relativieren kann. Selbstironie stellt das dezidiert
Persönliche in einen allgemeinen Zusammenhang. Dies führt zu einer kritischen Anleh nung an die schon fast ‘klassische’ Ansicht, dass Phänomene, wie etwa Sturm-und-DrangZustände, nur verhältnismässig erfasst werden sollen. Man müsste demnach das Überwälti gende fühlen, ohne selbst überwältigt zu werden; anders gesagt, es gilt als Kunst des Le bens, die Brandhitze zu spüren, ohne dabei selbst zu verbrennen. Die altbekannte Frage,
inwiefern das Leiden am Sein der Kreativität förderlich sei, wird damit explizit ausgelassen.
Entscheidend ist, inwiefern man zwischen dem Eigenen und dem Anderen unterscheiden
kann und will. Die Verwirklichung des Individuums wird gemeinhin von dessen Intaktheit,
Entbundenheit und Selbstbehauptung abhängig gemacht und damit von jener Differenz
zum Anderen, dessen Bedeutung durch die Liebe nicht aufgehoben, aber komplett relati viert wird. Soziale Existenz fusst offensichtlich nicht in der Differenz an sich, sondern in
der seelischen Notwendigkeit, in eine gegebene Einheit sich gegenseitig bedingender Wi dersprüche hinein zu wachsen.
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H.v.H.: Alles lächelt an mir. KA II. S. 35.

30. Was ist Zeit? Wiener Blut fliesst in uns allen.
Wie kaum eine andere europäische Kapitale verkörpert Wien das Vergangene. Es präsen tiert das Absente. Dort haust das Gewesene. Der tiefere Sinn einer Hauptstadt, deren Reich
untergegangen ist, wirkt im Verborgenen, in der dunklen Erinnerung an das, was vielleicht
gar nie war. Das Faszinosum scheint dabei nicht nur von der verlorenen Herrlichkeit auszugehen, sondern auch von der Verlorenheit des Herrlichen. Jung-Wien sollte nicht alt wer den, es war schon alt geboren. Das rauchverhangene Literatencafé Griensteidl wurde denn
auch auf dem Höhepunkt seiner Ausstrahlung demoliert. Dem die Situation kulturkritisch
karikierenden Karl Kraus schien die literarische Lage hoffnungslos, aber nicht ernst, was
dem intellektuellen Nestbeschmutzer die akklamierte Ohrfeige von Hofmannsthals Freund
Felix Salten, dem einstigen Verfasser der Tiergeschichte Bambi eintragen sollte.397
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Arthur Schnitzlers Tagebucheintrag vom 25.2.1887 lautet lapidar: «Salten heut wegen der
Ohrfeige dem Kraus zu 20 fl. verurtheilt.»
Das Literatencafé Griensteidl in Wien. Fotografie um 1896.
Karl Kraus: Die demolierte Literatur. (Ausschnitt aus dem Titelblatt)
Der satirische Abgesang auf das literarische Wiener Kaffeehaus hatte seinen Anlass im 1897
erfolgten Abbruch des legendären Café Griensteidl. Das auch als ‘Café Grössenwahn’ bezeichnete Haus hatte der famosen Elite Jung-Wiens als Treffpunkt gedient. Obwohl sich die
Künstler und Literaten nun in anderen Kaffeehäusern trafen, wurde die ‘Demolition’ des
Griensteidl als symbolischer Schlag empfunden. Zu den Stammgästen der namhaftesten
Wiener Kaffeehäuser gehörten neben Karl Kraus und dem von diesem karikierten Hugo von
Hofmannsthal alsdann die Autoren Alfred Adler, Peter Altenberg, Leopold von Andrian,
Hermann Bahr, Richard Beer-Hoffmann, Hermann Broch, Egon Friedell, Anton Kuh, Robert Musil, Leo Perutz, Ernst Polak, Alfred Polgar, Joseph Roth, Felix Salten, Arthur Schnitz 257

Wien gereicht es schon fast zum modernen Atlantis, zu einem sagenumwobenen Ort, zur
Chiffre eines allgemein menschlichen Wert- und Selbstverlusts. Hier liegt das Reich des
Schwierigen. Denkt man sich dieses Wien als mystisch verklärten Ort, als Sitz eines inneren
Gleichnisses, dann wird die Stadt zur Stätte des Okkulten. Das Historische bildet den Sub text eines Surrealen. Wenn die Zeichen der Zeit aus der Zeit herausfallen, kommen allge meinste Relationen des Lebens zum Vorschein.

399

Ein Kreis in Wien.
Die Idee, dass nichts Schönes tot sein und verloren gehen könne.
Die Idee: il faut glisser ne pas appuyer.
Leben und Traum (Kunstwerk) gegeneinander abgewogen.400
Die Sache hat uns in der Hand. Man fährt Tag und Nacht in ihr und tut auch noch al les andere darin; man rasiert sich, man isst, man liebt, man liest Bücher, man übt sei nen Beruf aus, also ob die vier Wände stillstünden, und das Unheimliche ist bloss, dass
die Wände fahren, ohne dass man es merkt, und ihre Schienen vorauswerfen, wie lange tastend gekrümmte Fäden, ohne dass man weiss wohin. Und überdies will man ja
womöglich selbst noch zu den Kräften gehören, die den Zug der Zeit bestimmen. Das
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ler, Wilhelm Stekel, Friedrich Torberg und Franz Werfel, die Architekten Adolf Loos und
Otto Wagner, die Komponisten Franz Lehár und Alban Berg, genauso wie die Maler Gustav
Klimt, Egon Schiele und Oskar Kokoschka.
Illustration auf Basis einer zeitgenössischen Postkarte: Wien nur Du allein?
H.v.H.: Aufzeichnungen aus dem Nachlass. 1894. RuA III. S. 392.

ist eine sehr unklare Rolle, und es kommt vor, wenn man nach längerer Pause hinaussieht, dass sich die Landschaft geändert hat; was da vorbeifliegt, fliegt vorbei, weil es
nicht anders sein kann, aber bei aller Ergebenheit gewinnt ein unangenehmes Gefühl
immer mehr Gewalt, als ob man über das Ziel hinausgefahren oder auf eine falsche
Strecke geraten wäre. Und eines Tages ist das stürmische Bedürfnis da: Aussteigen!
Abspringen! Ein Heimweh nach Aufgehaltenwerden, Nichtsichentwickeln, Steckenbleiben, Zurückkehren zu einem Punkt, der vor der falschen Abzweigung liegt! Und in
der guten alten Zeit, als es das Kaisertum Österreich noch gab, konnte man in einem
solchen Falle den Zug der Zeit verlassen, sich in einen gewöhnlichen Zug einer gewöhnlichen Eisenbahn setzen und in die Heimat zurückfahren.401

Die gute alte Zeit wird Robert Musils ‘Mann ohne Eigenschaften’ zum Versteck vor dem
Unentrinnbaren. Das Bollwerk des Gestern, der Untätigkeit und einer kollektiven Verdrän gung bildet eine kapitale Kulisse nach Innen. Wenn jemand über eine Vergangenheit
spricht, dann macht er wohl einen Bogen um bestimmte Gebiete des Bewusstseins, er geht
vom Jetzt aus, genauer gesagt, von seinem momentanen Zustand, von einem aktuell Verlo renen, von etwas, das nicht in der Zeit stecken geblieben ist, sondern im Sein.
Die Fähigkeit, die Gegenwart so zu sehen, als ob sie schon vergangen wäre, zeugt vom
Blick in die Tiefe, von Gelassenheit in Anbetracht von Anfang und Ende; kurz und gut von
jenem Sinn für das Unzählbare, der einen Schwierigen eben ausmacht. Zwanzig Jahre vor
dem Ausbruch des ersten grossen Krieges schreibt der hellhörige Hofmannsthal eine Ein leitung über die Gegenwärtigkeit des sich anbahnenden Untergangs. Eine Neuordnung von
Sein und Zeit hat ihren Anfang genommen.
Über Wien: Einleitung.
Ich will über diese gegenwärtige Zeit reden. Aber es freut mich, so davon zu reden, als
ob sie schon vergangen wäre. Was ist Zeit. Während einer in einem Turm sass und
Spinnweben zählte, ging Griechenland unter. Hier schickt es sich, an die Vergänglichkeit zu denken, denn die Zukunft dieser Stadt ist sehr unsicher [...] Ein Grundzug der
Leute: sich zu vergeuden: ein Nest von ineinander verwühlten Geschicken.402

Ist nicht jeder Mythos geprägt von der Tendenz, etwas in die Zeit zurückzuverfolgen, wo es
lebendig war? In Analogie zum Bernstein, bei dem es zu bedenken gelte, «wie er als Harz
von einem grünenden Baum geträufelt ist», betrachtet Hofmannsthal alles Verbleibende als
Ausprägung seiner Enthobenheit, im Versuch, mit Worten das Sein in einem Sinnkontinu 401
402

Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Kapitel 8: Kakanien. S. 32f.
H.v.H.: Aufzeichnungen aus dem Nachlass. 1894. RuA III. S. 392.
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um anzudeuten.403 Als museale Kultur des Kitsches in Grund und Boden gescholten wird
seine Darstellungskunst, für die ein Minimum an ethischen Werten einem Maximum an
Ästhetik geopfert worden sei. 404 In einem gewissen Sinne ist es wohl tatsächlich ausgeschlossen, gleichzeitig den unendlichen Zusammenhang und das sich darin bewegende Ein zelne festzuhalten, aber warum soll das Gedenken die Berührung des Seienden mit dem
Gewesenen mehr in ihrer Beschränkung als in ihrer Offenheit imaginieren? Mag sich auch
die Landschaft allmählich verändern, so wachsen doch noch immer Bäume, die Harz ab sondern wie Tränen. Verflossenes verfestigt sich zum offenbaren Zeichen von Sein und
Zeit. So verhält es sich mit dem konkreten Text, der wie jeder Text aus einem unendlichen
Kontext stammt und selber in einen solchen eingeht. Was wie eine blosse Rückschau anmu ten mag, ist ebenso Gegenwart und ein vorausschauendes Begreifen.
Alle festen Grössen einer persönlichen Existenz haben schon lange jenseits einer individuel len Verwirklichung bestanden. So scheint auch ein unsichtbares Band die Epochen zusam men zu halten. Inwiefern der Schwierige auch im Istanbul oder Tokyo des Jahres 2200
spielen könnte, bleibt offen. Relevanz schafft sich eine Leserschaft immer selbst. Das ist ihre
kulturelle Leistung. Indessen liegt die Auffassung nahe, dass das untergehende Wien viel
evoziert, weil es eine einzigartige und unvergessene Geschichte hat. Die angeführte Analo gie von Bernstein und Harz findet eine Entsprechung in der Schilderung des Zeitzeugen
Hofmannsthal und dessen innerer Unterscheidung zwischen dem Vaterland als Verlorenem
und der Heimat als Verbleibendem. Die Heimat ist also nicht verloren, sie muss nur gefun den und aufgenommen werden von einem, der sie in die Zukunft übersetzen kann. Das gilt
für jeden schwierigen Menschen, für jeden, der seinem Verlust auf den Grund geht, für je den, der Sein und Zeit gedenkt auf der Suche nach der verlorenen Liebe.
Sie zerstören uns Wien, erhebt man seine Stimme, so nützt es nichts nichts nichts [...]
Wir müssen es uns eingestehen, Poldy, wir haben eine Heimat, aber kein Vaterland –
an dessen Stelle nur ein Gespenst [...] Nicht als ob mir der Gedanke erwünscht oder
auch nur erträglich wäre, dieses alte Reich auseinanderfallen zu sehen [...] Was wir im
Geist, der mit der Sittlichkeit übereinstimmt, werden vor uns gebracht haben, wird da
sein – und wird mehr sein als wenn wir Häuser vor dem Niederreissen geschützt hätten, wo eine grosse Stadt sich in ihre Erniedrigung, ja Vernichtigung hineinstürzt. Wir
müssen trachten, e t w a s zu sein, dann ist in diesem e t w a s auch Österreich.405
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ebenda.
vgl. z.B. Hermann Broch: Hofmannsthal und Seine Zeit. Soziologie der fröhlichen Apokalypsen. S. 69.
Brief von H.v.H. an Leopold von Andrian vom 24.8.1913. S. 198ff.

Wo der Dichter als direkt Betroffener rapportiert, scheint alles durcheinander geworfen:
Reflex und Affekt, Eindruck und Ausdruck, Beobachtung und Folgerung werden mit sub jektiv aufgeladenen Bemerkungen vermengt. Klar und bestimmt bleibt indes die Vorstel lung für den Umgang mit dem physisch Verlorenen, welches im Gedenken weiterlebt und
durch dieses wirksam bleibt, vielfach gefiltert und vielleicht sogar reiner als zur Zeit seiner
äusseren Existenz, der mehr Schein anhaften mag, als dem unstofflich Aufbewahrten, das
in eine persönliche Kollektivgestalt eingegangen ist.
Die Gesellschaft hier, das was man ‘erste’ Gesellschaft nennt, hat mir einige sehr gute
Freunde gegeben, im uebrigen hab ich sie immer wie eine Art von Landschaft aufge fasst. Aber diese Landschaft hat freilich nie zuvor unter einer so macabren Beleuchtung gestanden, und vielleicht verträgt sie es am wenigsten, so beleuchtet zu sein. Allerdings ist im Augenblick alles sehr gespenstisch beleuchtet.406

Im hier zitierten Brief an Carl J. Burckhardt berichtet Hofmannsthal weiter, dass er sich
zur Entstehungszeit des Schwierigen mit Spenglers kontrovers diskutiertem, spektakulären
Untergang des Abendlandes beschäftigt, einer gewagten Schrift, in welcher Dichtung, Politik
und Historik, Kunstgeschichte, Musik, Mathematik, Physik und Biologie verwoben sind
und die den Dichter ermüde, anziehe und wieder loslasse. 407 In einem nachfolgenden Brief
wirft er Fragen auf, die er für sich selber doch eigentlich schon beantwortet haben müsste:
«Ich habe eine Vision der älteren Sphäre, die Gotthelf vermittelt. Vermittelt ein Dichter
ein Land? Vermittelt Stifter Österreich? – Und was, was hat eigentlich Goethe mit
Deutschland zu schaffen?» 408 Aus dem Blickwinkel der analytischen Psychologie steht die
kollektive Psyche zur individuellen im gleichen Verhältnis, wie die Gesellschaft zum einzel nen Mitglied. Im hier besprochenen Lustspiel ist der Zusammenbruch kultureller, ökono mischer und sozialer Strukturen unterschwelliges Thema. Die Individuen in dieser Öffent lichkeit fungieren auf der Bühne als ein Mikrokosmos in einem sich wandelnden Makro kosmos, der hier ebenso speziell wie exemplarisch ‘Österreich’ genannt wird.
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Brief von H.v.H. an C.J. Burckhardt vom 11.3.1919.
vgl. Brief von H.v.H. an C.J. Burckhardt vom 11.3.1919.
Oswald Spengler hatte bei der Erstellung des Manuskripts für den ersten Band von Der Untergang des Abendlandes mit einem deutschen Sieg im ersten Weltkrieg gerechnet. Als das
Werk 1918 erscheint, führt der Titel zu Missverständnissen: Viele Leser erhoffen sich Perspektiven für die Überwindung globaler und damit verbundener persönlicher Krisen.
Brief von H.v.H. an C.J. Burckhardt vom 11.5.1919.
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Die Bejahung Österreichs dringt aus der vegetativen Grundschicht der Völker in die
einstige hinauf; das Schwierige ist, dass sie dabei unversehrt bleibe, denn sie hat dabei
die gefährliche mittlere Sphäre zu passieren, wo man – nicht mehr Volk, und kaum
noch Individuum im höheren Sinne – nur daran denkt, ‘wie man sein eigenes Selbst
bemerklich mache und es vor der Welt zu möglichster Evidenz bringe’.409
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H.v.H.: Die Bejahung Österreichs. In: RuA II. S. 357. «Die Gedanken zum gegenwärtigen
Augenblick» (1914) sind gerade dort von bleibendem Wert, wo sie über diesen hinausgehen.
«Andeutung des Verhältnisses zwischen Phantasiegestalten und der Realität.» (vgl. die folgende Fussnote.)
Josef Divéky. Ihre Majestät Kaiser Franz Joseph I. (1848- 1908). Wiener Werkstätte-Postkarte
Nr. 160. Farblithographie. 1908.

Hofmannsthal bezeichnet ein Lustspiel als «Andeutung des Verhältnisses zwischen Phantasiegestalten und der Realität.» Das Soziale behandle er «perspektivisch». 411 Die Anachronismen um die Wiener Aristokratie sind Gesten über das Leben in einer Zeit, die eigentlich
schon vorbei ist und noch mehr über eine Ordnung, von der man weiss, dass ihr der nächs te grössere Windstoss nur noch das äusserliche Ende setzen wird. Eigentlich ist genau dies
die Blütezeit der ‘weanerischn Maskerad’.412 Doch der gute alte Kreis wird gestört durch
neue, indezente Leute; die Geruhsamkeit wird bedroht durch Apparate, mit denen man in
die Ferne sprechen, sich von Motoren dorthin ziehen lassen oder gar vom Wiener Neustäd ter Flugfeld abheben kann. Maler bringen zersetzende Formen auf die Leinwand und die
Zerstreungsbedürftigen drängen sich vor die Kinomatographen. Ein berühmter Wiener
Nervenarzt bezweifelt den freien Willen und bald schon färbt Wienerblut den Schnee der
Karpaten. Die strahlende Hauptstadt wird zur Mitte eines stumpfen Rumpfes. Der Kaiser
ist tot. Es lebe der Kaiser. Für viele kommt der Hunger. Wo bleibt das Vaterland ohne Va ter? Woran kann man sich noch halten? Graf Hans Karl Bühl soll ‘sehr überflüssigerweise’
eine Rede im Herrenhaus halten, einer einst würdevollen Institution, welche de facto be reits abgeschafft ist.413
‘Sphäre’ ist ein fast universal verwendeter Begriff Hofmannsthals, seine nuancierten Kunst setzungen referieren daher kategorisch auf abgesonderte Räume, historisch kolorierte Wir kungskreise, authentische oder phantastische Milieus, seelische oder soziale Komplexe und
Perspektiven. Die Durchdringung der Sphären, welche den Autor zeitlebens in Bann hält,
ist ein Prozess, der Aussen und Innen beständig aneinander schlagen, sich miteinander ver mengen und wieder trennen lässt. Der äusseren Zeichen sind viele und ihr Zusammenspiel
ist mannigfaltig, doch nach innen habe das ein anderes Mass, lässt der Autor von seinem
‘Schwierigen’ ausrichten.414 Ein Berg sieht nicht aus wie ein Diamant, doch muss ein Strahler die steinige Oberfläche einschätzen, um mit dem Hammer an der vermeintlich richti gen Stelle anzusetzen. Die Suche bedingt den Glauben an das Versteckte. Verhängnisvoll
kann jedoch die Gleichsetzung eines in der Tiefe verborgenen Ideals mit einem oberflächli chen Phänomen werden. In diesem Sinne bilden Begriffe, wie etwa Hofmannsthals Öster -
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H.v.H.: Ad me ipsum. 1926. RuA III. S. 620.
Nach Victor Poznanski: ...a weanerische Maskerad und weiter nix? The Recipe of «Der Rosenkavalier».
Hinter der ablehnenden Geste des Schwierigen mag sich die Frage verstecken, wie sich Völker verständigen sollen, wenn nicht einmal Individuen dazu imstande sind.
vgl. Der Schwierige. III/8.
Der Schwierige. II/14.
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reich, semantische Figuren, beziehungsweise Idealgefässe für komplexe Inhalte. Der Glau be an feste Werte und der Kampf um die Definition eines Reiches, dem sich der Dichter
oft auch in kritischen Stunden beharrlich aussetzt, ist eine Konfrontation mit einer sich
ständig verändernden, in der Unendlichkeit ihrer Schichtungen nicht beherrschbaren Ge gebenheit. Solche Debatten arten zuweilen in einen vordergründigen Kulturkampf aus.
Utopien sind fiktive Gesellschaftsentwürfe, bei Hofmannsthal vermischen sich diese mit historischen und inneren Realitäten. Solche Dinge klar auseinanderzuhalten widerspricht der
Natur des Kultes und vielleicht auch dem Wesen irgendeiner Mitgliedschaft. Die ständige
Bereitwilligkeit, einerseits zu unterscheiden, was man verbindet und andererseits zu verbin den, was man unterscheidet, gehört zur Suche nach der verlorenen Liebe.
Im Lustspiel Der Schwierige bedrängt ein Fremder eine geschlossene Gesellschaft, deren Angehörige sich unter einander meist viel schlechter vertragen, als es von Aussen den An schein machen mag. Der Aggressor verkörpert das radikale und unüberbrückbare Fremde,
das im Grunde Unbegreifliche, das Symbol drohender Unterwerfung. Erhebliche Selbstironie liegt in der bloss scheinbaren Tiefe einiger spezifisch österreichisch kolorierter Figuren
und nicht selten ist es gerade der Fremde, dem die undankbare Aufgabe des aufdeckenden
Inspektors zukommt.
Der geeignete Moment scheint gekommen für das literarische Gedenken an eine unterge hende Spezies, die ironischerweise fiktional ist. Die Krise des Staates spiegelt sich im per sönlichen Schicksal. Es sei zu viel an Spannung in dieser Welt, man müsse wirklich Lust spiele schreiben, übermittelt Hofmannsthal in seinem Todesjahr einem Weggefährten, dem
Diplomaten und Historiker Carl J. Burckhardt.415
[Der Krieg] setzt alles in ein Verhältnis zu allem, das scheinbar Grosse zum scheinbar
Kleinen, das scheinbar Bedingende zu einem Neuen über ihm, von dem es wiederbedingt wird, das Heroische zum Mechanischen, das Pathetische zum Finanziellen, und
so fort ohne Ende.416

Parvenüs drängeln sich vor. Die Noblesse des alten Reichs versucht, den Zerfall zu ignorie ren und hält Soiréen ab, verzehrt die Reste ihrer Vergangenheit, lebt so gut es geht darin.
Wohl sind grössere Weltreiche zusammengebrochen, nach dem Empfinden vieler Nachfah -
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Brief von H.v.H. an C.J. Burckhardt vom 20.1.1929.
H.v.H.: Drei kleine Betrachtungen. RuA II. S. 138.

ren im Kernland zu schliessen, aber selten tiefer reichende. Deren Denken wurde weitge hendes Nach-denken, das sich dem Faible für ‘a schöne Leich’ ebenso angeschlossen hat,
wie dem Dreivierteltakt. Diese ideale Kulisse passt perfekt zu Karl Marx’ Vorstellung einer
‘gründlichen Geschichte’, die viele Phasen durchmache, wenn sie eine alte Gestalt zu Gra be trage. Wenn man mit Marx einig geht, dass ‘die letzte Phase einer weltgeschichtlichen
Gestalt ihre Komödie ist’, dann darf man gespannt beobachten, wie Hofmannsthal diese
auf die kleine Bühne bringt. 417 Unser Lustspiel umspielt ein solches Ende, das wiederum
einen Anfang bildet, welcher dank einem aus dem Krieg der Nationen Heimkehrenden,
dem kleinen Leben grosse Bedeutung, Glaube und damit Liebe eingibt. Der Schwierige er zählt eine Auferstehungsgeschichte.
Mit alldem befinden wir uns ganz und gar im Element der Komödie - oder vielmehr
in einem Element so allseitiger Ironie, wie keine Komödie der Welt es aufweist, es sei
denn die Komödie des Aristophanes; und auch diese ist während eines für die Vater stadt des Dichters höchst unglücklichen, ihr Schicksal besiegelnden Krieges entstanden. Dass es aber die Unterliegenden sind, denen diese ironische Macht des Gesche hens aufgeht, ist ja ganz klar. Wer an das bittere Ende einer Sache gelangt ist, dem fällt
die Binde von den Augen, er gewinnt einen klaren Geist und kommt hinter die Dinge,
beinahe wie ein Gestorbener.418

Die Person mag an der Beurteilung historischer Ereignisse gescheitert sein. In seiner seis mographisch anmutenden Auffassung zeichnet der Dichter indes Seelenbilder nach, die
von geschichtlicher Zufälligkeit gereinigt hervortreten und eine Intimität exponieren, wel che die Grenzen hinlänglicher Beschreibungen überwindet. Der Weg zum Innen führt al lerdings über das Aussen: Der hier erfolgte Versuch über ein Dichtersubjekt und dessen
Weltbild, welches gesicherte schriftliche Überlieferungen einbegreift, gestattet die Annähe rung an eine verhältnismässige Wahrheit. In dieser Relativität spiegeln sich ewige Relatio nen: Subjektiv erscheint, was objektiv immer schon da war. Wortgewordene Gefühle, bis
hin zu Sentimentalitäten und Ressentiments, wie sie jedem Autor anhaften mögen, gelten
nicht als kunstreiche Erfindungen, sondern als Beziehungsangebote. In ihrer Implikation
sind sie so verständlich wie missverständlich, gleichwohl entsteht ein Bild, dessen letzte
Deutung der Leserschaft anheim gestellt bleiben muss. Die eng mit dem Tod verknüpfte
Liebesgeschichte kommt ohne grundlegende Unsicherheit nicht aus und vielleicht wird mit
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Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. Marx/Engels Werke:
Bd. 1. S. 382.
H.v.H: Drei kleine Betrachtungen. RuA II, S. 140.
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der Feststellung, dass gerade der Weltzweifel für die Liebe spricht, eine Binsenwahrheit aus gerufen.
Es heisst, Hugo von Hofmannsthal gehöre ganz ins Vorher. Aber mit dem Schwierigen
habe er die schönste Komödie des Nachher, wiewohl ganz im Stil des Vorher geschrieben
und so die süsse Tragikomik auf die Spitze getrieben. 419 Der hier angedeutete Zeitgeist
folgt einer geschichtsträchtigen Konstellation, die darin bewegte innere Einheit soll dank
der äusseren Umstände fassbarer werden. Lokalkolorit ist die Substanz der Tinte, mit wel cher ein Autor das Latente beschriften kann. Sein und Zeit haben, nicht nur für einen
Kriegsverschütteten, ‘nach innen ein anderes Mass’. 420 Der mit diesem bewusstheitsbildenden Moment angetönte individuelle und zugleich historische Zustand dürfte diese
Andersheit an sich ein gutes Stück näher rücken. Andersheit ist weder zeitlich noch geistig,
gleichwohl muss sie innerhalb der persönlichen Lebensumstände bestehen. Daher sind die se nun diskursiv umrissen worden. Es ist schwierig, dem Wiegel-Wagel eines Menschen eine
nennbare und beständige Bedeutung zuzumessen. Die Suche nach der verlorenen Liebe
besteht im Bestreben sich dem Unmessbaren zu öffnen.
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Vgl. Gerhard Stadelmaier. S. 379.
Die angebliche ‘Sprache des Vorher’ ist allerdings weitgehend eine Erfindung Hofmannsthals.
Der Schwierige. II/14.

31. Schlusswort
Mit dem Wunder der Entscheidung liegt ein wissenschaftlicher Metatext vor, der auf einem
System illustrierter Essays gründet. Unterschiedliche Themen verbinden sich stets mit
einem Hintergrund aus dem die Liebe hervorkriechen will. Diese kann das vorgeblich
Unmögliche forschend umkreisen, wie eine scheinbar uneinnehmbare Burg. Wenn man in
dieser Weise auf Grundfragen des menschlichen Seins abstützt, dann betreibt man
Philosophie. Vor einen rein theoretischen Ansatz stellt sich hier denn auch der Versuch, die
Bejahung der Liebe erfahrbar zu machen. Dabei betreten literarische und ausserliterarische
Figuren eine gemeinsame anthropologische Bühne.
Die Annäherung an das Thema kann eigentlich nur interdisziplinär ausfallen. Im Besonde ren wird der Forderung Hofmannsthals, individuell zu schreiben, Rechnung getragen, was
eine explizite Positionierung im hiesigen wissenschaftlichen Forschungsfeld nötig macht.
Durch ein ideologiekritisches Verfahren wird das Lustspiel, wie von Hofmannsthal im autobiographischen Ad me ipsum angedeutet, als ‘Verhältnis zwischen Phantasiegestalten und der
Realität’ prüfend aufgenommen: Allfällig vorgefasste Motive werden aufgedeckt, ergründet
und zusammengeführt. Wie seine Figuren, wird konsequenterweise auch der Autor selbst
als Ort des Fühlens und Denkens konkretisiert und darüber hinaus als autonomes Schat tenwesen, das gerade darum dem Leben so nahe ist, weil man seiner nie ganz habhaft wer den kann, indem es genau das tut, was sich mancher Forscher versagt: Es bewegt sich frei.
In den abgeschlossenen Kapiteln eines stetig wachsenden Kontextes, soll deshalb insbeson dere auch der Mehrwert allfälliger Inkongruenzen nutzbar werden.
Kulturanthropologisch werden Typen aus der Wortkunst auf reale Lebenssituationen über tragen. Mehr noch, Stimmung und Stimmigkeit von literarischen Texten werden als Zei chen einer künstlerischen Kraft ausgemacht, die Dank ihrer ästhetischen Unmittelbarkeit
jeder klinischen Analyse überlegen sein kann. Es gilt die Grundannahme, dass Kunst dann
am nachhaltigsten ist, wenn ihre eigentliche Wirkung ganz aus dem ‘Leben’ und dem
‘Menschlichen’ hervorgeht. Wie sich dies im Konkreten auf die Suche nach der verlorenen
Liebe auswirkt, wird aus den Grundhaltungen der vorgestellten Charaktere ersichtlich. Als
bedeutendes Beispiel wird etwa Hofmannsthals Typus ‘der Schwierige’ vorgestellt, eine
Lustspielfigur, die hier nicht als Wissende, sondern als Suchende dasteht und damit als Re präsentantin der Hoffnung und als Zeichen des Unsichtbaren, Unaussprechlichen oder
Unbewussten. Die eng mit dem Tod verknüpfte Liebesgeschichte kommt ohne grundlegen 267

de Unsicherheit nicht aus und vielleicht wird mit der Feststellung, dass gerade der
Selbstzweifel für die Liebe sprechen kann, eine Binsenwahrheit ausgerufen.
Aus literarischen, psychologischen oder historischen Ausführungen heraus erwachsen exis tenzielle Fragen. So wird ergründet, was Freundschaft oder was ein entscheidender Mo ment sei, ebenso wird dem Unterschied zwischen Verständigung und Geschwätz nachge spürt, unbewusste Absichten werden entlarvt, Möglichkeiten der Erlösung und die Bedin gungen einer Sprache der Liebe beleuchtet. Mit zahlreichen Bezügen zu Kunst und For schung wird diese Suche nach jenem Sinn ausgedeutet, der nur in der Liebe aufgehen
kann. Das Wachsen wie auch das Scheitern vor dem Herzen erweist sich als Konsequenz
ausgedehnter seelischer Prozesse. Es wird aber ebenso vorgeführt, inwiefern entscheidende
innere Mechanismen durch soziale Interaktion ausgelöst werden, ja, dass die präsentierte
‘schöne Literatur’ gar hierauf ausgerichtet ist. Karl Marx sieht die letzte Phase einer welt geschichtlichen Gestalt als ihre eigene Komödie an und Hofmannsthal wird dargestellt als
derjenige, der diese auf die kleine Bühne bringt. In diesem Sinne bilden Begriffe wie ‘Ös terreich’ semantische Figuren, beziehungsweise Idealgefässe für komplexe Inhalte. Der
Glaube an feste Werte und der Kampf um die Definition eines Reiches, dem sich der Dich ter oft auch in kritischen Stunden beharrlich aussetzt, wird nachgezeichnet als Konfrontati on mit einer sich ständig verändernden, in der Unendlichkeit ihrer Schichtungen nicht be herrschbaren Gegebenheit.
Ein Exkurs durch die Weltliteratur kann die Sinnkrise des Schwierigen vom Vorurteil wie nerischer Singularität befreien und dafür das seelische Kollektiv eines Typus in Literatur
und Leben veranschaulichen. Vorgestellt wird somit ein Theater der Moderne, das traditio nelle und neue Erzählstrategien verbindet. Probleme der Zeit entpuppen sich dabei als kon stante Gegenstände des Menschlichen. Die Verflechtung intimster Phantasien der Charaktere lässt sich an externen Realitäten beobachten. Tiefe und Oberfläche, Gemeintes und
Gesagtes, seelische Konstellation der Figuren und Handlung werden in ihrer gegenseitigen
Bedingtheit dargestellt und als individuelle Ausprägungen kollektiver Eigenschaften
deutlich. So wird etwa die Doppelfunktion der Frau als Retterin des Mannes und als Ver führte der zwiespältigen Rolle des Mannes als selbstverlorenem Verführer entgegengehal ten. Was auf den ersten Blick als soziologische Altlast erscheint und folglich als dramaturgi scher Missgriff, kann vorwiegend als Merkmal von Dissoziationen präsentiert werden, die
nach einer Assoziation streben, welche ihre Erfüllung in der Komplettierung einer Persön -
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lichkeit suchen. Inwiefern dieses Ziel dann auch erreicht wird, kann und soll freilich nicht
abschliessend beurteilt werden.
Stattdessen wird zu Gunsten der Selbstreflexion – als Alternative zur Usanz in der ange stammten Philologie – die Stellung von Autor und Leser explizit relativiert. Wie seine Cha raktere wird auch das so bezeichnete Dichtersubjekt selber zum Produkt, das die Lesenden
empfangen können, indem sie es in ihr Leben aufnehmen und damit an jenen Ort setzen,
an dem es insgeheim seit jeher auf sie gewartet hat. Durch eine neue Positionierung der
Theorie wird also die individualistische Rezeption ins Zentrum gestellt. Die Übereinstim mung von persönlicher und kommunaler Motivbefriedigung wird evident.
Wenn Zuschauerschaft das Selbstverständnis fördert, anstatt es zu verdrängen, dann stehen
äussere Realitäten nicht für sich selbst, sondern für gemeinsame innere Gestalten. Die geis terhafte Historie einer Stadt, einer Insel oder eines Reiches wird ebenso Teil der alles in
sich aufnehmenden Topographie einer Seele, wie ein Gedicht, die Farben eines Bildes, die
Geschichte des Theaters, die Scherben eines Blumentopfs, der Glaube eines Philosophen,
das geheime Verlangen eines Verführers, die naiven Verse eines genialischen Schülers, der
Abschiedsbrief eines Erleuchteten, die Kapriolen eines Clowns, die Empfindungen eines
angeblich überflüssigen Menschen, die Wahrheit eines grossen Traums oder das Gestam mel eines Verliebten.
Ins Zentrum tritt eine Phänomenologie der Entscheidungsunfähigkeit, in welcher kontras tierende Figuren der Weltliteratur ihren Auftritt als Patienten mit sehr unterschiedlicher
Aussicht auf eine dauerhafte seelische Instandstellung haben. Im Detail wird die Ambiva lenz als mächtige Hemmschwelle, ja, als Kreuz des empfindsamen Menschen, schliesslich
aber doch als das notwendige Missverständnis des Verständigen eruiert, das im entschei denden Moment an jenen Punkt führen kann, auf den es ankommt und damit zu einer
ebenso leisen wie radikalen Bejahung der Liebe.
Der Schöpfungsprozess des produzierenden, wie der des scheinbar nur konsumierenden
Menschen, zeigt sich in ganz konkreten künstlerischen Ausformungen, welche sich als Mi mesis eines seinsbestimmenden Entweder–Oder herausstellen. Missverständnisse werden
auch als besondere Differenzmerkmale präsentiert, die unter den besprochenen Umstän -
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den eine höhere Konvergenz vorbereiten können. Damit sind wesentliche Voraussetzungen
der Liebe umschrieben.
Mit der psychoanalytischen Vorgabe der Dekomposition, die davon ausgeht, dass mehrere
Figuren archetypisch als bedingt autonom funktionierende Teile einer allgemeinen Seele in
Erscheinung treten, lassen sich Typen isolieren oder zu Subsystemen zusammenschliessen,
welche literarische Motivationen und Verstrickungen in Lebensnähe bringen.
Es wird deutlich, wie Figuren über Kunst und Künstlichkeit hinaus leben, befreit von den
Absichten ihrer Erzeuger, nicht aber von denen ihres teilnehmenden Publikums. Die am
Typus des ‘schwierigen Menschen’ und seiner Suche nach der verlorenen Liebe Interessier ten werden mit existenziellen Befunden konfrontiert.
Mit den genannten Autoren oder Werken, muss man nicht von Anfang an vertraut sein,
denn alles Symptomatische wird eingeführt. Den Kennern der Materie mögen sich aller dings neue oder vertiefte Zusammenhänge erschliessen. Jedes Kapitel lässt sich einzeln le sen und verstehen. Zugleich ist sich der fein vernetzte Text selber auch Kontext. Es beste hen also zahlreiche Bezüge zwischen den einzelnen Abschnitten. Die Grundidee des vorlie genden Versuchs ist es, auf den Pfaden eines der ‘grossen Wunder früher Vollendung’, wie
Stefan Zweig Hofmannsthal bezeichnet, weiter zu wandern und an philosophisch aussichtsreichen Stellen Halt zu machen, um sich dem Phänomen der Liebe deutend anzunähern.
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Dramen 4.
Das Bergwerk zu Falun. Semiramis. Die beiden Götter.
Hg. Hans-Georg Dewitz. 1995.

KA VII

Dramen 5.
Alkestis. Elektra.
Hg. Klaus E. Bohnenkamp und Mathias Mayer. 1997.

KA VIII

Dramen 6.
Ödipus und die Sphinx. König Ödipus.
Hg. Wolfgang Nehring und Klaus E. Bohnenkamp. 1983.

KA IX

Dramen 7.
Jedermann.
Hg. Heinz Rölleke. 1990.

KA X

Dramen 8.
Das Salzburger Grosse Welttheater. Pantomimen zum Grossen
Welttheater.
Hg. Hans-Harro Lendner und Hans-Georg Dewitz. 1977.

KA XI

Dramen 9.
Florindos Werk. Cristinas Heimreise.
Hg. Mathias Mayer. 1992.

KA XII

Dramen 10.
Der Schwierige.
Hg. Martin Stern in Zusammenarbeit mit Ingeborg Haase und Roland
Haltmeier. 1993.

KA XIII

Dramen 11.
Der Unbestechliche.
Hg. Roland Haltmeier. 1986.
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KA XIV

Dramen 12.
Timon der Redner.
Hg. Jürgen Fackert. 1975.

KA XV

Dramen 13.
Das Leben ein Traum. Dame Kobold.
Hg. Christoph Michel und Michael Müller. 1989.

KA XVI/1

Dramen 14.1
Der Turm. Erste Fassung.
Hg. Werner Bellmann. 1990.

KA XVI/2

Dramen 14.2
Der Turm. Zweite und dritte Fassung.
Hg. Werner Bellmann in Zusammenarbeit mit Ingeborg Beyer-Ahlert.
2000.

KA XVII

Dramen 15.
Die Heirat wider Willen. Die Lästigen. Die Sirenetta. Fuchs. Der Bürger
als Edelmann [1911, 1917]. Die Gräfin von Escarbagnas. Vorspiel für ein
Puppentheater. Szenischer Prolog zur Neueröffnung des Josephstädter
Theaters. Das Theater des Neuen u.a.
Hg. Gudrun Kotheimer. 1998.

KA XVIII

Dramen 16.
Fragmente aus dem Nachlass 1.
Die Bacchen / Pentheus. Ascanio und Gioconda. Die Gräfin Pompilia.
Des Ödipus Ende. König Kandaules. Dominic Heintls letzte Nacht. u.a.
Hg. Ellen Ritter. 1987.

KA XIX

Dramen 17.
Fragmente aus dem Nachlass 2.
Oesterreichisches Festspiel. Jemand. Hochzeit. Der Priesterzögling.
Herbstmondnacht. Xenodoxus. Kaiser Phokas. Die Kinder des Hauses.
Hg. Ellen Ritter. 1994.

KA XX

Dramen 18.
Silvia im «Stern».
Hg. Hans-Georg Dewitz. 1987.

KA XXI

Dramen 19.
Lustspiele aus dem Nachlass 1.
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Maximilian I. Marie B. Arlecchino und Don Juan. Mutter und Tochter.
Paracelsus und Dr. Schnitzler. Cocottencomödie. Epicoene. Das
Mondscheinhaus. Günther der Dichter. Volpone. Lysistrata. Die Frau von
fünfzig Jahren. Die Missverständnisse. Die Lügnerin Coralina. Die beiden
Liebhaber. Der Mann von fünfzig Jahren. Die Lügnerin. Der Verführer.
Der Sohn des Geisterkönigs u.a.
Hg. Mathias Mayer. 1993.
KA XXII

Dramen 20.
Lustspiele aus dem Nachlass 2.
Der Emporkömmling. Der Seelenarzt. Schwank in Nestroyscher Manier.
So machen es alle. Julie. Die drei Reiche. Der Dichter. Das Haus der vier
Temperamente. Der Gartenunhold oder Das Mädchen mit den
Goldaugen. Die Mitschuldigen. Die Freunde. Das Caféhaus oder der
Doppelgänger. Der Menschenfeind. Der Impresario von Smyrna. Der
Lügner. Der König. Die Wurzen. Das Hotel u.a.
Hg. Mathias Mayer. 1994.

Operndichtungen 1-4
KA XXIII

Operndichtungen 1.
Der Rosenkavalier.
Hg. Dirk O. Hoffmann und Willi Schuh. 1986.

KA XXIV

Operndichtungen 2.
Ariadne auf Naxos. Die Ruinen von Athen.
Hg. Manfred Hoppe. 1985.

KA XXV/1

Operndichtungen 3.1
Die Frau ohne Schatten. Danae oder die Vernunftheirat.
Hg. Hans-Albrecht Koch. 1998.

KA XXV/2

Operndichtungen 3.2
Die aegyptische Helena. Opern- und Singspielpläne.
Hg. Ingeborg Beyer-Ahlert. 2001.

KA XXVI

Operndichtungen 4.
Arabella. Lucidor. Der Fiaker als Graf.
Hg. Hans-Albrecht Koch. 1976.
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Ballette – Pantomimen – Filmszenarien
KA XXVII

Ballette, Pantomimen, Filmszenarien.
Der Triumph der Zeit. Josephslegende u.a. - Amor und Psyche, Das
fremde Mädchen u.a. - Der Rosenkavalier, Daniel Defoe u.a.
Hg. G. Bärbel Schmid.

Erzählungen 1/2
KA XXVIII

Erzählungen 1.
Das Glück am Weg. Das Märchen der 672. Nacht. Das Dorf im Gebirge.
Reitergeschichte. Erlebnis des Marschalls von Bassompierre. Erinnerung
schöner Tage. Lucidor. Prinz Eugen der edle Ritter. Die Frau ohne
Schatten.
Hg. Ellen Ritter. 1975.

KA XXIX

Erzählungen 2.
Aus dem Nachlass.
Age of Innocence. Delio und Dafne. Amgiad und Assad.
Soldatengeschichte. Geschichte der beiden Liebespaare. Der goldene
Apfel. Die Verwandten. Das Märchen von der verschleierten Frau.
Knabengeschichte. Prosagedichte. Übersetzungen. Hg. Ellen Ritter. 1978.

Roman – Biographie
KA XXX

Roman – Biographie.
Andreas. Der Herzog von Reichstadt. Philipp II. und Don Juan d’Austria.
Hg. Manfred Pape. 1982.

Erfundene Gespräche und Briefe
KA XXXI

Erfundene Gespräche und Briefe.
Über Charaktere im Roman und im Drama. Ein Brief. Das Gespräch
über Gedichte. Unterhaltung über den «Tasso» von Goethe. Furcht.
Rodauner Anfänge. Die Briefe des Zurückgekehrten. Essex und sein
Richter. Die ägyptische Helena u.a.
Hg. Ellen Ritter. 1991.
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Reden und Aufsätze 1-4
*KA XXXII

Reden und Aufsätze 1. (bis 1900)
Hg. Ursula Renner-Henke und Hans-Georg Dewitz.

KA XXXIII

Reden und Aufsätze 2. (1901-1909)
Hg. Martina Schmidt und Konrad Heumann.

KA XXXIV

Reden und Aufsätze 3. (1910-1919)
Hg. Klaus E. Bohnenkamp und Klaus-Dieter Krabiel.

*KA XXXV

Reden und Aufsätze 4. (1920-1929)
Hg. Jutta Rissmann.

Betrachtungen und Anmerkungen
*KA XXXVI/1 «Betrachtungen und Anmerkungen» 1.
Hg. Rudolf Hirsch und Ellen Ritter in Zusammenarbeit mit Konrad
Heumann und Peter Michael Braunwarth.
*KA XXXVI/2 «Betrachtungen und Anmerkungen» 2.
Hg. Rudolf Hirsch und Ellen Ritter in Zusammenarbeit mit Konrad
Heumann und Peter Michael Braunwarth.
*KA XXXVII

«Betrachtungen und Anmerkungen» 3. Autobiographisches.
Roman des inneren Lebens, Buch der Freunde. Ad me ipsum.
Hg. Rudolf Hirsch und Ellen Ritter in Zusammenarbeit mit Konrad
Heumann und Peter Michael Braunwarth.

Aufzeichnungen
KA XXXVIII

«Aufzeichnungen». Text.

KA XXXIX

«Aufzeichnungen». Erläuterungen.

Bibliothek
KA XL

Bibliothek.
Zitate aus mit * bezeichneten, noch nicht erschienen Bänden folgen:
Hugo von Hofmannsthal, Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Hg.
Bernd Schoeller und Ingeborg Geyer-Ahlert (Aufzeichnungen) in
Beratung mit Rudolf Hirsch. Frankfurt a.M. 1979f.
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RuA I

Reden und Aufsätze I. 1891-1913.

RuA II

Reden und Aufsätze II. 1914-1924.

RuA III

Reden und Aufsätze III. 1925-1929.

Briefe von Hofmannsthal
Chronik
Brief-Chronik Regest-Ausgabe. Hg. Martin E. Schmid unter Mitarbeit von Regula Hauser
und Severin Perrig. Redaktion Jilline Bornand. Heidelberg 2003.
Briefwechsel Hugo von Hofmannsthals mit:
Andrian

Leopold von Andrian. Hg. Walter H. Perl. Frankfurt a.M. 1968.

Beer-Hofmann

Richard Beer-Hofmann. Hg. Eugene Weber. Frankfurt a.M. 1972.

Bodenhausen

Eberhard von Bodenhausen. Briefe der Freundschaft. Berlin 1953.

Borchhardt

Rudolf Borchhardt. Text. Bearbeitet von Gerhard Schuster, München und Wien 1994.

Brecht

Walther Brecht. Mit Briefen Hugo von Hofmannsthals an Erika
Brecht. Hg. Christoph König und David Oels. Göttingen 2005.

Burckhardt

Carl J. Burckhardt. Hg. Carl J. Burckhardt und Claudia Mertz-Rychner. Erw. und überarb. Neuausgabe. Frankfurt a.M. 1991.

Degenfeld

Ottonie Gräfin Degenfeld und Julie Freifrau von Wendelstadt. Hg.
Marie Therese Miller-Degenfeld. Frankfurt a.M. 1986.

Franckenstein

Clemens von Franckenstein, 1894-1928.Hg. Ulrike Landfester. Freiburg i.B. 1998.

George

[Stefan] George. Hg. Robert Boehringer. München und Düsseldorf
1953.

Gomperz

Marie von Gomperz. 1892-1916. Mit Briefen von Nelly von Gomperz. Hg. Ulrike Tanzer. Freiburg i.B. 2001.

Haas

Willy Haas. Hg. Rudolf Italiaander. Berlin 1968.

Herzfeld

Marie Herzfeld. Hg. Horst Weber. Heidelberg 1967.

Heymel

Alfred Walter Heymel. 1900-1914. Hg. Werner Volke. -Freiburg i.B.
1998.

Insel-Verlag

Insel-Verlag. 1901-1929. Hg. Gerhard Schuster. Frankfurt a.M.
1985.

Karg Bebenburg

Edgar Karg von Bebenburg. Hg. Mary E Gilbert. Frankfurt a.M.
1966.
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Kassner

Rudolf Kassner: Briefe und Dokumente samt ausgewählten Briefen
Kassners an Gerty und Christiane von Hofmannsthal. Mitgeteilt und
kommentiert von Klaus E. Bohnenkamp. Freiburg i.B. 2005.

Kessler

Harry Graf Kessler. 1898-1929. Hg. Hilde Burger. Frankfurt a.M.
1968.

Meier-Graefe

Julius Meier-Graefe. 1905-1929 Hg. Ursula Renner. Freiburg i.B.
1998.

Mell

Max Mell. Hg. Margret Dietrich und Heinz Kindermann. Heidelberg 1982.

Nostitz

Helene von Nostitz. Hg. Oswalt von Nostitz. Frankfurt a.M. 1965.

Pannwitz

Rudolf Pannwitz 1907-1926. Hg. Gerhard Schuster. Frankfurt a.M.
1993.

Redlich

Josef Redlich. Hg. Helga Ebner-Fussgänger. Frankfurt a.M. 1994.

Rilke

Rainer Maria Rilke 1899-1925. Hg. Rudolf Hirsch und Ingeborg
Schnack. Frankfurt a.M. 1978.

Schmujlow-Claassen

Ria Schmujlow-Claassen. Briefe, Aufsätze, Dokumente. Hg. Claudia
Abrecht. Marbach a.N. 1982.

Schnitzler

Arthur Schnitzler. Hg. Therese Nickl und Heinrich Schnitzler.
Frankfurt a.M. 1983.

Strauss

Richard Strauss. Hg. Willi Schuh. Freiburg i.Br. 1978.

Thun-Salm

Christiane Gräfin Thun-Salm. Mit Briefen Hofmannsthals an Paul
Graf Thun-Hohenstein. Hg von Renate Moerin. Frankfurt a.M.
1999.

Wildgans

Anton Wildgans. Hg. und Kommentar Norbert Altenhofer. Heidelberg 1971.

Zifferer

Paul Zifferer. Hg. Hilde Burger. Wien 1983.
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II.

Texte diverser Autoren

Abraham, Nicolas, Torok, Maria: Cryptonymie. Le verbier de l’homme aux loups. Paris
1976.
Adorno, Theodor W.: George und Hofmannsthal. Zum Briefwechsel. In: Ders.: Prismen.
Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin und Frankfurt a.M. 1955. S. 232 - 283.
Adorno, Theodor W. et al.: Der autoritäre Charakter. Studien über Autorität und Vorur teil. Bd. I-III. Amsterdam 1968 und 1977.
Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. In:
Ders.: Gesammelte Schriften. Hg. Rolf Tiedemann. Bd. 4. Frankfurt a.M. 1997.
Adorno, Theodor W.: Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung
1965/66. Frankfurt a.M. 2007.
Adorno, Theodor W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J. & Sanford, R. N.: The Authorian Personality. New York. 1950.
Ahn, Bang-Soon: Dekadenz in der Dichtung des Fin de siècle. Göttingen 1996.
Alewyn, Richard: Hofmannsthals Komödien. o.O. o.J.
Alewyn, Richard: Über Hugo von Hofmannsthal. Göttingen 1960.
Alt, Peter-André: Die soziale Botschaft der Komödie. Konzeption des Lustspiels bei Hof mannsthal und Sternheim. In: DVjs 68 (1994). S. 278 - 306.
Altenberg, Peter: Wie ich es sehe. Berlin 1898.
Amiel, Henri Frédéric: Tag für Tag [intime Aufzeichnungen]. Textauswahl und Vorwort
von Leo Tolstoj. Hg. Felix Philipp Ingold. Aus dem Französischen übersetzt von Eleonore Frey. Zürich 2003.
Andreas-Salomé, Lou: Narzissmus als Dopperichtung. In: Dies.: Das «zweideutige Lächeln
der Erotik». Texte zur Psycholanalyse. Hg. Inge Weber und Brigitte Rempp. Freiburg
1990. S. 191 - 222.
Andrian, Leopold: Der Garten der Erkenntnis. Frankfurt a. M. 1964.
Anonym: Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Übertragen von Enno Litt mann. Einleitung von Hugo von Hofmannsthal. 6 Bde. Leipzig. 1921-1928.
Anz Thomas (Hg.): Psychoanalyse in der modernen Literatur. Würzburg 1999.
Apel, Friedmar: Komische Melancholie, lustige Entfremdung. Zur Struktur der Komik im
neueren Lustspiel. In: Sprache im technischen Zeitalter. 1979. S. 145 - 170.
Archer, William: Masken oder Gesichter? In: Texte zur Theorie des Theaters. Hg. und
Kom. K. Lazarowicz, C. Balme. Stuttgart 1991. S. 226 - 232.
Aristoteles: Nikomachische Ethik. Reinbek 2006.
Aristoteles: Poetik. Stuttgart 1996.
Aristoteles: Die Nikomachische Ethik. Hg. Rainer Nickel. Düsseldorf; Zürich. 2001.
Arnheim, Rudolf: Anschauliches Denken. Zur Einheit von Bild und Begriff. 6. Auflage.
Köln 1988.
Arnold, W. / Eysenck H.J. / Meili R.: Lexikon der Psychologie. 3 Bde. Augsburg 1996.
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Arntzen, Helmut: «Der Schwierige» und der Nörgler: Sprecherphysiognomien und
Sprachreflexion in Hofmannsthals Nachkriegslustspiel und Karl Kraus’ Weltkriegstragödie. In : Wolfram Grodexk, Ulrich Stadler (Hg.): Physiognomie und Pathognomie: Zur literarischen Darstellung von Individualität. Festschrift für Karl Pestalozzi
zum 65. Geburtstag. Berlin u.a. 1994. S. 344 - 359.
Arntzen, Helmut von (Hg.): Komödien-Sprache. Beiträge zum deutschen Lustspiel zwi schen dem 17. und dem 20. Jahrhundert. Münster 1988.
Ash, Mitchell G.: Gestalt Psychology in German Culture, 1890-1967. Holism and the
Quest for Objectivity. Cambridge 1995.
Augustinius, Aurelius: Bekenntnisse. Einl. und Übert. Wilhelm Thimme. München 1982.
Aurnhammer Achim / Pittrof Thomas (Hg.): Mehr Dionysos als Apoll. Antiklassizistische
Antike-Rezeption um 1900. Frankfurt a.M. 2002.
Austin, Gerhard: Phänomenologie der Gebärde bei Hugo von Hofmannsthal. Heidelberg
1981.
Austin, John Lloyd: How to do things with words. Cambridge, Massachusetts 1962.
Austin, John Lloyd: Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart 1979.
Assmann, Aleida: Geschmack an Zeichen: Homo interpres und die Welt als Text. In: Zeitschrift für Semiotik 12. 1990. S. 359 - 373.
Baader, Franz von: Vierzig Sätze aus einer religiösen Erotik. In: Schrifften Franz von Baa der. Ausw. und Hg. Max Pulver. Leipzig 1921.
Bacon, Francis: The essays, or, counsels, civil and moral. Ed. Brian Vickers. Oxford 1999.
Bahr, Erhard: Dezenz der Rede: Zur Sprachproblematik in Hofmannsthals Lustspiel: «Der
Schwierige». In: Austriaca. Tübingen 1975. S. 285 - 297.
Ball, Hugo: Die Folgen der Reformation: Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Hrsg. von Hans Dieter
Zimmermann. Sämtliche Werke Band 5. Göttingen 2005.
Balzac, Honoré de: Die Menschliche Komödie. Bd. XI. Zürich 1988.
Balzac, Honoré de: Vorrede zur Menschlichen Komödie. In: Die Menschliche Komödie
Bd. I. Hg: Ernst Sander. München 1998.
Balzac, Honoré de: Eine Frauenstudie. Die Menschliche Komödie Bd. II. S. 379-391. Hg:
Ernst Sander. München 1998.
Balzac, Honoré de: Lettres à l’Étrangère. Bd. I: 1833-1842. Paris 1906.
Bamberg, Claudia: Hofmannsthal: Der Dichter und die Dinge. Heidelberg. 2011.
Barnouw, Dagmar: Modernism in Vienna: Freud and a Normative Poetics on the Self. In:
Modern Austrian Literature, Vol. 23, No. 2. 1990. S. 71-97.
Barthes, Roland: Das semiologische Abenteuer. In: Ders.: Das semiologische Abenteuer.
Frankfurt a.M. 1988.
Barthes, Roland: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn. Kritische Essays III.
Frankfurt a.M. 1990.
Barthes, Roland: Fragmente einer Sprache der Liebe. Übers. Hans-Horst Henschen.
Frankfurt 2007.
Barthes, Roland: La mort de l’auteur. In: Ders.: Le bruissement de la langue. Essais critiques IV. Paris 1984.
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Barthes, Roland: La mort de l’auteur. In: Ders.: Œuvres complètes. Tome II 1966-1973.
Paris 1994.
Barthes, Roland: Mythen des Alltags. Frankfurt 1996.
Bartl, Gerald: Spuren und Narben: die Fleischwerdung der Literatur im zwanzigsten Jahrhundert. Würzburg 2002.
Barz, Christiane: Weltflucht und Lebensglaube. Aspekte der Dekadenz in der skandinavi schen und deutschen Literatur der Moderne um1900.
Basil, Otto: Hugo von Hofmannsthal: «Der Schwierige». Burgtheater. In: Ders.: Lob und
Tadel. Theaterkritiken 1947 bis 1966. Hg. Kollegium Wiener Dramaturgie. Auswahl:
Paul Wimmer. Wien u. München 1981. S. 218 - 222. [Zuerst In: Neues Österreich
vom 24. 12. 1959]
Bauer, Roger: Nestroys «Jux» oder die Wandlung einer englischen Komödie zum Wiener
Volksstück. In: Ders.: «Laßt sie koaxen, Die kritischen Frösch’ in Preussen und Sachsen!» Zwei Jahrhunderte Literatur in Österreich. Wien 1977. S. 136 - 149.
Bauer, Sibylle (Hg.): Hugo von Hofmannsthal. Darmstadt 1968.
Beckett, Samuel: Endspiel, Fin de Partie, Endgame. Frankfurt a.M. 1974.
Belting, Hans: Das unsichtbare Meisterwerk. Die modernen Mythen der Kunst. München
1998.
Benci, Daniele: Crisi e Catastrofe. Prodromi di una Trasformazione ovvero la Metafora di
una iniziazione permanente. Zürich 1990.
Benjamin, Walter: Das Kunstwek im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei
Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt a.M. 1997.
Benjamin, Walter: Hofmannsthal. In: Gesammelte Schriften. Hg. R. Tiedemann, H.
Schweppenhäuser. Bd. I.1. Frankfurt a.M. 1974.
Bennett, Benjamin: The Theatres of Consciousness. Cambridge 1988.
Bergson, Henri: Zeit und Freiheit. Frankfurt a.M. 1989.
Berkeley, George: Eine Abhandlung über die Prinzipien der menschlichen Erkenntnis. Hg.
Arend Kulenkampff. Hamburg 2004.
Bichsel, Peter: Kindergeschichten. Neuweid und Berlin 1969.
Bieri, Peter: Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens. Frank furt 2005.
Blumenberg, Hans: Parallelaktion einer Begriffsbildung. Husserl, Hofmannsthal und die
«Lebenswelt». In: NZZ 12./13. 12. 1987. S. 69.
Böhler, E.: Die Bedeutung der komplexen Psychologie C.G. Jungs für die Geisteswissen schaften und die Menschenbildung. In: C.G. Jung: Bewusstes und Unbewusstes.
Frankfurt a.M. 1962. S. 7-10.
Bosse, Heinrich, Renner, Ursula (Hg.): Literaturwissenschaft. Einführung in ein Sprach spiel. Freiburg 1999 (Rombach Grundkurs 3).
Bottome, Phyllis: Alfred Adler. A Biography. New York. 1939.
Bourdieu, Pierre: Ce qui parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques. Paris
1982.
Bourdieu, Pierre: Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. Paris 1982.
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Bourget, Paul: Physiologie de l’amour moderne. Paris 1891.
Bradley, Francis Herbert: Appearance and Reality. In: The Collected Works of F. H. Bradley. Vol. 9. London 1999.
Brassaï (Gyula Halász): Conversations avec Picasso. Paris. 1964.
Brecht, Bertolt: Fragen über die Arbeit des Spielleiters. In: Texte zur Theorie des Theaters.
Hg. und Kom. K. Lazarowicz, C. Balme. Stuttgart 1991. S. 347 - 348.
Brentano, Clemens: Ponce de Leon. Stuttgart 1988.
Brinkmann, Richard: Hofmannsthal und die Sprache. In: Deutsche Vierteljahresschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 35 (1961), Nr. 1. S. 67 - 95.
Brokoph-Mauch, Gudrun: Die femme fragile in dem Drama «Der Abenteurer und die
Sängerin». In: Wir sind aus solchem Zeug wie das zu träumen [...]; S. 127-138. Hg.
Joseph P. Strelka. Bern 1992.
Broch, Herrmann: Hofmannsthal und seine Zeit. München 1964.
Brugger, Walter (Hg.): Philosophisches Wörterbuch. Freiburg i.Br. 1992.
Buber, Martin: Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, Bdbonne action. II: 1916-1938. Heidelberg 1973.
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Burckhardt, Carl Jakob: Zu Hugo von Hofmannsthals Lustspiel «Der Schwierige». In:
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