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Vorbemerkung
Über die Einwirkungen Fontanescher Romane auf HofmannsthaI und
Züge der Verwandtschaft , die beide Dichter verbinden, sprach ich 1975 in
ei nem Vortrag auf dem V. Kongreß der INTERNATIONALEN VEREINIGUNG FÜR GERMANISCHE SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT in Cambridge, England. Die Diskussion hierüber förderte und
ermutigte mich bei meiner Arbeit. Auch sonst erhielt ich im Laufe der
letzten Jahre viele wertvolle Anregungen. Für Hinweise in Gespräch oder
Brief danke ich: Theodore Andersson (Stanford), Roger Bauer (München),
Hans Eichner (Toronto), Richard Exner (Santa Barbara), Leonhard M.
Fiedler (Frankfurt am Main) , Peter R. Frank (Stanford) , Rudolf Hirsch
(Frankfurt am Main), Victor Lange (Princeton), Franz H. Mautner (Swarthmore), Herman Meyer (Amsterdam), Wolfgang Nehring (Los Angeles), Henry
H. H. Remak (Bloomington).
Entscheidende Förderung wurde mir von seiten der JOHN SIMON
GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION zuteil. Ein von ihr gewährtes
Stipendium gab mir die Möglichkeit, das Manuskript in einem Forschungsjahr zum Abschluß zu bringen. Für die großzügige Hilfe möchte ich an dieser
Stelle aufs nachdrücklichste danken.
Stanford, April 1977

K.M.
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Vorn Fehlen einer geselligen Sprache
in Deutschland
In den Essays der zwanziger Jahre sprach HofmannsthaI oftmals sein
Bedauern darüber aus, daß im deutschen Bereich eine "gesellige", eine
"mittlere" Sprache fehle. Wir entbehren damit, so betonte er beharrlich, ein
Mittel geistiger Kommunikation zwischen den sozialen Schichten, wie es
andere Kulturvölker, in der Hinsicht glückhafter, besitzen. Kritisch nennt
HofmannsthaI in diesem Zusammenhang als Ursache: den Mangel eines
gesellschaftlichen Lebens in Deutschland und findet dabei so starke Formeln
wie "die gesellschaftslose", die "ungesellige, unberedsame Nation". Beklagt
wird die Isolierung des Schriftstellers in Deutschland, die ihn eine gesellige,
allen gemeinsame Sprache auszubilden verhindert:
Gesellschaftslos ... ist diese Nation. Tiefsinnige Einzelne ... tragen ihr geistiges
Leben. (P IV 312.)
Das Stumme, Ungesellige der Nation ... Mitten unter den Menschen waren sie
[die Geistigen 1einsam wie die Eremiten. ( P IV 9.)
Woran es uns mangelt, das ist die mittlere Sprache, nicht zu hoch, nicht zu
niedrig, in der sich die Geselligkeit der Volksglieder untereinander auswirkt. (P
IV 433.)

Infolgedessen sieht man in Deutschland "die Sprache auseinandertreten,
die alles vereinigen müßte" (P IV 437):
Abermals zeigt sich das Zeichen der im Tiefsten ungeselligen, unberedsamen
Nation. Das Wort der gemeinsamen Sprache, das alle binden sollte zur Einheit,
hält alle tausendfach auseinander wie Ketzer und Widerketzer. Die Nation hat im
Geistigen nicht einerlei Sprache, so hat sie keinerlei ... Die Einzelnen ... Dem
Wort mißtrauend, sind sie unberedsam aus Keuschheit, oder aber ihre Beredsamkeit ist unanmutig, ist ein ungelenkes Kämpfen mit einer überreichen Sprache.
(P IV 12f., 31.)
Von einer Zusammenfassung aller produktiven Geisteskräfte der Nation im
Gebiete der Literatur kann keine Rede sein. Dem Kreislauf zwischen dem
Geistigen und dem Gesellschaftlichen ... wirkt hier der tiefste Instinkt entgegen.
(P IV 395.)
Das National-Gesellschaftliche ist nicht das Primäre, sondern die Widerlegung des
Gesellschaftlichen ist das Primäre. (P IV 397.)

I.ur Verdeutlichung der einheimischen Mängel lenkt HofmannsthaI den Blick
auf andere Linder, besonders auf England und Frankreich. Frankreich, das
delll Dichter von seinl'lll romanistischen Studium her engstens vertraut ist,
llidl't das hL'vorl.uglL' (;egenbeispiel. 111 der französischen Literatur gibt es
\'Ine "aIll'n/.lIg;ingliche Sprachschiinhl'it" (I' IV 396l:
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Ungesellige, gesellschaftslose Nation
Eure französische Sprache, welch ein Quell der Geselligkeit, welch ein
Zusammensein! ... Euer Gespräch ist schlechthin die geistige Allgegenwart der
Nation . . . Ihr redet eine Sprache aus dem Mund der liebenden Frau, des
Gelehrten , des Politikers, des Soldaten . (P IV 256f.)
In dieser geselligsten Nation entwickelt sich auch innerhalb der Literatur jenes
vor allem gesellige Element . .. (P IV 392).

Zwar gesteht Hofmannsthai der deutschen Literatur eine ehrenvolle
Ausnahmestellung zu : "Die poetische Sprache der Deutschen vermag in eine
sehr erhabene Region aufzusteigen ... dort wird sie kaum von einer der
neueren Nationen erreicht." Er nennt als Beispiele "Goethes vorzüglichste
lyrische Stücke" und " Hölderlins letzte Elegien und Hymnen" (P IV 436).
Aber das auf solcher Höhe "einmal Geleistete" wird von den Deutschen "nur
höchst bedingungsweise anerkannt". Es fehlt der "Konsensus", der "Kreislauf zwischen dem Geistigen und dem Gesellschaftlichen". Selbst Goethe
"wirkt nicht durch alle Schichten", es gibt kein einheitliches "Verhältnis der
Nation zu ihrem größten Individuum" (P IV 395f.). Das Fehlen der geselligen Sprache bleibt ein Dilemma. Denn mit ihr fehlt die "Soziabilität der
Formen", durch welche "der Ring geschlossen wird zwischen Dichter und
Nation, Schriftsteller und Leser, Sprecher und Hörer" (P IV 393, nach
Vossler). Entbehrt werden Bühnendichtung, Roman, Rede, die nicht nur
bedeutend sind , sondern auch die Nation in ihrer Gänze erreichen, das
Teilhaben aller gestatten , wie in England und Frankreich. Mit diesem
Dilemma hatte Hofmannsthai sich auseinanderzusetzen, denn in den "soziablen Formen" schöpferisch zu sein sah er als Aufgabe, nachdem die
Hochsprache seiner frühen Lyrik verklungen war.
Mit seinen. Klagen über das Fehlen einer geselligen Sprache in Deutschland, über die Isolation des deutschen Schriftstellers usw. trat Hofmannsthai
als Reformator Mängeln entgegen, die bisher kaum als solche bewußt
geworden waren. Seine Sammlung Wert und Ehre der deutschen Sprache,
deren Vorrede so energisch über diese Mängel spricht, enthält auffallend
wenige einschlägige Zeugnisse (von Adam Müller und Ernst Moritz Arndt).
Mag das Problem auch selten diskutiert worden sein, so gibt es doch
bedeutsame Stimmen - besonders von Goethe und Heine - , in denen
Hofmannsthais Botschaft vorklingt , die man aber in Wert und Ehre vermißt.
Dies soll eine kurze Überschau zeigen , die, auf Vollständigkeit keinen
Anspruch erhe bend, doch Hofmannsthais Intentionen verdeutlichen kann .
Die Klage über das Fehlen einer geselligen Sprache war nicht völlig neu ,
sie ist auch nach Hofmannsthai oft genug laut geworden. Deutschland war
noch im I H. Jahrhundert, was Sprache, Gesellschaft, politische Struktur
betrifft. unentwickelt . zurückgeblieben hinter den Nachbarländern. Die allzu
lange Ill'rrschafl des Lalcin als (;elehrtellsprache. des Kanzleistils. des
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Französischen als Sprache der Gesellschaft, das Fehlen parlamentarischer
Redeübung hatten die Ausbildung der gesprochenen und geschriebenen
Sprache behindert . Noch um die Jahrhundertmitte beklagen Schriftsteller
wie Lessing, Geliert , Rabener, daß es in Deutschland keine Romane und
Briefe gebe, ' ebenbürtig denen anderer Länder, man müht sich noch um
"Verbannung des verhaßten weitschweifigen Kanzleistils"l .
Mit am schwersten betroffen von den gesellschaftlich-literarischen
Mängeln in Deutschland war schon Goethe als Hauptbegründer der neueren
deutschen Literatur. Der berühmte Ausspruch des alten Goethe: "Als ich
achtzehn war, war Deutschland auch erst achtzehn, da ließ sich noch etwas
machen"2, weist unmittelbar auf das Problem : die literarische Unterentwicklung als den einerseits dankbaren , andererseits unendlich schwierigen
Zustand, von dem Goethe ausgehen mußte. Rückblickend konnte der alte
Goethe stolz sein auf das, was er und einige neben ihm "gemacht" hatten.
Vieles war aber zu "machen" nicht möglich gewesen, das nämlich, wozu das
Vorhanden sein einer Gesellschaft und einer geselligen Sprache gehört hätte z.B. auf dem Gebiet der Komödie, des soziablen Bühnenstücks, der Rede.
Als im Jahre 1795 an Goethe das Ansinnen gestellt wurde, doch "einmal
seine ganze Kraft in einem Lustspiele zu versuchen", Deutschland sei noch
"so arm an dieser Gattung" (Körner an Schiller, 22. Mai 1795), lehnt Goethe
ab mit charakteristischer Begründung (Schiller an Körner, 2. Juni 1795):
"Auf die Komödie will er nicht entrieren, denn er meint , daß wir kein
gesellschaftliches Leben hätten . ..
Aus demselben Jahr 1795 stammt ein Horen-Aufsatz Goethes, in dem
das Nichtvorhandensein eines gesellschaftlichen Lebens als Hauptdilemma für
den deutschen Schriftsteller gesehen wird. Als ein wichtigstes frühes Zeugnis
für Hofmannsthais Position verdient dieser Goethesche Aufsatz ausführlicher
zitiert zu werden 3 :
Nirgends in Deutschland ist ein Mittelpunkt gesellschaftlicher Lebensbildu-ng, wo
sich Schriftsteller zusammen fänden und nach Einer Art, in Einem Sinne, jeder
in seinem Fache sich ausbilden könnten. Zerstreut geboren, höchst verschieden
erzogen , meist nur sich selbst und den Eindrücken ganz verschiedener Verhältnisse überlassen; von der Vorliebe für dieses oder jenes Beispiel einheimischer
oder fremder Literatur hingerissen; zu allerlei Versuchen, ja Pfuschereien
genötigt , um ohne Anleitung seine eigenen Kräfte zu prüfen; erst n~h und nach
durch Nachdenken von dem überzeugt, was man machen soll; durch Praktik
unterrichtet , was man machen kann; immer wieder irre gemacht durch ein großes

Vgl. Diethelm Brüggemann: Gellert . der gute Geschmack und die üblen Briefsteller.
In : Dl. Vierteljahrsschrift f. Literaturwissenschaft u. Geistesgeschichte Ig. 45 (1971)
S. I I Sf.
2 Gocthc zu Eckermann. 15. Fehruar 1824.
.I !.i/eruriscller SUIl.l'CII/O/(i.l'I/II1S.
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Bühnensprache und Beredsamkeit
Publikum ohne Geschmack, das das Schlechte nach dem Guten mit eben
demselben Vergnügen verschlingt; dann wieder ermuntert durch Bekanntschaft
mit der gebildeten , aber durch alle Teile des großen Reichs zerstreuten Menge;
gestärkt durch mitarbeitende mitstrebende Zeitgenossen: so findet sich der
deutsche Schriftsteller endlich in dem männlichen Alter, wo ihn Sorge fur seinen
Unterhalt, Sorge fur eine Familie sich nach außen umzusehen zwingt und wo er
oft mit dem traurigsten Gefühl durch Arbeiten, die er selbst nicht achtet, sich die
Mittel verschaffen muß, dasjenige hervorbringen zu dürfen, womit sein ausgebildeter Geist sich allein zu beschäftigen strebt. Welcher deutsche geschätzte
Schriftsteller wird sich nicht in diesem Bilde erkennen, und welcher wird nicht
mit bescheidener Trauer gestehen, daß er oft genug nach Gelegenheit geseufzt
habe, früher die Eigenheiten seines originellen Genius einer allgemeinen
Nationalkultur, die er leider nicht vorfand, zu unterwerfen? Denn die Bildung
der höheren Klassen durch fremde Sitten und ausländische Literatur, so viel
Vorteil sie uns auch gebracht hat, hinderte doch den Deutschen als Deutschen
sich früher zu entwickeln.

Ungefähr gleichzeitig mit dieser Verlautbarung erschienen auch Wilhelm
Meisters Lehrjahre, in denen Goethe sich bemüht, ein möglichst günstiges
Bild damaligen deutschen Gesellschaftslebens zu geben. Welche Schwierigkeiten er dabei zu überwinden hatte, um wievieles glücklicher beispielsweise
ein britischer Romancier wie Walter Scott gestellt war, gibt Goethe zu
verstehen in einem Gespräch mit dem Kanzler von Müller vom 17. September
1823:
Scotts Zauber ruht auch auf der Herrlichkeit der drei britischen Königreiche und
der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit ihrer Geschichte, während in Deutschland
sich nirgends zwischen dem Thüringer Wald und Mecklenburgs Sandwüsten ein
fruchtbares Feld ftir den Romanschreiber findet, so daß ich im Wilhelm Meister
den allerelendesten Stoff habe wählen müssen, der sich nur denken läßt,
herumziehendes Komödiantenvolk und armselige Landedelleute, nur um mir
Bewegung in mein Gemälde zu bringen.

Die Frage, wieweit Goethe in den Lehrjahren die gesellige Sprache und
Kultur Deutschlands zutreffend dargestellt habe, ist von den Zeitgenossen
verschieden beurteilt worden. Ein bekannter Kunsthistoriker zum Beispiel,
J . G. von Quandt, war zu der Überzeugung gekommen, Goethe habe "im
Wilhelm Meister und den Wahlverwandtschaften den Ton der guten
Gesellschaft sehr richtig getroffen". Im Kreise der Frühromantiker war man
skeptischer. August Wilhelm Schlegel betrachtete die Lehrjahre als "ein
Werk nach welchem vielleicht die Nachwelt von der Höhe unsrer Bildung
einst 'allzu günstig urteilt"4 . Was die Redeweise Goethescher Romanfiguren
4 Goethes Gespräche, hrsg . von Wolfgang Herwig, Bd . 3 (1), Zürich 1971, S. 227. Guethe im Urteile seiner Zeitgenossen, hrsg. von Julius W. Braun, Bd . 2, Berlin 1884,
S. 253 . Das zweite Zeugn is verd anke ich dem freundlichen Hinweis von Hans
Eidiller, TorolItu .
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betrifft, sah die Nachwelt es bekanntlich als Mangel an, daß sie nicht
realistisch sei. Außer acht gelassen wurde aber, daß es das gar nicht gab, was
Goethe realistisch hätte wiedergeben können, eine gesellige Sprache wie in
England und Frankreich, und daß der Dichter dies wußte.
Während Goethe im Roman immerhin sich noch um Gesellschaftsdarstellung zu bemühen fortfuhr, gab er dies als Bühnendichter schließlich auf.
Im Alter schrieb er keine eigentlichen Theaterstücke mehr. Im Hinblick auf
die gesellschaftlichen Zustände bezweifelte Goethe, daß das deutsche
Theater überhaupt eine Zukunft habe. Ein für Dichtung und Wahrheit
bestimmter, jedoch unterdrückter Abschnitt ("Deutsches Theater") sagt
hierüber:
Wenn man sich in den letzten Zeiten fast einstimmig beklagt und eingesteht,
daß es kein deutsches Theater gebe, worin wir keineswegs mit einstimmen, so
könnte man auf eine weniger paradoxe Weise aus dem, was bisher vorgegangen,
wie uns dünkt, mit größter Wahrscheinlichkeit dartun, daß es gar kein deutsches
Theater geben werde, noch geben könne.

Völlig verzichten mußte Goethe auf Pflege einer anderen literarischen
Gattung, zu der er sich vor allem berufen fühlte: auf die der lebendigen
Rede. Den zweiten Teil von Dichtung und Wahrheit beschloß Goethe mit der
Andeutung: eigentlich sei er "zum Volksredner geboren" gewesen. Diese
Gabe habe jedoch ungenützt bleiben müssen: "da sich bei meiner Nation
nichts zu reden fand". (Anders als in Griechenland, Rom, Frankreich, dem
britischen Parlament etc., so ist zu ergänzen.)
Eine merkwürdige Koinzidenz: in demselben Jahr 1812, da Goethe diese
Sätze veröffentlichte, trug Adam Müller in Wien seine Reden über die
Beredsamkeit vor, in denen das Fehlen der Redekunst in Deutschland
beklagt wird. Vernachlässigt seien von den Deutschen, so stellt Müller fest,
das Sprechen und das Gespräch, die Grundlagen aller Beredsamkeit. So
gehöre das deutsche Schrifttum zu den "stummen Literaturen"; die Sprache
werde "despotisch und eigenmächtig" gehandhabt wie ein "erfundenes
Wesen", sie sei "zu einem Signale einsamer Geister gemißbraucht worden".
"Was ist", so fragte Müller kritisch, "diese tote Schriftsprache ohne das
lebendige Gespräch und ohne die deutsche Rede, die daraus hervorwachsen
so llte') "5 Charakteristisch ist, daß Müllers Reden völlig wirkungsl9s blieben.
:; Adam Müller: Zwölf Reden über die Beredsamkeit. Rede 1 und 2. über den "Mangel
an Gesellschaftssprache" klagt 1821 auch ein Leitartikel des - später von Goethe
gelesenen .- Literarischen Conversationsblatts. ("Zur Eröffnung des Jahrgllngs.") Die Vorliebe für die Bezeichnung "Konversations-Lexikon" im Deutschland des 18.
uml 19. Jahrhunderts - statt "Enzyklopädie" - mag davon herrühren, daß
" Konversa ti on" deutscherseits noch gepflegt, kultiviert werden mußte, während sie
ill amlcrII Lindern längst zu einer Kunst ausgebildet war. Dort bildete die
Konvcrsllt iOliskulisl eille der Vorausse tzungen für die Entwicklung geselliger Sprache
ill der I.ilcralllr .
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England und Frankreich

Als Hofmannsthai sich auf sie berief, da sie seine These von der "ungeselligen, unberedsamen Nation" bestens unterstützen konnten, waren sie noch
fast unbekannt 6 .
In Buchform erschienen Müllers Reden 1816. Daß Goethe sie damals
gelesen hat, ist unmittelbar nicht nachweisbar. Doch gibt es zwei Gesprächsäußerungen, die es wahrscheinlich machen. Müller wies in seiner 6. Rede
(Von der politischen Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland) auf das
"Parlament von Großbritannien", auf Burke und Fox als "zwei der größten
Redner unsrer Zeit" hin, dazu auf Demosthenes und Cicero, um zu
demonstrieren, woran es in Deutschland fehle. Ganz ähnlich klagt Goethe im
Herbst 1816 über das Fehlen der Beredsamkeit in Deutschland unter Hinweis
auf das englische Parlament als Vorbild. So war es vermutlich die Lektüre
von Müllers Reden, die ihn damals im Gespräch mit zwei Amerikanern zu
folgenden Äußerungen veranlaßten 7 :
Goethe ... Once his genius kindled, and in spite of hirnself he grew almost
fervent as he deplored the want of extemporary eloquence in Germany, and said,
what I never heard before, but which is eminently true, that the English is kept a
much more living language by its influence. "Here" , he said, "we have no
eloquence, - our preaching is a monotonous, middling declamation, - public
debate we have not at all."
Goethe ... he ascribed the English eloquence to the influence of parliamentary
speaking.

Wenn Goethe in noch späterer Zeit, den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts, wiederholt das Fehlen einer geselligen Sprache in Deutschland
kritisierte, so geschah das vor allem im Hinblick auf Frankreich als das
begünstigtere Land. Seine Beschäftigung mit der "Weltliteratur" hatte ihm
den Blick geschärft für Vorzüge, aber auch Schwächen des einheimischen
Schrifttums. Durch Vergleich mit der zeitgenössischen Literatur Frankreichs

6 Stücke aus Müllers Reden nahm Hofmannsthai auf in die Sammlungen Deutsches
Lesebuch (1922, 21926) sowie Wert und Ehre deutscher Sprache (1927). Vgl. dazu P
IV 381: dEs gibt über diesen Gegenstand, der doch wahrhaftig kein geringer und des
Nachdenkens wert ist, nichts, was sich annähernd mit Müllers Ausführungen
vergleichen ließe." Ferner P III 485-89: Besprechung von Müllers Reden, Neudruck
1920. Darin der Satz: "Wir haben keine gemeinsame höhere Sprache." - Wiederholt
weist auch Nietzsche auf das Fehlen öffentlicher Beredsamkeit in Deutschland hin.
So in David Strauß (11): "Es fehlt hier an einem natürlichen Boden, an der
künstlerischen Wertschätzung, Behandlung und Ausbildung der mündlichen Rede."
Oder in Menschliches, Allzumenschliches Bd. 1, § 203: "Wir haben keinen muster·
gültigen, an öffentlicher Beredsamkeit emporgewachsenen deutschen Stil." Doch
nirgends beruft sich der vielbelesene Nietzsche auf Adam Müller.
7 Goethes Gespräche, hrsg. von Wolfgang Herwig, Bd. 2, Zürich 1969 , S. 1166f.: zu G.
Ticknor und E. Everett. (Deutsch in: Jahrb. d. Goethe·Gesellschaft 15, 1929,
S. 243,..)
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war er auf einen Hauptmangel aufmerksam geworden: das Fehlen eines
"geselligen Tons", wie er im Nachbarland längst entwickelt war. Öffentlich
hierüber sich zu äußern, hat Goethe vermieden. Doch kam er in Briefen an
Freunde oft auf das Thema zu sprechen. Als er 1826 dem Freund C. F. von
Reinhard anerkennend die Vorzüge französischer Zeitschriften schilderte,
bemerkte er:
Was auf mich besonders erfreulich wirkt, das ist der gesellige Ton, in dem alles
geschrieben ist: man sieht, diese Personen denken und sprechen immerfort in
großer Gesellschaft, wenn man dem besten Deutschen immer die Einsamkeit
ab merkt und jederzeit eine einzelne Stimme vernimmt. (An C. F. von Reinhard,
12. Mai 1826.)

Das Fehlen eines "geselligen Tons" führt Goethe zurück auf die mangelhafte
Ausbildung eines gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Uns Deutschen
ist es "nicht gegönnt", so schrieb der Dichter am 21. Juni 1821 an Rochlitz,
"in entschieden geistreicher Gesellschaft des Lebens zu genießen und uns
gegenwärtig in Person an einander auszubilden". Immer wieder verbindet
Goethe mit solchen Betrachtungen den Blick auf Frankreich, wo ein stärker
entwickeltes "geselliges Leben" sich vorteilhaft auf die Literatur auswirkt:
Dem Deutschen fehlt, woran seine Lage Ursache sein mag, durchaus der Trieb,
die Lust, das Bedürfnis, sich im geselligen Leben zu bilden, wogegen der Franzos
ganz allein von und für die Gesellschaft existiert, daher denn auch was er
schriftlich äußert gewiß immer von dem größten Einflusse gekrönt wird. (An
Varnhagen von Ense, 8. November 1827, Konzept.)
In einem anderen Schreiben prägt Goethe die scharfe Formel: "das
ungesellige Deutschland". Auch hier kommt er, von einer naturwissenschaftlichen Gesellschaft sprechend, auf die besseren Verhältnisse im Nachbarland:
Inwiefern jene wandernde Societät ... auf das ungesellige Deutschland einigen
Einfluß haben wird, muß sich zeigen; es ist wunderbar genug, aber ganz
naturgemäß: das Mindeste, was ein Franzos nur schreibt und vorträgt, ist als an
eine große Gesellschaft gerichtet, der er zu gefallen, die er zu überreden wünscht;
der Deutsche, wenn er es sich selbst recht macht, glaubt alles getan zu haben.
(An Nees v. Esenbeck, 2. April 1828.)

Die Benachteiligung des ungeselligen Deutschland gegenübev Frankreich
spOrtc natürlicherweise sehr intensiv Heinrich Heine, der selbst in seiner Prosa
so bcmüht war, eine gesellige, "mittlere" Sprache zu sprechen. Weniger
IIngl'lIlstigc Lebensverhältnisse hätten ihn in diesem Bestreben noch weiter
I!l' hrach \. Die immer gewichtvolle Stimme Heines bringt uns besonders
IlIlnessanles, weil seine Kritik an der ungeselligen Sprache der deutschen
Iilcralur speziell Mängel innerhalb der "soziablen Formen" feststellt: in
IIl\hncndichtung und Roman. Heines Äul.~erungen, stammend aus einer Zeit,
dll Killssik und Romantik in Deutschland soeben ein starkes Selbstgefühl
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erweckt, deutsche Dichter Weltgeltung erlangt hatten, erinnern daran, daß
nach allem Erreichten doch noch viel zu wünschen übrigblieb. Im vierten
Teil des Salon bemängelte Heine 1837 an der deutschen Bühnensprache 8 :
Die Sprache der Engländer ist ein Dialekt, die Sprache der Franzosen ist ein
Erzeugnis der Gesellschaft; die unsrige ist weder das eine noch das andere, sie
entbehrt dadurch sowohl der naiven Innigkeit als der flüssigen Grazie, sie ist nur
eine Büchersprache, ein bodenloses Fabrikat der Schriftsteller, das wir durch
Buchhändlervertrieb von der Leipziger Messe beziehen.

Vom Fehlen einer geselligen Sprache in Deutschland

In Deutschland entbehren die Dichter meist schon aus wirtschaftlichen
Gründen der Reisemöglichkeiten ; es fehlt jedoch vor allem an einer
gehaltvollen, "feinen" Gesellschaft, von derem Konversationston der Romanschreiber eine gesellschaftliche Sprache erlernen könnte:
Aber der arme deutsche Schriftsteller, der ... kein Geld zum Reisen hat, der ...
selten einen Stand oder einen Titel hat, der ihm die Gnadenpforten der
vornehmen Gesellschaft, die bei uns nicht immer die feinste ist [!], erschleußt,
. .. der arme Deutsche verschließt sich in seiner einsamen Dachstube, faselt eine
Welt zusammen, und in einer aus ihm selbst wunderlich hervorgegangenen
Sprache schreibt er Romane, worin Gestalten und Dinge leben, die herrlich,
göttlich, höchstpoetisch sind, aber nirgends existieren. Diesen phantastischen
Charakter tragen alle unsre Romane ... und dieser Romancharakter hat viel
eingewirkt auf den Volkscharakter.

Ähnlich wie später HofmannsthaI betont Heine, daß die deutsche
Bühnendichtung eine außergewöhnliche künstlerische Höhe erreicht habe,
daß aber gerade deswegen ihre Wirkung auf die Gesamtheit der Nation
begrenzt sei. Die Theaterdichter sprechen einzelne an, aber nicht alle
Schichten der Gesellschaft wie in Frankreich:
Der Wert deutscher Tragödien, wie die von Goethe, Schiller, Kleist, Immermann,
Grabbe, Öhlenschläger, UhIand, Grillparzer, Werner und dergleichen Großdich·
tern besteht mehr in der Poesie als in der Handlung und Passion. Aber wie
köstlich auch die Poesie ist, so wirkt sie doch mehr auf den einsamen Leser als
auf eine große Versammlung.

In Paris fand Heine, daß die Franzosen auf dem Theater ihr "wirkliches
Leben", ihre "bürgerlichste Wirklichkeit" widergespiegelt finden. Dafür gibt
es in Deutschland nichts Entsprechendes 9 .
Ähnliche Mängel findet Heine (1822) auch beim deutschen Roman,
indem er ihn vergleicht mit den Romanen anderer Nationen, z.B. der
Franzosen, der Engländer usw. 10. Dem deutschen Dichter fehlt es an
Kenntnis der "wirklichen Welt und des wirklichen Lebens". Der englische
findet sie auf weiten Reisen, der französische in einem gehaltvollen
gesellschaftlichen Leben, das ihn umgibt:
Der französische Schriftsteller lebt beständig in der Gesellschaft, und zwar in der
großen; mag er auch noch so dürftig und titellos ·sein. Fürsten und Fürstinnen
kajolieren den Notenabschreiber Jean Jacques, und im Pariser Salon heißt der
Minister Monsieur und die Herzogin Madame. DalJer lebt in den Romanen der
Franzosen jener leichte Gesellschaftston, jene Beweglichkeit und Feinheit und
Urbanität, die man nur im Umgang mit Menschen erlangt, und dalJer jene
Familienähnlichkeit der französischen Romane, deren Sprache immer dieselbe
scheint, eben weil sie die gesellschaftliche ist.

8 Salon, T. 4: über die französische Bühne. Vertraute Briefe an August Lewald . Brief
7.
9 Ebd. Brief 3.
10 Briefe aus Berlin. Heine, Sämtliche Werke hrsg. von Ernst Elster, I. Ausg., Leipzig
IHH7 - 90, Bd. 7, S. 596.
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Die von Heine so drastisch gekennzeichnete Isoliertheit des Dichters in
Deutschland hatte noch eine andere Folge. Der deutsche Schriftsteller
~enießt nicht wie in Frankreich der homme de lettres ein selbstverständliches
!\ nsehen, er blieb im gesellschaftlichen Leben eine zweifelhafte Erscheinung,
schon sein Beruf machte ihn zum Außenseiter. Zur Zeit der Romantik
charakterisierte Brentano das so (Geschichte vom braven Kasperl und dem
schönen A nnerl, 1817):
Es ist wunderbar, daß ein Deutscher immer sich ein wenig schämt, zu sagen, er
sei ein Schriftsteller; zu Leuten aus den untern Ständen sagt man es am
ungernsten ... Der Name Schriftsteller ist nicht so eingebürgert bei uns, wie das
homme de leUres bei den Franzosen, welche überhaupt als Schriftsteller zünftig
sind und in ihren Arbeiten mehr hergebrachtes Gesetz haben ... Eine gewisse
innere Scham hält uns zurück, ein Gefühl, welches jeden befallt, der mit freien
und geistigen Gütern, mit unmittelbaren Geschenken des Himmels Handel treibt
... Einer, der von der Poesie lebt, hat das Gleichgewicht verloren, und eine
übergroße Gänseleber, sie mag noch so gut schmecken, setzt doch immer eine
kranke Gans voraus.

llei Thomas Manns späterer Apologie des Schriftstellers ging es zwar im
SJlI,,..it'ilen um anderes, sie hatte aber nach wie vor zur Voraussetzung die
hl'SOllllere Situation in Deutschland. Seine Diskussion des Bürger-Künstler(;l'ftl'nsatws entsprach vollends den Verhältnissen in der "ungeselligen
Nil t iO!l", wo Dichter und Künstler sich isoliert fühlen, mehr als in anderen
IlIlItIl'rII, wo der künstlerisch Begabte noch immer wie zu Brentanos Zeit als
.In "Kranke" erscheint im Gegensatz zur "Gesundheit" des Bürgers.
Bis in die Moderne hinein sind Sprache und Beruf des Schriftstellers in
tsL'lllalld von den alten Problemen belastet. "Literarisch und Literat
IIlihhtl' nilln hei IIns nicht sein". So kennzeichnet Helmuth Plessner 1964 das
h'll ],I'stl'lll'n dl'r VOll Thol1las Mann kritisierten Verhältnisse. Wiederum wird
1)\' 11
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in diesem Zusammenhang auf die gesellige Sprache Englands und Frankreichs
hingewiesen, dazu auf die Bedingungen ihrer Entwicklung, wie sie sich dem
Blick eines modernen Historikers darstellen 11 :
Das versäumte 17. Jahrhundert können wir nicht mehr nachholen ... Für die
Literatur und Philosophie Frankreichs und Englands ... ist es entscheidend
gewesen, daß sie in der Periode der Frühaufklärung den Adel auf ihrer Seite
hatten. In England waren die Voraussetzungen hierfür insofern besonders
günstig, als die jüngeren Söhne den Adelstitel ihrer Familie bis zur Nachfolge
nicht führten, Vorurteile gegen nicht standesgemäße Tätigkeit sich also auch
nicht auswirken konnten wie in Deutschland. Der französische Hof wiederum
betrachtete Literatur als das vornehmste Mittel der Repräsentation. Daher
entwickelte sich in beiden Ländern eine literarische Adelskultur, die auf Eleganz,
Faßlichkeit und Präzision des Ausdrucks größten Wert legte. Diesem Stilideal
entsprechen bis heute ihre Bücher und ihr Publikum ... Man soll so schreiben,
daß es jeder versteht, denn auf jeden kommt es an. Mangel an Tiefe nimmt man
in Kauf, mehr noch : man sorgt für ihn aus Rücksicht auf den andern.

Daß in Deutschland die Schriftsteller allzu oft eine Sprache bevorzugen,
die nicht jeder versteht, rief Hofmannsthais Polemik hervor zur Zeit des
Expressionismus. Doch auch seitdem blieb praktisch eine hermetische
Sprechart vorherrschend. Wie der Schriftsteller aus seiner Isolierung herauskommen könnte, mit diesem Problem hatte man sich auch nach dem zweiten
Weltkrieg zu beschäftigen. "Unsere Literatur hat keine Orte ... Sie begab
sich auf den mühseligen Weg der Sprachfindung", so charakterisiert Heinrich
BölI die Lage nach 1945 12 . Ähnlich heißt es bei Robert Minder (1964): "Die
Dichter ... wieder einmal werden sie im Niemandsland angesiedelt ... Ob
Traditionalist, ob Avantgardist , der deutsche Dichter bleibt weitgehend
isoliert im eigenen Land."I3 Noch der Avantgardist, der im Engagement
einen "Standort" sucht, mußte sich dabei an Frankreich anlehnen, wie
Martin Walser feststellt (1968)14:
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Willen, der sich nicht deutlicher erklären konnte oder wollte. Dann war es
brauchbar geworden ftir jedes Gerede. Die Schriftsteller bezogen Wohnung im
Engagement. So wurde das Engagement ein gesellschaftlicher Standort, der sich
an Deutlichkeit mit dem Elfenbeinturm messen kann ... Es kommt mir schon
grotesk vor, Engagement zu verlangen wie einen Arier-Ausweis.

Daß der engagierte Schriftsteller mit dem "gesellschaftlichen Standort"
nicht zugleich auch eine gesellschaftliche Sprache gefunden hat, deutet Peter
Ilandke an (1969)15:
Der engagierte Schriftsteller kann sich, als Schriftsteller, nicht engagieren. Die
Literatur macht alles Wirkliche, auch das Engagement, zu Stil ... Die Literatur
ist unwirklich, unrealistisch. Auch die sogenannte engagierte Literatur, obwohl
gerade sie sich als realistisch bezeichnet, ist unrealistisch, romantisch ... Denn
engagieren kann man sich nur mit Handlungen und mit als Handlungen
gemeinten Wörtern, aber nicht mit den Wörtern der Literatur.

So findet man , was das Fehlen einer geselligen Sprache in Deutschland
hel rillt, auch in unserer Zeit noch ein so resignierendes Fazit gezogen wie bei
J..; ;II·I August Horst (1963)16:
Der gesellige , soziable Charakter der französischen Literatur ist in Deutschland
immer nur die Ausnahme von der Regel gewesen.

Da aber nach 45 die Elfenbein-Türme nicht wieder aufgebaut wurden, mußte
dem Schriftsteller ein zeitgemäßer Aufenthalt angewiesen werden. Unter
herzlicher Mitarbeit der Schriftsteller fand man schließlich das Engagement. Das
hatte man aus Frankreich importiert , ohne auf seine seriöse Herkunft genauer
achten zu können. Dann hat man es hergerichtet zu einem Tummelort für jeden

I I Helmu th Plessner , Der deutsche Idealismus und die Folgen. In: Sind wir noch das
Volk der Dichter und Denker? 14 Antworten. Hrsg. von Gert Kalow. Hamburg
1964, S. 21.
12 Heinrich Böll: Frankfurter Vorlesungen. Köln 1966, S. 26.
13 Robert Minder : Die Literaturgeschichten und die deutsche Wirklichkeit. In: Sind wir
noch das Volk der Dichter lind Denker (vgl. Anm. 11), S. 24, 29 .
14 Marlin Walser, Engagement als Pnichlfach fiir Schriftsteller. In: Heimatkunde.
h 'allkf"lIrl I%X, S. 103, 10').

I ', 1','ll'l Ilalldkc : Dic I.ileratur isl romantisch . Frankfurt 1969, S. 275.
I (, KUlI 1\III(IIsi Ilorsl: Strukturell lind Strömungen . Deutschsprachige Literatur im
. '1) .Il1ll1hlllldcrl . MünchclI 1')(,3 , S. 30.

Komödiensprache HofmannsthaIs

Hofmannsthai und Fontane als Finder einer
geselligen Sprache
Verwunderung erregen muß die Rigorosität, die darin liegt, daß
Hofmannsthai in den zwanziger Jahren noch immer das Existieren einer
geselligen Sprache in Deutschland bestritt, bestritt mit derselben Entschiedenheit wie 100 Jahre vor ihm Goethe, Müller, Heine, z. T. mit den gleichen
apodiktischen Wendungen, die jene Vorgänger gebraucht hatten. Solche
Härte des Urteils ist bei Hofmannsthai ungewöhnlich. Er neigte nicht zu
Extremen. Konzilianz , nicht Strenge bestimmt im allgemeinen die Haltung
der Hofmannsthaisehen Essays.
Vergegenwärtigen wir uns: das schroffe Urteil, der deutschen Literatur
fehle das gesellige Element, die mittlere Sprache, trifft die gesamte Romanund Theaterdichtung des 19. Jahrhunderts, Kealismus und Naturalismus
eingeschlossen, es spricht auch kritisch gegen berühmte Zeitgenossen
Hofmannsthais, Hauptmann, Thomas Mann usw. Aber selbst die Wiener
Komödiendichter von Bauernfeld bis Schnitzler haben Hofmannsthai, so sehr
er sie schätzte, in diesem entscheidenden Punkte nicht genügt. Was er von
"geselliger Sprache" forderte, fand er offenbar bei keinem Autor in
zureichender Weise. Es gibt vereinzelte Äußerungen des jungen Hofmannsthai über Wiener Dichter, die das bestätigen. Schon die 1893 veröffentlichte
Besprechung von Bauernfelds dramatischem Nachlaß enthält das in seiner
Härte bezeichnende Wort: Ihm, Hofmannsthai, erscheine "der Dialog, den
... jene Bauernfeldsehen Menschen führen, als schal, lau und leer". In
derselben Besprechung bezeugt ein anderer Satz, daß der junge Hofmannsthai an K?n:ödiendichtung nicht etwa die Maßstäbe des Symbolismus legt,
sondern dIe Ihm auch später gültigen. "Mit klammernden Organen", so heißt
es, wolle "die soziale (!] Komödie sich am Muttergrund des Natürlichen
festwachsen ". (P I I 88f.) Bauernfeld wird eingeräumt, daß er darin viel getan
habe, - genügen konnte es Hofmannsthai nicht. Wie er im Falle Bauernfelds
die gesellige Sprache der Komödie kritisiert, so findet er Mängel an der
Sprache des modernen Romans gelegentlich einer Rezension von Hermann
Bahrs Die Mutter. In der Besprechung des eben 17 jährigen Hofmannsthai
wird über die Romansprache Hermann Bahrs gesagt:
Die Menschen aus diesen zweieinhalb Welten sprechen ein seltsames Gemisch von
Sprachen: bald die schmiegende, vibrierende Sprache Bahrs, bald ein wolkenlyrisches Pathos, gewolltes falsches Theaterpathos ... dann wieder Berliner und
Wiener Lokalismen von beängstigender Plattheit. Zugegeben, wir haben keinen
allgemeingültigen Gesprächston, weil wir keine Gesellschaft und kein Gespräch,
wie wir keinen Stil und keine Kultur haben: aber es gibt richtigere Näherungswerle all die Umgallgsspral:he. (P 121.)
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Kritik am Fehlen von Gesellschaft, von Gesprächen und allgemeingültiger
geselliger Sprache - es sind die Grundgedanken, die Hofmannsthai dreißig
Jahre später vor der Öffentlichkeit ausbreitete, wobei nun alles, die
methodisch durchdachte Präzisierung, der Vergleich mit dem Ausland, die
absichtsvolle Wiederholung in verschiedenen Essays, jenen Eindruck der
Rigorosität erweckt, die bei Hofmannsthai so ungewöhnlich ist. Der späte
Zeitpunkt, zu dem die deutsche Literatur hier eine so negative Beurteilung
erfährt, läßt Hofmansthais Aktion noch erstaunlicher erscheinen.
Nun war es allerdings eine Aktion, die der Dichter durchführte, er bezog
einen literarischen Standort mit ganz bestimmten Absichten, von eigenen
Problemen bedrängt. Dies erklärt, weshalb er, aus seiner Zurückhaltung
heraustretend, mit soviel Rigorosität von Einsichten sprach, über die er lange
geschwiegen hatte. Es ging ihm um Folgendes. Seit seinen frühsten
Erkenntnissen bezüglich des Mangels einer geselligen Sprache hatte sich bei
Hofmannsthai eine Entwicklung vollzogen. Bei seinem Übergang zur Komödiendichtung - etwa seit 1907 - mußte der Dichter die Erfahrung machen,
welch ungeheure Mühe es kostete, eine gesellige Sprache zu finden, die als
"allgemeingültig" betrachtet werden konnte und die den Vergleich mit
ausländischen Literaturen nicht mehr zu scheuen brauchte. Schließlich hatte
er aber die Gewißheit erlangt - und dies charakterisiert seine Gesinnung in
den zwanziger Jahren - , daß seine Bemühungen fruchtbar geworden waren.
Auf dem Gebiet der Komödiendichtung hatte Hofmannsthai wirklich eine
derartige Sprache geschaffen. Er durfte sich zu einem weiteren Male als
sprachschöpferisch betrachten. Wie ihm in seiner Frühzeit als Lyriker
originale Töne gelangen, Vorstöße in Neuland mit ganz unkonventionellen
Ausdrucksmitteln, so fand er auch später auf der Ebene des Lustspiels
durchaus Neues. Die gesellige, mittlere Sprache, wie sie seinen Vorstellungen
eil tsprach, hatte er dort entwickeln können. Es war das seine Errungenschaft,
er durfte stolz darauf sein. Mit den heiteren Dialogen des Rosenkavalif!rs. des
IIriadne-Vorspiels, des Schwierigen. der Arabella usw. war dank dieser
geselligen Sprache in der Geschichte der deutschen Komödie ein neues Blatt
allfgeschlagen. Was schon die Frühromantiker als Einwand gegen die
delltschen Komödien erhoben hatten : sie seien so ernsthaft wie ihre
(;esells\.:haften I, verlor bei Hofmannsthai definitiv seine Geltung. Erst in
s,'illen Lustspielen kam Komödienheiterkeit zum Ausdruck mit dem legi1ilIle 11 Mittel ei ner ausgebildeten geselligen Sprache, vergleichbar dem in
alllkrell Lindern längst erreichten Niveau.
.
.Je mehr diese in seinen Komödien realisierte sprachliche Leistung
Ilofl1lannsthal mit Stolz und Selbst bewußtsein erfüllte, desto sch~erzlicher
"Illpfand er: mit den Aussi\.:hten, sie anerkannt zu sehen, war es in
!\lhclIlICUIIl. Eine Zeitsl:hrift von A. W. und Fr. Schlegel. Bd . 1, Berlin 1798.
lIeriin 1%0.1S. 247 .

I NClldTIIl:k
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Deutschland, der "ungeselligen Nation", schlecht bestellt. Der literarische
Geschmack hatte sich allzulang einseitig entwickelt. Für die soziablen
Formen und ihre Ausdrucksweisen fehlte es an Urteil und Maßstäben. Wie so
oft Neues auf hartnäckigen Widerstand stößt, wurde auch die Bedeutung von
Hofmannsthais Komödiendichtung zunächst nicht anerkannt. Infolgedessen
wuchs in dem Dichter das Bedürfnis, Verständnis zu wecken für die Werte,
die mit dieser Sprache gewonnen waren, zu verdeutlichen, welch beträchtliche Lücke im deutschen Schrifttum er damit ausgefüllt hatte.
In Ad me ipsum suchte Hofmannsthai dies zu explizieren auf dem Weg
der Selbstanalyse. Der "Weg zum Sozialen" ist in Ad me ipsum zunächst
angestrebtes Ziel, das "Soziale" dann in den "Komödien erreicht" (A. 226).
Solch "erreichtes Soziale" bedeutet: Verbindung mit der Gesellschaft; in
schriftstellerischer Konkretisierung wird diese Verbindung erreicht durch
eine allen Schichten zugängliche, dabei immer noch genügend dichterisch
geformte Sprache, die Sprache der Komödien. Wäre Ad me ipsum ausgeführt
worden, hätten wir darin das Wesen der "geselligen Sprache", von der die
späteren Essays handeln, erklärt gefunden.
In den zwanziger Jahren lenkte Hofmannsthai nun durch öffentliche
Rede und Schrift die Aufmerksamkeit auf die Errungenschaften seiner
Komödiensprache. Die Rigorosität seiner literarhistorischen Urteile war
notwendiger Bestandteil eines Aufklärungsfeldzugs. Indem Hofmannsthai
alles frühere Bemühen deutschsprachiger Dichter um eine gesellige Sprache
als ungenügend abtut, die Auswirkungen des Fehlens einer solchen Sprache
energisch kennzeichnet, sucht er vor allem die Voraussetzung für das
Verständnis seiner eigenen dichterischen Leistung zu schaffen. Mit seiner
Kritik ist er Apologet seiner selbst. Die so negativ charakterisierten
bisherigen Verhältnisse bilden eine wirksame Folie, an der bemessen
Hofmannsthais Komödiendichtung in ihrem wahren Wert erscheinen sollte.
Positiv ergänzend stehen jedoch Hofmannsthais Kritik zur Seite auch
zahlreiche Äußerungen über Wesen und Beschaffenheit der geselligen,
mittleren Sprache, die er verrnißte, sowie Hinweise auf das Spezifische seiner
Komödiensprache, die darlegten, daß darin das Fehlende geschaffen war. In
ihrer Gesamtheit können diese positiven Äui~erungen als instruktiver
Leitfaden dienen. Ein Dichter belehrt uns über ein Gebiet, das seitens der
Forschung auch heute noch zu wenig beachtet wurde. Bevor wir uns diesen
Äußerungen zuwenden, sei jedoch etwas anderes zur Sprache gebracht.
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vor Hofmannsthai zu Ausgang des 19. Jahrhunderts eine echte gesellige
Sprache geschaffen der Art, wie sie seit langem erwartet, endlich auch
Hofmannsthai als Ideal vorschwebte. Fontane selber war besonders stolz auf
die sprachliche Leistung seiner Romane, wie sie in seinen lebensnahen
Dialogen, in den reich abgetönten Redeweisen seiner Figuren zutage trat.
Ähnlich wie bei Hofmannsthai fand diese sprachliche Leistung nur ungenügend Verständnis. Immerhin gab es bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts Stimmen einzelner prominenter Literarhistoriker, denen Hofmannsthai
hätte entnehmen können: worin Fontane exzellierte, es war die gesellige
Sprache. Auch wenn Fontane selber den Terminus, soweit ich sehe, nicht
gebrauchte, so hatte er der Sache nach als Dichter gerade dieses erstrebt und
das von ihm Erreichte immer wieder entsprechend charakterisiert - in
hekannten Briefen -, obzwar mit anderen Ausdrücken. Auf einem literarischen Teilgebiet, dem des Romans, war somit das im Deutschen solange
hestehende, von Hofmannsthai neu formulierte Desiderat durch Fontane
einmal erfüllt worden: gesellschaftliche Rede, Gespräch und Gesprächston
erschienen - jedenfalls auf dichterischer Ebene -, als seien sie existent.
Die Frage drängt sich auf: ist es vorstellbar, daß Hofmannsthai bei seiner
Belesenheit, seinem allumfassenden Interesse, diesen Vorgänger nicht erkannt, daß er sich nicht mit ihm befaßt haben sollte, als er die schwierige
!\ 11 fgabe zu lösen trachtete, eine gesellige Sprache zu finden? Bei wem
h;i t ten sich mehr Voraussetzungen gefunden, F ontanes sprachliche Leistung
111 würdigen? Schlechterdings kann es Hofmannsthai nicht entgangen sein, in
welchem Maß Fontanes Romansprache bereits Hauptziele erreicht hatte,
dellen er als Komödiendichter zustrebte.
Soweit Hofmannsthai überhaupt Vorbilder nennt, wenn er auf das
Ihl~J1la der geselligen Sprache kommt, erscheint darunter Fonante nicht. Ein
,'illl.iges unmittelbares Zeugnis für seine Kenntnis und Wertschätzung
!-"tliltanes ist mir erst in neue ster Zeit bekannt geworden 2 , als die vorliegende
Arheit schon weit gediehen war: in dem 1974 erschienen Briefwechsel
Iloflllallllsthals mit Ottonie Gräfin Degenfeld. Hier findet sich, innerhalb
, ' 1I1l'S Verzeichnisses von Werken der Weltliteratur, die Hofmannsthai der
l;rl'lIlldill zur Lektüre empfiehlt, genannt:

"Fontane: Sämtliche Werke."
1.;1, ZClIgllis J ist aus mehreren Gründen wertvoll. Erstens ist Fontane in dem
.ll) Titel aufführenden Verzeichnis fast der einzige deutsche Autor, den

';1

Das Rigorose an Hofmannsthais Kritik erscheint in unserer Zeit
besonders auffällig, da mit der Behauptung, es gebe keine gesellige Literatur,
anscheinend unberücksichtigt auch ein Fall bleibt, der nach heutigen
Begriffen doch gewißlich eine positive Ausnahme darzustellen hätte: der Fall
TI!('()(/()r F()llfalle. Im Fontaneschen Roman, auch dies wird durch die
l'IlOl"Il11' Ml'Ilrtlllg seines J\llsehl~lls immer deutlicher, war doch bereits eil/llla/

hl'lIl1dllchl'l Ilillwcis VOll R ichard Exner, Santa Barbara.
I Iltl).(o VOll Ilollllall1lslhal
()lIollic GrMill Degenfeld. Briefwechsel. Frankfurt a.M.
I q /·1. S. 40. Ikr I.l1sal/. "hschcr Verlag" Ilach "Fontane: Sämtliche Werke" steht
IIllg: ,'I geholl hilll,'r die folgellde I.eile: "Ujlimso//: Gesammelte Werke". (Freundlid,,' A Iisk 111111 des l' lsdler · Verlags.)
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Hofmannsthai nennt - die meisten anderen sind berühmte Franzosen,
Engländer, Skandinavier. Zweitens: Hofmannsthai empfiehlt im Falle Fontanes nicht einen oder den anderen Roman - etwa Stechlin oder Effi
Briest -, sondern "Sämtliche Werke". Er macht also nicht, wie leider so oft
und auch heute noch die Fontane-Forschung, Rangunterschiede im Oeuvre
des Dichters. Drittens ist aufschlußreich das Datum. Hofmannsthai empfiehlt
den gesamten Fontane in einem Schreiben an Ottonie Degenfeld vom
3. November 1910. Das bedeutet: von seiner Wertschätzung Fontanes spricht
er genau zu der Zeit, in der er mitten in der Bemühung um die Findung der
geselligen Sprache für die Komödie begriffen war, die ersten Erfolge hatte er
soeben errungen.
Wir werden in anderem Zusammenhang von Gründen zu sprechen haben,
die darauf schließen lassen, daß Hofmannsthai schon seit frühster Jugend mit
Fontanescher Dichtung bekannt war. Vollständigkeitshalber sei daran erinnert, daß Hofmannsthai auf jeden Fall auch in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre auf Fontane aufmerksam geworden sein müßte durch die
gemeinsame Mitarbeit an der Zeitschrift Pan. Fontane war im Redaktionsausschuß der von ihm selbst mitbegründeten Zeitschrift 4 . Pan (1895-1900)
erschien vom 2. Jahrgang ab im Verlag des Sohnes Friedrich Fontane.

4 Dem Redaktionsausschuß des Pan gehörten auch Eberhard von Bodenhausen und
Harry Graf Kessler an, mit denen Hofmannsthai später befreundet war. Briefe
Fontanes an Bodenhausen sind erhalten. Bodenhausen erkannte Fontanes Bedeutung
schon 1896 in ihrem vollen Umfang, prophezeite aber ebenso richtig, daß die
allgemeine Anerkennung des Dichters noch lange auf sich warten lassen werde. In
Gesprächen mit Bodenhausen begegnete Hofmannsthai sicherlich Anschauungen über
Fontane, wie sie Bodenhausen 1896 in einem Brief an Kurt Mutzenbecher geäußert
hat (4. März 1896): "Es wird [in Effi Briest] über die plattesten Dinge fortgesetzt
gesprochen, von Leuten, wie wir sie alle Tage sehen können, wie sie leben; und nie
läuft ein banales Wort unter, eine Plattheit; immer ist Kern in dem was gesagt wird,
und Gehalt und Anregung. Denke an das Gespräch zw. Innstetten und Wüllersdorf
über das Duell: meisterhaft. Und dann sind Intimitäten darin, wie ich sie nur noch bei
Raabe oder Keller kenne; denke an die rauschenden Platanenblätter, die man hört.
Ueberhaupt eine Knappheit und Plastik der Schilderung von epischer Größe. Alles in
Allem: wir können dankbar sein, daß wir Fontane haben; er ist die erste
Culturblüthe, die Berlin aus sich heraus getrieben. (Denn Schlüter war doch nur
aufgepfropft.) Wir sehen das natürlich noch nicht und es werden auch wohl noch 50
Jahre vergehen, bis wir die nationale, culturelle Bedeutung dieses guten, treuen
Berliners kennen lernen werden. Aber man wird ihm einen Ehrenplatz in der
Culturentwicklung Deutschlands einmal anweisen und man wird ihn preisen als den
Bildner eines vornehmen, geläuterten, nationalen Geschmacks zu einer Zeit, die noch
unter dem Zeichen des Protzenthums auf jedem Gebiet und der vorlauten Seichtheit
stand. Dixi." (Theodor Fontane. Stationen seines Werkes. Ausstellungskatalog des
Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach a.N. 1969,
S. I HHf.) Nfi Briest wird von Bodcnhauscn auch in einem Brief an Hofmannsthai
gclegcntlich genanllt als Beispiel für "allcrhikhstes Niveau" ( 17. Juli 1910).
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Fontane veröffentlichte im Pan Gedichte und Teile aus Von Zwanzig bis
Dreißig. Hofmannsthai ließ im Pan gleichfalls Gedichte erscheinen sowie Das
Kleine Welttheater (1897 Teildruck) und Die Frau im Fenster (1898).
Obwohl Hofmannsthai den Namen Fontanes vor der Öffentlichkeit
niemals nannte, läßt sich erweisen, daß er die Bedeutung dieses Dichters in
vollem Umfang erkannt, daß er tatsächlich in ihm einen Vorgänger und
Verwandten gesehen hat, zu dem er in ein sogar sehr enges Verhältnis trat.
Die entscheidenden Auskünfte finden sich nicht in äußeren Zeugnissen,
sondern in Hofmannsthais Werk. Es gibt in Hofmannsthais Komödiendichtung, doch auch im Andreas, eine erstaunliche Anzahl von Stellen, in denen
auf Worte, Motive, Symbole, auch auf bestimmte Figuren Fontanes Bezug
genommen wird. Bekannt ist, in welchem Maße Hofmannsthai bereitwillig
Anregungen von andern Dichtern aufnahm. Im Falle der Si/via-Komödie wies
Martin Stern nach, welch erstaunliche Zahl von Quellen Verwendung fand.
Die Anregungen, die Hofmannsthai von Fontane empfing, sind ihrer Art
nach damit nicht vergleichbar. Sie lassen in ihrer Gesamtheit auf das
Verhältnis besonderster Intimität, vertrauten Umgangs mit einem bestimmten früheren Dichter schließen. Ja, man erkennt etwas wie Liebe zu ihm.
Offenbar nahm Hofmannsthai Züge der Verwandtschaft wahr, die ihm
Fontane interessant und wert machten. Den Fontane-Anklängen bei HoflIIunnsthal nachzugehen, wird Hauptaufgabe unserer Untersuchung sein.
Fragen wir nun, was Hofmannsthai ursprünglich zu Fontane hingezogen
hat, so ist anzunehmen, daß es dessen meisterhafte Handhabung der
geselligen Sprache war, die zunächst sein Interesse erweckte. Hierfür spricht
der Zeitpunkt, zu dem Fontane-Anklänge bei Hofmannsthai aufzutreten
beginnen: es sind die Jahre, in denen Hofmannsthai selbst mit der Findung
l'iner geselligen Sprache beschäftigt war. Hierfür sprechen aber vor allem
allch die zahlreichen positiven Charakterisierungen der geselligen Sprache,
lII it denen Hofmannsthai seine Komödiendichtung werbend und aufklärend
lü'nnzeichnete. Alles was Hofmannsthai hierüber sagt, erweckt heute den
Findruck, daß damit, kaum übertreffbar, zugleich das Eigentümliche der
I:()llianeschen Sprache charakterisiert werde. Diese Äußerungen können als
Allleitung auch für das Verständnis Fontanes dienen, sie bieten Anhalt und
Mal.\sUibe für dessen sprachliche Leistung, wie sie die Forschung immer
wil'der gesucht, noch längst aber nicht endgültig gefunden hat.
Vergegenwärtigen wir uns jetzt, diesen Gesichtspunkt im Auge behalIClld, wie lIofmannsthal in seinen positiven, didaktischen Äußerungen auf
dH' Beschaffenheit seiner Komödiensprache hindeutetS . Ein Hauptbemühen
Vgl. 1.\1 alleIlI Folgenden meinen Aufsatz "Hofmannsthais Komödiendichtung" . In:
Die dcUlst,;hc KumüJie im zwanzigsten Jahrhundert. 6. Amherster Kolloquium
1April 1<172 1 zur modernen deutschen Literatur. Heidelberg 1976, S. 44 - 69. Ferner:
I' IWIII Kohl'! , Ilu/l.o VOll lIol'lllalillstlial. Herlill 1970, S. 2XJL
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geht dahin, klarzustellen, was gemeint ist, wenn er die gesellige Sprache als
"mittlere" betrachtet wissen will . "Mittleres" bedeutet für Hofmannsthai
nicht etwa dasselbe wie mittelmäßig. Mittlere Sprache ist von der "deutschen
Verkehrssprache", der "Gebrauchssprache" - in der Hofmannsthai etwas
durchaus minderwertiges sieht - weit entfernt 6 . Sie meidet andererseits die
allzu anspruchsvolle formale Höhe, das "Aufsteigen ins unheimlich Geistige":
Es war, indes meine Lippen noch das Lob jener anderen [französischen I Sprache
formten ... der Gedanke an die eigene Sprache, und wie unser ganzes Schicksal
in ihr ist. Wie die hohe Sprache bei uns aufsteigt ins unheimlich Geistige, kaum
mehr von den Sinnen Beglänzte , und wie der Sprachsinn dann müde hinabsinkt
ins Gemeine, oder sich in den Dialekt zurückschmiegen muß, um nur wieder die
Erde zu fühlen . .. (P IV 259) .
Die mittleren Sprachen der anderen besitzen eine glatte Fügung, in der das
einzelne Wort nicht zu wuchtig noch zu grell hervortritt. An den Hörer soll gar
nicht das Wort herandringen mit seiner magischen Eigenkraft, sondern die
Verbindungen, das in jedem Wort Mitverstandene, das mimische Element der
Rede. Nicht sowohl der Einzelne, der zu ihm redet, soll ihm zunächst fühlbar
werden , als das gesellige Element, worin sich beide , der Redende und der
Angeredete , zusammen wissen. (P IV 433f.)

Gesellige Sprache ist der Form nach intermediär, ist eine kunstvolle, aber
auch für die Gesamtheit verständliche Redeweise. Keineswegs ausgeschlossen
ist von solcher mittleren Sprache der Ausdruck von Seelen höhe bei den
Lustspielfiguren, doch mischen sich die Charakterisierungen aller Rangstufen. Das höhere Menschliche steht neben dem Einfachen, Schlichten. Die
mittlere Sprache wird gleichsam Treffpunkt von allem, ist Medium für die
"Berührung der Sphären", im Sinne von Hofmannsthais bekanntem Wort.
Innerhalb der mittleren Sprache "verzichten" die Worte darauf, "ihr
Tiefstes auszusagen" (P IV 434). Doch ist in ihr - eine zu beachtende
Forderung - das "Wort immer Ausdruck", niemals "Mitteilung" (P IV 458).
Auch diese Sprache ist geformt , bestimmt und geprägt durch ein besonderes
"Talent des sprachlichen Ausdrucks", das nach Hofmannsthais Bekenntnis
Grundlage all seines Schaffens war 7 . "Zucht des Ausdrucks" rühmt
Hofmannsthai an der mittleren Sprache der Franzosen, wie er auch
hervorhebt, daß beim französischen Vorbild das Mittlere zum literarisch
Grol~en "in klar abgestuftem Verhältnis" stehe. (P IV 391f.)
6 Vgl. P IV 434f.; 109, 127, 148f.
7 An Leopold von Andrian, 8. Februar 1929: " Es ist mir ein Talent gegeben , ein Talent
des spral:hlichen Ausdrucks vor allem, ich habe schon in der Jugend manches
Eigentümliche hervorgebracht, auch später, oft leicht, oft mit großem Bemühen .vieles hahe ich verslIdlt, das mif~llIngen ist, unendlich vieles angefangen und wieder
<llIfgcgeh\.!/1 . , ,"

29

Durch verschiedene "Sprechweisen" der Gestalten charakterisiert Hofmannsthals Komödie soziale Abstufungen wie auch Ränge und Eigenheiten
des Seelischen. Von stärkster Eindruckskraft ist in seinen Lustspielen die
Sprechweise der Superiorität, unendlich flexibel die bis zum Dialekt
hinabsteigende der Simplizität (mit allen Zwischenstufen). Bei Verwendung
von Mundartlichem läßt Hofmannsthai den Dialekt noch als "naturnah", als
"Lebenswurzel " der Sprache spüren, entsprechend seinen auch theoretisch
formulierten Überzeugungen (P IV 259, 435).
Zur geselligen Sprache seiner Lustspiele gehörig betrachtet Hofmannsthai
ein "mimisches Element" (P IV 433), womit die Gestalten suggestiv zur
Erscheinung gelangen , nicht nur das "Visuelle", sondern auch das "gleichsam
Metaphysische" an ihnen (P IV, 191, 197). Mit der meisterhaften Verwendung all dieser Kunstmittel verbindet Hofmannsthais Komödiensprache
Charme, Grazie, Anmut. Es entspricht dies seiner Vorstellung von schöner
Prosa überhaupt . Diese orientiert sich noch an Boccaccio und sogar an den
Dialogen Platons. Eins ihrer wesentlichen Merkmale ist "geistige Anmut"8 .
Wiederum im Hinblick auf das Vorbild Frankreichs erkennt Hofmannsthai
der mittleren Sprache zu: "Klarheit, schöne Nüchternheit" oder auch
"unauffällige Schönheit". "Unauffällige Schönheit, der glückliche einzelne
Zug, Eleganz sichern ihren Triumph" (P IV 392, 396). Es ist nicht die
Bestimmung der "mittleren Sprache", die hohe zu verdrängen. Die Franzosen sind auch darin vorbildlich. Zwar beruht das gesellige Element
innerhalb ihrer Literatur auf einer "nie schlummernden wechselseitigen
Aufmerksamkeit und Rivalität". Doch führt gerade das den Schriftsteller
dazu, daß es ihm "mehr versprechend erscheint, seine Grenzen zu erkennen,
als sie zu überschreiten" CP IV 392). Anders als in Deutschland, wo
LJnsicherheit im Gefühl für literarische Ebenen zu falschen Einschätzungen
l'iihrt, wird in Frankreich "das einzelne Talent streben, sich mit Grazie in
scinen Grenzen zu bewegen, wissend, daß diese Bescheidung ihm am meisten
l'intriigt" (P IV 393).
'
Wie alles bislang Aufgeführte vielfach an Fontane denken läßt so
Ill'sonders dieser Hinweis auf das gallische Sichbescheiden im Anmuti~en.
IkiLle, Hofmannsthai wie Fontane, bewegen sich nach Art der Franzosen mit
Ih'wul,'tsein und Grazie in bestimmten Grenzen , erreichen dadurch mehr als
IIIHkrl' mit ihrem vagen Ehrgeiz - für keinen vergleichbaren Dichter sonst ist
das so charakteristisch. Glücklich vermieden ist bei beiden, was HofmannsIlral in Wc'rt IIl1d Ehre deutscher Sprache (1927) den Deutschen vorhält, daß
"1\' Sprache "voller zerriebener Eitelkeiten" sei, voller "falscher Titanismen"

H I' IV 5 2, Der (;\.!danke der Orienlierung an Platon stammt aus

'l'rUK"dic',
I{OIlIlIIlS" ,

*14 :

NietzschesGeburtder
lIer plallJllisl:hc Oialog wurde "für die Nachwelt das Vorbild des
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und "Schwächen, die sich für Stärke ausgeben möchten" (P IV 435). In Wert
und Ehre folgt auf den letzten Satz ein Passus, mit dem ein Wesentliches
ebenso an Hofmannsthai wie an Fontane bezeichnet erscheint:
"Man mag hundert Bücher, Abhandlungen, Zeitungsblätter in die Hand nehmen,
und wird in ihrer Sprache das Volk nicht finden, nicht seine Zufriedenheit mit
sich selbst, das Behagliche, noch sein Tiefes, Starkes - noch das Einfache,
welches das Höchste wäre."

Das Einfache als das Höchste - die deutsche Literatur kannte es, jedoch
nur als gelegentlichen Glücksfall im Bereich der hohen Sprache. Auf der
Ebene der mittleren, geselligen Sprache findet es sich bei Fontane und
HofmannsthaI. Beide sind darin unerreicht, einzigartig auch durch die
Vereinigung des Einfachen mit Humor und Tiefe. Ihre Heiterkeit und ihre
Tiefe bewirkten, daß man den Werken dieser Dichter soviel Liebe entgegenbrachte.
In zwei soeben neu gedruckten Kritiken Hofmannsthalscher Werke 9
finden sich zufällig solche Eigenschaften hervorgehoben, die Hofmannsthais
Schaffen mit dem Fontaneschen gemeinsam hat. An dem jungen Hofmannsthai rühmte sein erster Rezensent, Gustav Schönaich: es sei ihm "in seltenem
Maße gegeben, Tiefes leichthin, ohne belastende Schwere zu sagen". Das
Wort, geschrieben noch zur Fontane-Zeit (1891), trifft auf Hofmannsthais
gesellige Sprache ebenso zu wie auf die Fontanes. Wenn ein anderer
Rezensent, Stefan Großmann, 1921 auf den "beharrlichen Willen zur
Heiterkeit" hinweist, der Hofmannsthais Entwicklung zum Komödiendichter
kennzeichne, so erinnert auch das an Fontane, um so mehr, als beider
Heiterkeit auf demselben Grunde der "Schwermut" wuchs. Schon als
Nachwirkung erster kritischer Hindeutungen Hofmannsthais auf die "ungesellige, unberedsame" deutsche "Nation" sowie auf das Bedürfnis nach einer
"wahrhaft gemeinsamen Sprache" (in den Beethoven-Essays von 1920)
dürfte ein Wort aufzufassen sein, das Stefan Großmann in derselben
Rezension von 1921 schriebiO : "Es gibt unter allen deutschen Künstlern
keinen, der aristokratischer wirkt, selbst dann, wenn er volkstümliche
Wirkungen anstrebt." Sprachlicher Ausdruck, der zwischen aristokratisch
und volkstümlich die rechte Mitte hält, fand sich aber ähnlich schon bei
Fontane. Um 1921 war man sich dessen wenig bewußt. Dichter wie

9 Vgl. "Österreich hat wieder einen Dichter". Die erste Rezension über HofmannsthaI.
Mitgeteilt von Manfred Pape. In: Hofmannsthal-Blätter Heft 16 (1976) S. 193- 196.
"Hugo von Hofmannsthais Wirkung". Eine verschollene Würdigung von Stefan
Großmann. Mitgeteilt von Hans-Albrecht Koch. Ebd. S. 197- 200.
lOStefan Großmann hatte den ersten Beethoven-Essay 1920 in Das Tagebuch zum
Abdruck gebracht. Vgl. Horst Weber : Hugo von HofmannsthaI. Bibliographie. Berlin,
Ncw York 1972, S. 529.
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Hofmannsthai und Thomas Mann (s. unten S. 41) hatten es bereits damals
erkannt.
Fontane wie Hofmannsthai fanden in der Kunst des Dialogs das Medium
zur Schöpfung einer geselligen, "mittleren" Sprache. Fontanes Romandialoge, sein berühmter Plauderton, darin Heiteres und Ernstes sich so
geschmeidig geben, wie es im Deutschen nicht gewöhnlich ist, sie haben
wirklich etwas von jener Eleganz und "geistigen Anmut", wie sie Hofmannsthais Komödiendialoge auszeichnet. Das Wort "Anmut" verwendete 1917
auch der Politiker Karl Liebknecht, um eine Eigentümlichkeit Fontanes zu
bezeichnen: "voller lebendiger Erfahrung auf und unter der Oberfläche vieler
Gesellschaftsschichten und nicht nur Deutschlands ... voller Natürlichkeit,
Ehrlichkeit und oft Anmut und Feinheit."!!
Um die rechte "Soziabilität der Formen" erreichen zu können, bedurfte
es, auch darauf wies Hofmannsthai hin, "einer fast unbegrenzten sozialen
Erfahrung", wie sie zwar Franzosen, aber meist nicht Deutsche besitzen (P I
392f.). Hofmannsthai gewann solche Erfahrung in Wien, wo noch Reste
geselligen Lebens sich erhielten. Für Fontane wurde seine französische
Abstammung bedeutungsvoll. Seinem eingeborenen Franzosenturn verdankte
er es, wenn er auch in der Enge Preußens soziale Erfahrung in so reicher Fülle
sammeln und in Romandialogen widerspiegeln konnte. Zugute kamen ihm
ferner die Erinnerungen aus seiner Jugend. Adel und Bürgertum, die er so
virtuos plaudern läßt, hatten in der Biedermeierepoche noch mehr Kultur,
(;eist, gesellige Formen als in den darauf folgenden Zeiten. Vielfach übertrug
er diese Eindrücke auf die in seinen Romanen geschilderte Gesellschaft 12 .
Seiner Abstammung verdankte Fontane auch etwas anderes, das Hofmannsthai an den Franzosen lobt: die "skeptische Geisteshaltung", besonders als
Voraussetzung für politischen Weitblick (P IV 394). Eine skeptische Haltung
kennzeichnet gleichfalls den Komödiendichter HofmannsthaI. Bei beiden
Dichtern ist Skepsis ein Hauptingredienz für den Humor ihrer Dialoge.
Anderes Gemeinsame findet sich genug. Wie Hofmannsthai, so schrieb
auch Fontane zuerst Gedichte, dann Prosa. Auch Fontane verstand, durch
die "Sprechweisen" seiner Gestalten soziale Nuancen und Stufen mit
Meisterschaft darzustellen. Ähnlich wie bei Hofmannsthai bringt Fontanes
gesellige Sprache seelische Dimensionen diskret zum Ausdruck, Redeweisen
dL'r Superiorität wie der Simplizität heben sich mühelos voneinander ab. Den
Dialekt behandelt Fontane ähnlich kunstvoll wie Hofmannsthal: Ob naturalist isch treu, ob in leichter Stilisierung, immer wirkt seine Handhabung des
Di ale kts "naturnah", die "Lebenswurzel" der Sprache spüren lassend. Wenn
Iloflllannsthal <1n Schnitzler zu rügen fand, daß er als Schriftsteller nur das

I.it iert Ila~h Rcutcr 2, HR6.
I.' Oher Flllltall cs gcscllsL:haftliche Erfahrungen vgl. auch Gilbert S. 13- 18.
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intellektuelle Bürgertum, nicht aber Aristokratie und das eigentliche Volk
vor Augen gebracht hätte (A 273), so fand sich gerade dieses bei Fontane
geleistet. In der Darstellung des Adels ist Hofmannsthai nur Fontane
vergleichbar. Die österreichische Aristokratie hatte Hofmannsthai - wie er
einmal an Schnitzler schrieb 13 , mit Liebe, "in ihrem Charme und ihrer
Qualität" dargestellt, und zwar "in dem historischen Augenblick wo sie, die
bis vor kurzem . .. eine Macht war, sich leise und geisterhaft ins Nichts
auflöst". Genau dies ward durch Fontane in seinen Romanen für den
preußischen Adel geleistet: hier hat er die Aristokratie in ihrem letzten Glanz
festgehalten.
Grundsätzlich bewahrten beide Dichter bei Darstellung von Gesellschaftsschichten den kritischen Blick . Es war dies eine Folge der ihnen gemeinsamen skeptischen Haltung. Beide machten gern , wie Fontanes Stechlin, " hinter alles ein Fragezeichen", ihre Schätzung des Adels ist davon nicht ausgenommen. Skeptizismus spielte in ihrem Denken eine solche Rolle, daß sie
sich nachdrücklich zu ihm zu bekennen liebten - auch dies ist eine Besonderheit , die sie verbindet. Hofmannsthais Chan dos-B riej verkündete programmatisch, wie fragwürdig dem Dichter alle vorschnell gefaßten Urteile über gut
und böse, recht und unrecht waren, sie erschienen ihm "unbeweisbar, lügenhaft, löcherig". Im Schwierigen drückt Kari Bühls Polemik gegen die "chronischen odiosen Mißverständnisse", gegen das Einteilen in "Kategorien" , das
gleiche aus. Entsprechend liebte Fontane das "alte Pilatuswort 'Was ist
Wahrheit'" (Unwiederbringlich Kap. 10), und sein Stechlin enthält die berühmte Formulierung skeptischer Scheu: "Unanfechtbare Wahrheiten gibt es
überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig." (Kap . 1.)
Derartiges mußte Hofmannsthai zutiefst verwandt erscheinen. übereinstimmung mit seiner Denkart hätte er auch gefunden , wäre ihm das folgende
Wort Fontanes noch zu Gesicht gekommen: "Personen, denen irgend etwas
absolut feststeht , sind keine Genossen für mich ; nichts steht fest , auch nicht
einmal in Moral- und Gesinnungsfragen." (An Friedländer, 7 . November
1893 .)

Die Kunst der "Sprechweisen" bei Hofmannsthai
und Fontane
Von allen aufgeführten Eigenheiten, die Fontane und Hofmannsthai
verwandt erscheinen lassen , erfordert eine genauere Betrachtung, weil sie von
beiden Dichtem als entscheidendes künstlerisches Verdienst angesehen
wurde , zugleich aber gerade diese Eigenschaft nicht so selbstverständlich
Anerkennung fand , wie sie es erwarten durften. Es ist die spezifische Kunst
der charakterisierenden "Sprechweisen" im Komödiendialog Hofmannsthais,
in den Romandialogen Fontanes. Hofmannsthai trat für diese Kunst in
öffentlichen Verlautbarungen ein. Es sind diese Äußerungen das bedeutendste , was er lehrend und aufklärend über die sprachliche Leistung seiner
Komödiendichtung gesagt hat. Fontane konnte solche öffentliche Aufklärung nicht mehr geben, obwohl sie nötig gewesen wäre. Es liegen von ihm
nur briefliche Äußerungen vor, die ihres privaten Charakters wegen seinem
Standpunkt nicht genügend Geltung verschafften. Die Kunst der Sprechweisen Fontanes blieb dann nach dem Tode des Dichters ein Gegenstand des
Meinungsstreits, in ihrer Bewertung war man sich höchst unsicher. Ihre
vorrangige Bedeutung wird noch heute nicht immer zulänglich anerkannt.
Hofmannsthai nahm den populären Rosenkavalier zum Anlaß, in zwei
Aufsätzen zu erklären, worin in seiner Komödiensprache das Neue und
Eigentümliche lag. Ein "geselliges Werk", so nennt er hier den Rosenkavalier;
"Geselligkeit der Figuren untereinander" ist ein das Werk auszeichnender
Zug. Um das Spezifische seiner sprachlichen Leistung zu bezeichnen, lenkt
er jedoch die Aufmerksamkeit darauf, wie in den Dialogen des Rosenkavalier durch verschiedene "Sprechweisen" bzw. "Redeweisen" die Gestalten
kun stvoll , zugleich mit Natürlichkeit und Simplizität charakterisiert werden.
Da s Kenntlichmachen sozialer Stufen, seelischer Eigenschaften durch ein
höc hst differenziertes Sprechen der Figuren will Hofmannsthai als Leistung
an erkannt sehen. Er betont deren Wert mit auffallendem Nachdruck.
(>lTensichtlich war er besorgt, daß sein dichterisches Können auf der Ebene
\ks Lu stspiels in diesem wesentlichen Punkt unverstanden blieb. Zum
n s lcllilla I sprach Hofmannsthai hierüber 1911 in einem bald nach der
Uu .\"ellkavalier-Premiere veröffentlichten Nachwort, worin es heißt: .
Es kö nnt e scheinen , als wäre hier mit Fleiß und Mühe das Bild einer vergangenen
Ze it gemalt , doch ist dies nur T äuschung . . . Die Sprache ist in keinem Buch zu
finden , sie liegt abe r noch in der Luft . . . weder die Faninal, noch die R,ofrano ,
noch di e Lerch enau sind ausge storben .. . man kann den Figuren ihre R edeweise
n ic ht vom Mund reiße n , d enn sie ist zugleich mit ihnen geboren. Es ist
gcsprOt:hcnc S p rache, mehr als so nst vielle ic ht auf dem The ater. (P III 44.)

13

All Sc hllit l. le r, 2 . No vemhe r 1919 . Hugo von Ho fm ann sthai - Arthur Sc hnitzlc r,
Brie fw ec hse l. I;rönkfu rt / M. , 19 64. S . 2!i7.
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Hofmannsthai über seine charakterisierenden Sprechweisen

Ausführlicher noch und entschiedener sprach Hofmannsthai über die
Bedeutung verschiedenartiger "Sprechweisen" in dem Geleitwort zum
Rosenkavalier von 1927. Der Dichter war sich inzwischen endgültig bewußt
geworden, welch entscheidenden Anteil gerade dieses Kunstmittel an dem
Neuen hatte, das ihm im Bereich der mittleren Sprache zu schaffen gelungen
war. In den Dialogen seiner Komödien, des Schwierigen vor allem, hatte sich
die Technik charakterisierender Sprechweisen weiter bewährt. Wieder betont
Hofmannsthai, wie im Rosenkavalier das "Wien von 1740" nicht historisierend bewahrte Vergangenheit darstelle. Vielmehr war sein Bestreben gewesen, mit sprachlichen Mitteln
ein halb imaginäres, halb reales Ganzes entstehen zu lassen ... eine ganze Stadt
mit ihren Ständen, die sich gegeneinander abheben und miteinander mischen,
mit ihrem Zeremoniell, ihrer sozialen Stufung, ihrer Sprechweise oder vielmehr
ihren nach den Ständen verschiedenen Sprechweisen, mit der geahnten Nähe des
großen Hofes über dem allen, mit der immer geftihlten Nähe des Volkselementes.
So entstand das Gewimmel der kleinen Figuren: diese Duenna, dieser Polizeikommissär, dieser Wirt, diese Lakaien und Haushofmeister, diese Intriganten,
Schmarotzer, Lieferanten, Friseure, Laufer, Kellner, Sänftenträger, Häscher,
Tagediebe. Das aber konnte nur zusammengehalten werden durch eine besondere
Sprache, die - wie alles in dem Stück - zugleich echt und erfunden war, voll
Anspielung, voll doppelter Bedeutungen. Eine Sprache, durch welche jede Person
zugleich sich selber und ihre soziale Stufe malt, eine Sprache, welche in dem
Mund aller dieser Figuren die gleiche ist - die imaginäre Sprache der Zeit - und
doch im Mund jeder Figur eine andere, mit einer ziemlich beträchtlichen
Spannweite von der sehr einfachen Sprache der Marschallin (und in dieser
außerordentlichen, manchmal fast demütigen Einfachheit liegt die große Kondeszendenz der Figur) zu der knappen, eleganten Sprechweise Octavians, in der
sich vielleicht ein wenig jugendliche Herzlosigkeit verrät, dem Reden des
Faninals - das im Mund seiner Tochter noch um ein kleines gespreizter, aber
naiver ist - und der eigentümlichen Mischung aus Pompösem und Gemeinem im
Mund des Buffo. Diese Sprache ist es - ein Kritiker hat sie ... ein Volapük des
achtzehnten Jahrhunderts genannt; ich finde diese Bezeichnung sehr annehmbar -, diese Sprache ist es, welche dieses Libretto zum unübersetzbarsten in der
Welt gemacht ... die Figuren, aus dem Element dieser Sprache genommen,
nehmen etwas Kaltes an ... Es fehlt die Geselligkeit der Figuren untereinander,
durch welche die Lebensluft eines Stückes entsteht. (P IV 429f.)

Die Kunst der charakterisierenden "Sprechweisen" zeigt Hofmannsthai
in allen seinen Komödien, von der Si/via bis zur Arabella. Dies unterscheidet
ihn von anderen Komödiendichtern seiner Zeit, die derartiges - verglichen
mit ihm - nur annäherungsweise erreichten. Bei jeder Hofmannsthalschen
Komödie ließe sich ein Katalog der Figuren aufstellen und deren besondere,
abschattierte Sprechweise aufzeigen, wie es der Dichter im Falle des
Rosenkavalier selbst getan hat. In allen Komödien finden wir, was
Ilofmannsthal am Rosenkavalier hervorhebt, daf.~ es "gesprochcne Sprachc"
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ist, die in den Dialogen erscheint, daß aber zugleich kunstvolle Stilisierung
dieser Sprache eine besondere Form gibt. So könnte man bei sämtlichen
Lustspielen von einem "Volapük" sprechen, das die besondere Atmosphäre
des Ganzen ähnlich bestimmt wie im Rosenkavalier. Angesichts dessen war
z.B. die Frage abwegig, ob eine Gesellschaftssprache, wie Hofmannsthai sie
im Schwierigen bringt, wirklich je gesprochen worden sei. Nie betrachtete
Hofmannsthai die "Umgangssprache" als Modell schlechthin. Seine Intention
war, "Näherungswerte an die Umgangssprache" zu finden, und zwar
möglichst "richtige" - wie es schon in der Bahr-Rezension des Siebzehnjährigen heißt.
1922 charakterisierte Hofmannsthai einmal die Bühnensprache Schnitzlers in einer Weise, daß zugleich und vor allem dabei Gültiges über die
Sprache seiner eigenen Komödien ausgesagt ist:
Ein "Dialog, der immer lebendig, in einer sehr künstlichen Weise scheinbar
natürlich und absichtslos dahinfließt". (A 271.)

Scheinbare Natürlichkeit, die mit sehr viel aufgewandter Kunst zusammengeht, ja auf dieser beruht - das ist die Formel für Hofmannsthais
Komödiendialog. Das Natürliche kann bis zum vollen Verismus gehen, wie in
Dialektpartien. Doch wird auch dann die formende Kraft des Dichters voll in
Anspruch genommen. (Ein Beispiel geben wie später.)
Alles zusammen aber, Kunst, Stilisierung, sowie lebensnahe Natürlichkeit
trug dazu bei, die "Sprechweisen" der Figuren möglichst charakteristisch zu
gestalten. Und dies blieb für Hofmannsthai das Wesentliche. Als der Dichter
an seiner letzten Komödie, Arabella, arbeitete, deren Dialoge beträchtliche
Stilisierung aufweisen (Jambenprosa nach dem Vorbild Raimunds 1 ), hielt
Ilofmannsthal daran fest, daß doch auch hier in den stark differenzierten
Sprechweisen der Figuren seine "eigentliche" sprachliche Leistung liege. Am
13. Juli 1928 schrieb er hierüber an Richard Strauss (1952 gedruckt):
über das Sprachliche ein Wort. Im Reden der Figuren sehe ich die eigentliche
dichterische Kreation. Wie sie reden, wie ihr Ton wechselt, wie ihre Diktion
steigt und sinkt - darin ist mir das Mittel gegeben, die Charakteristik wahrhaft
lebendig zu machen, alle sozialen Unterschiede, auch vieles kaum direkt
Aussprechbare zwischen den Figuren f!ihlen zu machen.

Die Wirkungsgeschichte der Hofmannsthalschen Komödien zeigt, daß
des Dichters Befürchtungen, seine sprachliche Leistung würde nicht genügend
Vnst;indnis finden, zu Recht bestand. Indem der spätere Hofmannsthai allzu
l'illseitig aus der Perspektive des Chandos-Briefs interpretiert, ihm eine
.'iprachvcrlcllgnllng nachgesagt wurde, die mit dichterischem Schaffen

I
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schlechthin unvereinbar ist, blieb unverhältnismäßig wenig beachtet, was er
als Meister des Worts mit seiner Komödiensprache Bedeutendes und Neues
geschaffen hatte. Sofern man sich mit dieser Sprache beschäftigte, interessierte man sich meist mehr für Inhaltliches, für stoffliche Besonderheiten,
als für die eigentliche Form. Gerade das "Wie" aber wollte HofmannsthaI
beachtet wissen, liegt doch in ihm das "schöpferische Geheimnis". (0 'NeillEssay, P IV, 197.)
Ein ganz ähnliches Mißgeschick betraf auch Fontanes Romane. Alles, was
HofmannsthaI an seinen Komödiendialogen als das Zentrale, die "eigentliche
dichterische Kreation" bezeichnet: das "Reden der Figuren", ihre Verlebendigung durch charakterisierende "Sprechweisen" - die auch Nichtaussprechbares fühlen lassen - , alles dies bildet auch einen wesentlichsten
Bestandteil der sprachlichen Leistung Fontanes. Wenn in Fontanes Romandialogen schon "gesellige" Sprache erscheint, vergleichbar den Ansprüchen
HofmannsthaIs und dessen Aufmerksamkeit erregend, so vor allem deshalb,
weil in ihnen das Reden der Figuren, ihre Sprechweise menschliches Wesen
charakterisiert, soziale Unterschiede und Nuancen des Seelischen "malt" mit
wahrhaft einzigartiger Virtuosität. Leider geriet Fontane jedoch in eine ganz
ähnliche Situation wie HofmannsthaI. Auch in seinem Fall wurde die eigentliche sprachliche Leistung, Fontanes Kunst der Sprechweisen, nicht nach Gebühr verstanden und anerkannt. Immer wieder hat man ihm - von Th. Mann
bis Müller-Seidel - gerade diese Kunst abgestritten, immer wieder behauptet
- erstaunlich genug gerade im Falle dieses Dichters -, alle Figuren redeten
die gleiche, Fontanesche Sprache. Da diese Verkennung bis heute das Bild
Fontanes bestimmt, sei die Wirkungsgeschichte seiner Romane kurz betrachtet im Hinblick auf eine Frage, die der Revision bedarf. Was hier zu berichtigen ist, kann im Zusammenhang mit den angeführten Hofmannsthalschen
Zeugnissen besonders gut deutlich werden.
Wir beginnen damit, die Fontaneschen Briefstellen, die zeigen, welch
entscheidenden Wert der Dichter auf die Kunst seiner Sprechweisen legte, im
Wortlaut zu zitieren. Sie führen uns das Charakteristische einer besonderen
Situation vor Augen. Fontanes Anliegen war das gleiche wie dasjenige
HofmannsthaIs: er wollte seine sprachliche Leistung auf dem nämlichen
Gebiet gewürdigt wissen, das auch Hofmannsthai als Bereich seines Hauptverdienstes galt. In der deutschen Literaturgeschichte findet sich kein
weiterer Dichter, der dieses Anliegen mit ihnen teilte. Fontane und
HofmannsthaI sind mit ihm auf singuläre Weise verbunden, verbunden auch
dadurch, daß sie mit ihrem Anliegen nicht durchdrangen. Aus dem Vergleich
mit HofmannsthaIs Äußerungen mag klarwerden, wieviel man Fontane
schuldig blieb, wenn man sein Anliegen so abwies, wie es bisher geschah.
Di e frühste uns hier interessierende briefliche Äußerung Fontanes
stammt vom 3. Mürz I KK I , wo der Dichter an Gustav Karpeies schrieh
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damals waren gedruckt Vor dem Sturm, Grete Minde, L 'Adultera, Ellernklipp, in Vorbereitung befand sich Schach von Wuthenow -:
Ich bilde mir nämlich ein, unter uns gesagt, ein Stilist zu sein, nicht einer von
den unerträglichen Glattschreibern, die für alles nur einen Ton und eine Form
haben, sondern ein wirklicher. Das heißt also ein Schriftsteller, der den Dingen
nicht seinen altüberkommenen Marlitt- oder Gartenlaubenstil aufzwängt,
sondern umgekehrt einer, der immer wechselnd seinen Stil aus der Sache nimmt,
die er behandelt. Und so kommt es denn, daß ich Sätze schreibe, die vierzehn
Zeilen lang sind und dann wieder andre, die noch lange nicht vierzehn Silben, oft
nur vierzehn Buchstaben aufweisen.

Ein Jahr später, nach Vollendung des Schach von Wuthenow, schrieb
I;ontane an seine Tochter (24. August 1882):
Der Punkt ... ist sehr wichtig ... Es hängt alles mit der Frage zusammen: "wie
soll man die Menschen sprechen lassen? " Ich bilde mir ein, daß nach dieser Seite
hin eine meiner Forcen liegt, und daß ich auch die Besten (unter den Lebenden
die Besten) auf diesem Gebiet übertreffe. Meine ganze Aufmerksamkeit ist
darauf gerichtet, die Menschen so sprechen zu lassen, wie sie wirklich sprechen.
Das Geistreiche (was ein bisschen arrogant klingt) geht mir am leichtesten aus
der Feder, ich bin - auch darin meine französische Abstammung verratend - im
Sprechen wie im Schreiben, ein Causeur, aber weil ich vor allem ein Künstler bin,
weiß ich genau, wo die geistreiche Causerie hingehört und wo nicht. In Grete
Minde und Ellernklipp herrscht eine absolute Simplizitätssprache, aus der ich,
meines Wissens, auch nicht einmal herausgefallen bin, in L'Adultera und Schach
v. Wuthenow liegt es umgekehrt.

Am 13. Juni 1888 erklärt Fontane in einem Schreiben an Paul Schienther,
sein Schaffen empfinde er - Goethe sah es ähnlich - als "Naturprozeß", es
hl'J"uhe weitgehend auf einem "natürlichen unbewußten Wachsen". Er fährt
rort (seit Schach von Wuthenow waren weitere vier Romane erschienen, für
,kll nächsten, Stine, hatte er Mühe, einen Drucker zu finden):
Wenn nun bei diesem Naturprozeß eine sentimentale und weisheitsvolle Lise wie
diese "Stine" herauskommt, so muß das einen Grund haben, denn im ganzen
wird man mir lassen müssen, daß ich wie von Natur die Kunst verstehe, meine
Personen in der ihnen zuständigen Sprache reden zu lassen. Und nun spricht
diesc Stine im Stine-Stil statt im Lene-Stil.

(;l'kgentlich eines Überblicks über sein Schaffen schreibt Fontane 9. Mai
I xxx an seinen Sohn Theodor:
Ich schlicl.'c mit dieser Geschichte [Frau Jenny Treibe!] den Zyklus meiner
Berliner Romane ab, es sind 6 im ganzen, und habe vor, ... mit einem ganz
hallaucskcn historischeIl Roman ... abzuschließen. Die Leute mögen dann sehn,
dal~ ich allf Zoologischcn Carlcn lind Hankels Ablage nicht eingeschworen bin
IIIIlI dal~ idl imstande hin,meine Personen ebensogut eine Simplizitätssprache wie

38

Frühe Würdigung der Sprechweisen Fontanes
die Bummel- und Geistreichigkeitssprache der Berliner Salons sprechen zu lassen.
Ich sage: "Die Leute mögen dann sehn", ja, "sie mögen", aber sie werden nicht.
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schließliches Mittel ist . . . , so hat dafür auch wohl niemand dies Instrument so
wie er behemcht. (477. 4 )

"Die Leute werden nicht sehn" - wieweit Fontane mit seinem
Pessimismus Recht behielt, lohnt es sich, in unserm Zusammenhang
überblicksweise zu betrachten. Zunächst erschien es so, als ob er nicht recht
behalten sollte. Im Jahre 1896, zwei Jahre vor Fontanes Tod, ließ kein
geringerer als Spielhagen der Kunst der "Sprechweisen" bei Fontane
Gerechtigkeit erfahren in einer Weise, wie es sich der Dichter nur wünschen
konnte . Spielhagen, besonders kompetent als gefeierter Romanautor und
Verfasser von Lehrschriften über Theorie und Technik des Romans,
Spielhagen erklärte - in seiner Studie Die Wahlverwandtschaften und Effi
Briest, einer der frühsten bedeutenden Arbeiten über Fontane - :

Katalogartig führt Meyer eine größere Anzahl Fontanescher Gestalten vor
und weist darauf hin, wie es besonders ihre Sprechweisen seien, durch die sie
auf einzigartige und neue Weise charakterisiert werden:

In der Art, die Sprechweise der Personen dem wirklichen Leben anzunähern, ist
Fontane Meister. Er gibt die Quintessenz der Alltagssprache, sie unmerklich
stilisierend. 2

Daher kann er jedem seine individuelle Rede geben: er hat die Figuren so bis ins
kleinste "angehört" , wie Keller die seinen "angeschaut" hat ... In dieser
unvergleichlichen Sicherheit der Redeführung liegt nicht zum wenigsten Fontanes Erfolg. (448.)

Ein Jahr nach Fontanes Tod, 1899, brachte Richard Moritz Meyer in
seiner Deutschen Literaturgeschichte des Neunzehnten Jahrhunderts 3 eine
umfassende Darstellung des Fontaneschen Romanschaffens, die erste angemessene Würdigung in solchem Rahmen. Hier wird die Kunst der
charakterisierenden Sprechweisen als die entscheidende Leistung betrachtet.
Meyer stellte sie absolut in den Mittelpunkt seiner Charakteristik und erfüllte
damit Fontanes Anliegen voll und ganz. (Unbeeinflußt von der Meinung des
Dichters, dessen briefliche Äußerungen noch unbekannt waren.) Richard
Moritz Meyer, einer der intelligentesten deutschen Literarhistoriker, setzte
Fontane mu tig ranggleich neben den damals angesehensten Erzähler,
Gottfried Keller. Die Abschnitte über Keller und Fontane, umfangmäßig
gleich lang, erschienen in späteren Auflagen unter einer gemeinsamen
Kapitelüberschrift: Zwei Meister.
Davon ausgehend, daß in Fontanes Romanen das Gespräch die Basis aller
Darstellung ist - erst Jahrzehnte später befaßte sich die Forschung mit
diesem unübersehbaren Faktum - betont Meyer die dichterische Qualität
dieser Gespräche , für die es nichts Vergleichbares gebe :
Seine Eigenart zeigt der Mensch ... in der Rede. Deshalb liebt es Fontane, den
Menschen fast ausschließlich durch seine Reden zu charakterisieren und zur
Anschauung zu bringen '" Aber wenn das Sprechen Fontanes fast aus-

Und vor allem hat jede, so gern auch alle sprechen, ihre eigene Sprache. Wie
verschieden die Menschen reden, das lernt man überhaupt erst bei Fontane. Mit
wunderbarer Treue bewahrt sein Ohr den wechselnden Tonfall menschlicher
Rede und weiß ihn vernehmlich nachzuahmen. Das gilt selbst für untergeordnete
Nebenfiguren. (448.)

Auch für das einfache Volk findet Fontane die jeweils charakteristisch
nachahmende Sprechweise :

Fontane dürfe den "Mitbewerbern" unter den Dichtern zurufen, was seine
Stine vom Grafen Woldemar sagt [Kap. 10]: "Wie Menschen sprechen, das
hat er nicht gehört, das weiß er nicht recht." Weiter heißt es:
Er [Fontane 1 weiß, wie Menschen sprechen. Er braucht sich nicht des billigen
Hilfsmittels der berufsmäßigen Wortwahl zu bedienen, braucht nicht (wie noch
Ibsen in der "Komödie der Liebe", oder Theodor Storm in "John Riew' ") den
Seemann in lauter Marineworten und den Buchhalter in lauter Kontorwendungen reden zu lassen; er kann die gleichen Worte, ja . . . die gleichen Sätze
von den Verschiedensten sprechen lassen, "denn die Akzente machen' s im Leben
und in der Kunst." (449.)

Wie in Fontanes Dialogen die "Akzente es machen" (das Zitat stammt aus
Stine. Kap. 4), das verdeutlicht Meyer, indem er ein Gespräch über Theater
au s den Poggenpuhls zitiert und hinzufügt:
Wie abgestuft das ist! ... Fontane könnte Rede und Gegenrede [des Poggenpuhl-Gesprächs 1 weder dem Grafen Petöfy und seiner Schwester, noch dem
Herrn v Briest und seiner Frau leihen, ohne alle Töne und Akzente zu ändern; so
fein sti~mt er die Rede des Einzelnen an sich und wieder nach dem jedesmaligen
Adressaten ab. (449f.)
i\ ls Beispiel für "unverdorben" volksmäßiges Reden führt Meyer die SInguläre
Sprechweise der Witwe Pittelkow in Stine an:
.

2 Friedrich Spielhagen : Die Wahlverwandtschaften u. Effi Briest. Eine literar-ästhetische Studie . In: Das Magazin ftir Literatur. Jg. 65, Nr. 13. 1896, S. 409- -426 . Hier
zitiert nach G ilbert S. 32.
.l Spiit er viele Auflagen, "Volksausgaben" bi s 1')20.

4 I,il iert nach der 2. Auflage , Berlin, Georg Bondi, 1900. (Der Verleger Stefan Georges,
der "Blätter für die Kun st", brachte sämtliche Auflagen heraus .) Kursivdruck hier
IIlId ill den folgenden Meyer-Zilaten von der Verfasserin .
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Fontane "Klassiker des Realismus"
Es gibt schlechterdings keine Figur in der Weltliteratur, in der die ungeheuer
schwierige Aufgabe, eine "ordinäre Person" sympathisch zu machen, mit solcher
Sicherheit gelöst wäre - gelöst nicht durch das bequeme Hilfsmittel irgendeiner
wohltätigen Handlung, sondern lediglich durch die Geradheit und Unverdorbenheit ihrer Reden. (458.)

Seit Stine und Irrungen, Wirrungen gelte Fontane in der Öffentlichkeit als
"Klassiker des Realismus". Hauptmerkmal von Fontanes Realismus sei die in
beiden Werken vervollkommnete "Sprechtechnik":
Die beiden Bücher zeigen freilich Fontanes Eigenart in reinster, reifster
Ausprägung. Nirgends ist er so entschiedener Realist, enthält er sich so aller
naturalistischen oder idealistischen Effekte, um nur einfach ein Stück Wirklichkeit zu geben. Nirgends vorher war seine Sprechtechnik zu solcher
Vollkommenheit gediehen . .. Dennoch war dies alles in "Vor dem Sturm" und
"Schach", in "Petöfy" und "Ceeile" und vor allem auch in der kaum beachteten
"L'Adultera" angekündigt. Aber inzwischen hatten Publikum und Kritik den
echten Realismus beachten gelernt. Das mehr noch als die künstlerische Höhe
gerade der beiden Bücher machte ihre Wirkung. Man brauchte einen Klassiker des
modernen Realismus. Man hätte ihn längst haben können; nun aber war er nicht
länger entbehrlich, und er wurde mit Jubel proklamiert. Mit einem gerechten
Jubel, der nur gegen Fontanes andere Romane ungerecht war. (456.)

Und endlich brachte Meyer auch die Rede auf das Thema, das bis heute die
Fontane-Forschung beherrscht, nämlich auf die Behauptung, "alle seine
Figuren sprächen Fontanisch". Meyer widerspricht dieser These energisch
und fordert, man müsse unterscheiden zwischen dem "realistisch abgetönten" Sprechen der Figuren und dem "Stil" des Dichters als "Unterlage"
auch bei den nuancierenden Sprechweisen. Da in der späteren Fontaneliteratur, auch wenn ähnlich unterschieden wird, unverhältnismäßiges
Gewicht auf den "Fontane-Ton" gelegt wurde, sei auch dieser Passus aus
Meyers Literaturgeschichte angeführt, weil in ihm die Proportionen - schon
1899 - so richtig gesehen sind:
Während man also zu behaupten pflegt, alle Figuren sprächen bei Fontane gleich,
behaupten wir im Gegenteil, es gebe überhaupt keinen Dichter, der die Sprache
feiner, individueller, im höchsten Sinne realistischer abzutönen weiß. Man lese
nur nach "Effi Briest" einen Roman, sei es von Goethe oder von Heyse oder von
Spielhagen oder von Kretzer - man wird erstaunen, wie gleichmäßig dann alle
Leute zu sprechen scheinen. Es ist ein Unterschied wie zwischen der alten
Malerei, die für alle Wangen und Lippen dasselbe Rot hatte, und der unendlich
feinen Farbenabstufung moderner Koloristen. Aber allerdings schließt das nicht
aus, . .. daß diese feinen, kaum wiederzugebenden Nuancen sich von der
Unterlage eines festen, persönlichen Stils abheben. Wenn einer, hat Fontane Stil;
wenn irgendwo, ist bei ihm der Stil der Mensch. (450.)

Mit seiner Charakteristik Fontanes hatte Richard Moritz Meyer l3ed~lItcl1u~S für di~ Fiird~rung des Dichters getan . F()ntal1~ war nicht nur der
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ihm gebührende Rang zuerkannt worden, gesehen war auch das ihn von
andern Dichtern Unterscheidende, und zwar im Einklang mit Fontanes
eigenen Ansprüchen. So schien mit Meyers Darstellung durchaus geleistet,
was man "bahn brechend" zu nennen pflegt. Die große Verbreitung seiner
Literaturgeschichte hätte die äußere Voraussetzung dafür gegeben, einer
Würdigung Fontanes bei Publikum und Forschern den Weg zu bereiten, wie
der Dichter sie wünschte.
Wenn trotzdem Meyers Eintreten für Fontane erfolglos blieb, so lassen
sich mehrere Ursachen erkennen. Erstens allgemeinere. Zieht man in
Betracht, was das Fehlen einer geselligen Sprache in Deutschland bedeutete
- wir erinnern an die Klagen hierüber, insbesondere die Hofmannsthais - , so
kann es kaum überraschen, daß Fontanes Kunst in der ungeselligen,
unberedsamen, stummen Nation wenig Chancen hatte. Es fehlten die
Vorbedingungen für die Schätzung eines so kostbaren Geschenks, wie es die
Findung einer geselligen Sprache war. Worauf R. M. Meyer vor allem
hingewiesen hatte, daß im Fontaneschen Roman der redende, im Gespräch
sich darstellende, das rechte, natürliche Wort treffende Mensch auf den
Schauplatz trat, darin vermochte man keinen besonderen Wert zu sehen.
Hinzu kam: in einem Land, das durch Wagner, Nietzsche, durch Naturalisten
und Expressionisten an überstarke Töne und tiefsinnig scheinende Stoffe
gewöhnt war, fand die Fontanesche Kunst wenig Gehör. Seine Sprache war
zu leise, die Stoffe - verglichen mit anderen - erschienen eher simpel,
erregten auch mancherlei Unbehagen, moralisches, politisches usw. Wie
gewöhnlich in Deutschland richtete sich das Interesse aber mehr auf den
Stoff als die Form s . Das Tiefe, das sich bei Fontane gern unter der
Oberfläche versteckt, gewahrte man nicht. So galt der Dichter lange Zeit als
nicht "fein" genug. "Jede ernsthafte Konkurrenz mit Weltliteratur und
( ;egenwart schien ausgeschlossen."6 Dies erklärt auch, weshalb HofIllannsthal den Namen F ontanes öffentlich nie genannt hat.
Eine weitere Ursache für die Erfolglosigkeit von Meyers Fontane( 'harakteristik war speziellerer Natur. Sie bestand in einer Neubestimmung
des Werts Fontanescher Dichtung, die sich auf die Forschung nachhaltig
;lllswirkte. Im Jahre 1910 erschien Thomas Manns berühmt gewordener
Aufsatz Der alte Fontane. Die Schrift war im ganzen eine Fontane-Huldigung, die erste seitens eines gefeierten deutschen Romanciers ~ zu jener
I. ~ il ~in verdienstvoller, mutiger Schritt. Die Pointe der Huldigung besland aber in einer These, die das Hauptverdienst des Dichters, wie dieser
l'S sL'lhst bestimmt , Meyer bestätigt hatte, nicht mehr in Betracht zog.
IlIolllas Mann sah in der Einheitlichkeit des Tons den größten Vorz~g des
~

ViJ,1. dic ill IIlCillCIIl ohclI gellannten Aufsat z S. 50 angeftihrten Worte von Goethe,
Sdli ciJ,cl , Ilol'lIlallllsthal üher das Verhältllis der Deutschen zu Stoff und Form.
(, ({ elii er .! , S , K7'J , (Kapilcl : "Die (;eschichlc eillcr Wirkullg,")
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Fontaneschen Schaffens, den Vorzug, der ihn recht eigentlich erst zum
Künstler mache. Jeder Künstler, "der diesen Namen verdient" - wie Keller
oder Wagner -, sei an jeder Zeile, jedem Takt als "ganz er selbst zu
erkennen". Mit diesem Lob war die Leistung Fontanes doch nur einseitig
dargestellt. Verhängnisvoll für das Ansehen des Dichters wirkte sich aber aus,
daß Thomas Mann Fontane, was die Einheitlichkeit seines Tones betrifft,
gleichsetzte mit Gottfried Keller. Den Fontaneschen Satz über Keller:
"Erbarmungslos überliefert er die ganze Gotteswelt seinem Keller-Ton"
wendet Thomas Mann auf Fontane selbst an: "Auch er hat die ganze
Gotteswelt seinem Fontane-Ton überliefert." So bestechend und effektvoll
diese Parallelisierung war, so bedeutete sie doch, auf Fontane angewendet:
alle Gestalten in seinen Romanen reden in einunddemselben Ton, sprechen
"Fontanesch". Zurückgegangen war damit auf die alten Behauptungen,
denen schon R. M. Meyer entgegengetreten war.
Thomas Mann versäumte es, klarzustellen, daß die "Gotteswelt", die
einem persönlichen Ton überliefert wird, bei dem Maler-Dichter Keller eine
andere ist als bei Fontane, daß der persönliche Ton bei bei den auch eine
durchaus verschiedene Rolle spielt. In Fontanes Romanen besteht diese Welt
vor allem aus sprechenden Menschen. In ihren Dialogen reden zahllose
Gestalten eine der Wirklichkeit angenäherte Sprache mit ihren je nach
Charakter, Herkunft , Milieu realistisch abgetönten Redeweisen. Dies ist ein
Faktum, um das man nicht herumkommt. Welche Rolle ein persönlicher Ton
Fontanes dabei zusätzlich spielt, ist eine Frage für sich; auf keinen Fall die,
daß das "Fontanesch"-Reden der Figuren das Primäre, ihr realistisches
Sprechen etwas Sekundäres darstellt , das man vernachlässigen kann.
In Thomas Manns Aperyu wird Fontanes Realismus jedoch vernachlässigt. Vom Sprechen der Menschen bei Fontane wie auch von der
Variabilität ihrer Reden schweigt Thomas Mann, weil nur dadurch die
Parallelisierung mit Keller einen Anschein des Möglichen erhalten konnte.
Gänzlich unerwähnt bleiben in Thomas Manns Aufsatz: I . der beispiellose
Anteil menschlicher Rede, des Gesprächs beim Fontaneschen Roman 7 ; 2. die
ebenso beispiellose Kunst der charakterisierenden Sprechweisen; 3. der in
dieser Sprechtechnik sich offenbarende Realismus. Das Wort Realismus
kommt in Thomas Manns Text nicht vor. Wohlweislich lief~ Thomas Mann
sich auch nicht auf eine Charakterisierung Kellerschen Dichtens ein. Er hätte
die Tatsache nicht aus der Welt schaffen können , daß erstens Kellers Figuren
überhaupt viel weniger sprechen als Fontanes, und zweitens, daß das Reden
Kellerseher Gestalten, vergleicht man es mit den Fontaneschen, in ähnlicher
7 Wo das Reden der Menschen hätte erwähnt werden können, spricht Th. Mann vom
Red en der " Dinge": "Die Sache ist die , daß der Künstler zwar nicht selber redet.
so ndcrn die Dinge 1'1 reden läßt: da(~ er sie aber auf sei ne persönliche Art reden lä(~t.
Und IH)(;hlllal s: wer möchte wünschen. da(.' Fontane es anders gehaltcn hä tte ? "
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Weise "gleichmäßig" erscheint wie das anderer großer Dichter - im Sinne des
oben zitierten Hinweises von R. M. Meyer.
Das Ansehen von Thomas Mann bewirkte, daß die Parallele zwischen
Keller und Fontane unzählige Male wiederholt, die aus ihr resultierende
Vorstellung vom Fontanesch-Reden der Figuren richtunggebend, Meyers
Gegenargumentation vergessen wurde. Besonders seit Thomas Manns Aufsatz
von 1910 durch Wiederveröffentlichungen 1919 und 1922 weitere Verbreitung fand, konnten die Fontane-Forscher sich bis in die Gegenwart wenige ausgenommen - nicht mehr ganz von der Fontane-Kellerparallele
frei machen.
In der Literaturgeschichte hat es sich erwiesen, daß die Ansicht der
Dichter über ihr Schaffen noch immer den richtigsten Aufschluß gab.
Interpretationen, die in krassen Widerspruch zum Dichter treten, gehen fehl.
So ging auch Thomas Mann fehl, indem er die Rolle des Fontane-Tons
überbewertet, Fontanes Realismus verschweigt. Das Hauptverdienst Fontanes
lag - wie der Dichter immer betonte - in den realistischen Stilmitteln, die
er als ein Neues in die deutsche Romanliteratur einbrachte. Mit den
Prädikaten "Erster konsequenter Realist der deutschen Literatur",
"Klassiker des modernen Realismus" hatte Meyer diesem Verdienst Rechnung getragen. Die Rolle von Fontanes persönlichem Ton war von
Spielhagen richtig bezeichnet durch den Satz : Fontane "gibt die Quintessenz
der Alltagssprache, sie unmerklich stilisierend"; richtig auch von Meyer
durch die Formulierung, der Fontane-Ton bilde die "Unterlage" zu einer im
übrigen "fein, individuell, realistisch abgetönten" Sprache. Auf die noch von
Meyer aufgewandte Sorgfalt des Observierens verzichtet Thomas Mann
überhaupt. Unbekümmert stellt er die unhaltbare Behauptung auf, fünf lange
Sätze aus Fontanes Keller-Kritik, die er zitiert, könnten auch "sehr wohl in
einem Fontaneschen Romandialog begegnen". Erstaunlich, wie der Künstler
Thomas Mann hinter dem Literarhistoriker Meyer zurückbleibt, der noch
gewissenhaft "Töne" und "Akzente" bewertete, deren feine Abstufungen es
unmöglich machen , etwa Reden Fontanescher Figuren von einem Roman in
einen anderen versetzt zu denken.
Was Fontanes persönlichen Ton betrifft, so läßt sich dessen Besonderheit
nicht durch Vergleiche mit Keller oder Wagner erklären. Grundsätelich ist zu
Iwachten, daß das, was man Fontane-Ton zu nennen pflegt, in sehr
wrschiedenartigen Erscheinungsformen auftritt. Bei Dichtern wie Keller,
.kan Paul , Heine, Stifter oder auch dem Musiker Wagner ist "Ton" ein
IInwillkürIich naturhafter Klang. Rhythmus, eine Sangesweise, aus der der
Killlstkr nicht herauskann. weil ihm nun mal der "Schnabel" so und nicht
anders "hold gewachsen ist" (mit Wagners Hans Sachs zu sprechen). Nur von
dil'sl'r Art "Ton" sprich I Thomas Mann . wenn er den "Fontane-Ton"
dlaraktnisint lind ihll lIlit de lll Keller-Ton gleichsetzt. Auf diesen Ton trifft
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Die gesellige Sprache Fontanes. Natürlichkeit

seine Behauptung zu, daß Fontane eigentlich ein "heimlicher Sänger" sei,
daß Fontanes Prosa der Poesie nahestehe, daß sie "wohl nur nach langer
poetischer Übung denkbar" sei, wie auch die ein berühmtes Nietzschewort
aufnehmende Formulierung : "sie ist angesichts der Poesie geschrieben".
Fontane hat aber als Prosaist noch andere Eigenschaften, und zwar
solche, die er mit keinem deutschen Dichter teilt. Seine Prosa ist nicht nur
und nicht immer "angesichts der Poesie" geschrieben. Ihre besondere
Eigentümlichkeit besteht darin, daß sie angesichts der Wirklichkeit und des
sozialen Lebens geschrieben ist. Und so bedeutet denn auch der "FontaneTon" in einer anderen Erscheinform nichts geringeres als die Schöpfung einer
"geselligen Sprache"; in einer weiteren führte er Fontane zu der Kunst seiner
differenzierenden Sprechweisen, d.h. zu derjenigen Kunst, mit der der
Fontanesche Roman seine hervorstechendste Qualität erhielt. 1m Bereich
dieser Töne ist Fontane weniger "heimlicher Sänger", als vielmehr heimlicher
Franzose, heimlicher Engländer oder heimlicher Dramatiker - und auf jeden
Fall offenbarer Realist.
Der Fontane-Ton als gesellige Sprache beruht auf einer Eigenschaft des
Menschen Fontane. Der Dichter selbst war ein Virtuose des Redens, ein
Mensch "leibhaft im gesprochenen Wort", um eine Formel Karl Wolfskehls
zu gebrauchen 8 . Sein gesprochenes Wort trug aber ganz das Gepräge einer
"geselligen Sprache", wie Hofmannsthai und andere sie ersehnten. Dies eben
dankte Fontane der französischen Herkunft. Von dieser Art seines geselligen
Sprechens gaben erstmals eine Vorstellung die Publikationen Fontanescher
Briefe, auf die Thomas Manns Aufsatz sich in erster Linie bezog. Thomas
Mann erkannte sogleich diese Briefe als etwas einzigartiges, er fand
Vergleichbares an "keinem Schriftsteller der Vergangenheit oder Gegenwart". Worin das Einzigartige bestand, war aber dies: die gesellige Sprache
dieser Briefe, etwas, das so in Deutschland noch nicht vorgekommen war.
Hier erscheint Fontane gesellig nicht nur als der große Plauderer ("im
Sprechen wie im Schreiben Causeur", wie er selbst sagt), sondern auch durch
die ganze Art des natürlichen, "mundgerechten" und "bequemen" Redens
(Thomas Manns Kennzeichnung), durch die Einfachheit, mit der er auch
Bedeutendes ohne "Feierlichkeit" behandelt. "Das Einfache, welches das
Höchste wäre" - diese Hofmannsthaisehe Charakteristik einer "mittleren
Sprache" trifft weitgehend zu auf Fontanes Briefe und damit auf die
Redeweise des Menschen Fontane selbst 9 . Mit der Art seines persönlichen

8 Kar! Wolfskehl an Friedrich Gundolf, I. März 1930. In: Castrum Peregrini,
Bd. 126-128, Amsterdam 1977, S. 206.
9 Vgl. die Kennzeichnung der Sonderstellung Fontanes als Briefschreiber von Henry
H. H. Remak : "Fontane war ein ungeheuer produktiver Briefschreiber, wahrscheinlich der lebendigste, intelligenteste, vielseitigste unter allen deut sc hen Schriftstellern
des 19. Jahrhunderts. Er liebte das Zwiegespräch, ob Brief oder Konversation, in
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Sprechens war Fontane jedoch von Natur etwas mitgegeben, was ihn als
Dichter befähigte, zu einer geselligen Sprache durchzudringen. Indem er
seinen persönlichen (Rede-)Ton das Sprechen seiner Gestalten mitfärben
läßt, vermochte er zu schaffen , was in der deutschen Wirklichkeit so wenig
entwickelt war: eine gesellige Sprache; dazu vielfach auch das, was
Hofmannsthai die "Geselligkeit der Figuren untereinander" nennt.
Ihr eigentliches Leben erhalten die Fontaneschen Romane aber erst
durch die Fähigkeit des Dichters , eine ganze Welt von Gestalten ins Leben zu
rufen, indem er jede Gestalt die ihr "zuständige Sprache" reden läßt. Auf
diesem wichtigsten Gebiet erscheint der "Fontane-Ton" als mimetische
Sprache. Er ist in erster Linie Wiedergabe der Wirklichkeit, ermöglicht durch
eine besondere Fähigkeit des Hinhörens auf die Reden anderer, jene
Fähigkeit, von der R. M. Meyer sagte: "Mit wunderbarer Treue bewahrt sein
Ohr den wechselnden Tonfall menschlicher Rede und weiß ihn vernehmlich
nachzuahmen." Fontanes Kunst der charakteristischen Sprechweisen, die die
Fülle der verschiedensten Menschentypen durch Rede verleiblicht, war es, die
Hofmannsthais Interesse vor allem auf sich zog , als er selbst diese Kunst zur
Grundlage seiner Komödiendichtung machte. Im Jahr 1908, kurz vor dem
Rosen kavalier. pries Hofmannsthai die Kunst des mimetischen Welterfassens
am Balzacschen Roman, mit kaum verborgenem Hindeuten auf sein eigenes
neues Dichtervorhaben. Er zählt Balzacsche Gestalten auf: man finde "die
ganze Welt" in Balzacs Werk "alles in allem" Den großen Börsenmann, den verdienenden Arzt, den hungernden und den
triumphierenden Erfinder, den großen und kleinen Faiseur, den emporkommenden Geschäftsmann, den Heereslieferanten, den Geschäfte vermittelnden Notar, den Wucherer, den Strohmann, den Pfandleiher, und von
jedem nicht einen, sondern fünf, zehn Typen, und was für Typen! und mit allen
ihren Handwerksgriffen , ihren Geheimnissen, ihrer letzten Wahrheit. (P 11 336.)

Auch Balzac hatte diese Gestaltenwelt geschaffen auf der Basis eines eigenen
Tons. In ähnlicher Weise könnte man aufzählen, wie Fontane durch
mimetische Sprechtechnik eine "ganze Welt" von Gestalten hinstellt, jede
unverwechselbar sie selbst. Da sind die zahllosen Offiziere, denen das
Militärisch-Sprechen jedem auf seine Weise individuell gegeben ist; da sind
die vielen Geistlichen, keiner dem anderen gleich sprechend (woJauf schon
Meyer hinwies); da erscheinen Adlige, Gelehrte, Politiker, alte Damen,
Diene rinnen, Gä rtner , der Mann und die Frau aus dem Volke etc. - alle so
lInt ersc hiedli ch redend, daß man "niemals zwei davon verwechseln kann"
( R. M. Meyerl.
Lt:hcn lind Wcrk." (Henry 11. H. Remak: Kritisc he Gedanken über Fontane anläßlich
einer Fonlallehio!<raphic. 111 : Monalshefte, Vol. 65. Nr. I . Madison. Wisconsin 1973 .
S. 3D ,)
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Die drei Erscheinungsformen des "Fontane-Tons" können mancherlei
Verbindungen eingehen. Welch dominierende Rolle die dritte, die Kunst der
Sprechweisen, jeweils spielt, läßt sich auch dann unschwer feststellen. Auf
jeden Fall sollte man davon Abstand nehmen - wie es die moderne
Forschung auch bereits versucht - , die mimetisch-realistischen Bestandteile
seiner Romandialoge schlechtweg zu dem angeblich "einen" Fontane-Ton zu
rechnen, dem er die ganze Gotteswelt überliefert habe. Letzteres hat zu
Widersinnigkeiten geführt wie die, daß man sogar das mehr oder weniger
realistisch gefärbte "Berlinern" zahlreicher Figuren als etwas speziell
"Fontanesches" bewerten wollte. Wenn viele Gespräche "einen eminent
berlinischen Eindruck machen" - was heißt dann "Fontane-Ton"? 10
Mit der mimetischen und der geselligen Sprache seiner Dialoge verbindet
Fontane zusätzlich ein Kunstmittel, das vorwiegend funktionelle Aufgabe
hat. Er liebt es, dem Reden seiner Figuren gewisse wiederkehrende Floskeln,
Tonfälle, Eigenarten beizugeben , deren Zweck es ist, zweierlei zu bewirken:
1. Das charakteristisch individualisierende Wort sollte zugleich möglichst
natürlich als gesprochenes Wort erscheinen. Es genügte Fontane nicht , den
Figuren ihre "zuständige Sprache" zu geben , sie sollten auch reden, "wie
Menschen wirklich sprechen". Mit den betreffenden Floskeln, Tonfällen etc.
wird eine Annäherung an die Alltagssprache erstrebt. 2. Dieses Kunstmittel
hat oft auch die Aufgabe, Alltagssprache von der allzu kruden Wirklichkeit
zu entfernen, sie annehmlicher erscheinen zu lassen. Mit ihnen folgt Fontane
seiner Realismustheorie, nach der Wirklichkeit zwar kritisch, doch in
möglichst freundlicher Sicht wiedergegeben werden soll.
Das häufige Wiederkehren solcher stereotypen Floskeln hat viel dazu
beigetragen, daß die Meinung entstehen konnte, alle Figuren sprächen
Fontanesch. Doch handelt es sich gerade hierbei nicht eigentlich um einen
"Fontane-Ton", sondern um bewußt und absichtsvoll hinzugefügte, gleichsam handwerkliche Hilfsmittel des dramatischen Erzählers. Gemeinsames
Merkmal solcher "WirklichkeitsfloskeIn", wie man sie nennen könnte, ist,
daß sie Wirklichkeit mehr bedeuten als genau imitieren wollen. rlierfür ist ein
gutes Beispiel der sogenannte "Und-Stil", der nicht nur in den frühen ,
balladesken ErZählungen auftritt , sondern abgewandelt auch in allen späteren
Romanen. Fontanes Absicht ist verkannt , wenn man in bezug auf solche und
andere WirklichkeitsfloskeIn die Frage stellt, ob Menschen im Leben genau
so sprechen. Mit den vielen "unds" soll Wirklichkeit nicht veristisch
wiedergegeben , sondern in suggestiver Andeutung nachgeahmt werden.
Wieviel Fontane damit erreichte, läßt sich leicht nachprüfen. Niemals könnte
10 Vgl. Gilbert S. 122 : " So darf man nicht vergessen , daß dieser Fontane-Ton auch
besonders berlinisch ist , zum Te il eine Verstärkung des Berliner Milieus bedeutet ,
Will Teil aber auch bei ein ze lnen Gestalt en eine Steigerung und Voll endung des
Illuiviuualslils bedeut en k alIlI ." Vgl. ferner S. 12S ff. ( " Das Beriincrtulll .")
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man das "und" tilgen oder durch ein anderes, normaler scheinendes Wort
ersetzen, ohne daß der Eindruck des Gesprochenen dahinschwände und tote
Buchsprache entstünde. Das Bequeme, Natürliche des Sprechens wie auch
sein angenehm Freundliches beruht auf den "unds", auch wenn diese, vom
naturalistischen Standpunkt aus gesehen, falsch erscheinen können.
Über die Wirklichkeitsnachahmung durch "Andeutungen", die dem
naturalistisch Richtigen vorzuziehen seien, belehrt eine Briefäußerung
Fontanes. Manche Dialekt-Partien in seinen Romanen hatte der Dichter von
Sachverständigen in genau naturalistische Versionen "transponieren" lassen;
er stellte hernach aber "sein Falsches wieder her", weil das Naturalistische
"tot oder ungeschickt wirkte". "Es bleibt", erklärt Fontane dazu , "auch hier
bei den Andeutungen der Dinge, bei der bekannten Kinderunterschrift: 'Dies
soll ein Baum sein.' " (An Emil Schiff, 15. Februar 1888.)
Bis zu einem gewissen Grade haben wir es bei Fontanes Wirklichkeitsnachahmung mit einem Faktor des Imaginären zu tun. Das trifft sowohl auf
die erwähnten WirklichkeitsfloskeIn zu, wie vor allem aber auch für den
ganzen Bereich der geselligen Sprache. Die beste Erklärung hierfür bietet ein
Vergleich mit HofmannsthaI. Auch bezüglich der Sprache des Rosenkavalier
hebt Hofmannsthai hervor, daß sie "zugleich echt und erfunden" sei. Seine
Figuren sprächen damit "die imaginäre Sprache der Zeit". In gleichem Sinne
"zugleich echt und erfunden" ist die Komödiensprache der Cristina, des
Schwierigen, der Arabella: immer gibt HofmannsthaI die imaginäre Sprache
einer Zeit. Wenn es, wie im Falle des Schwierigen, Gesellschaftssprache der
Gegenwart war, die zur Erscheinung kam, so war zum guten Teil HofmannsthaI der Erfinder dieser Sprache. Sie wurde nicht in Wirklichkeit derart
gesprochen , zur Realität besteht ein merklicher Abstand.
So traf aber auch Fontane die "imaginäre Sprache der Zeit", seiner
Gegenwart, mit einer Sprache, die echt und zugleich erfunden war. Seine
"gesellige Sprache" - in den Briefen wie in den Romanen - hatte keine
genaue Entsprechung in der Realität , ebensowenig das mit den Wirklichkeitsfloskeln , den "unds" etc. suggerierte gesprochene Wort der Alltagssprache. Bei allen Bestrebungen , die Menschen wirklichkeitsgetreu sprechen
zu lassen , bewahrte auch Fontane einen gewissen Abstand zur Realität.
Weshalb dieser Abstand notwendig, welche Lücke mit dem Erfundenen,
Irnaginären ausgefüllt war, darüber gibt volle Klarheit ein Blick auf die
dürftige Beschaffenheit der Realität selbst , nämlich der in Deutschland
latsächlich gesprochenen Sprache.
Zwei ge wi chtige Zeugen mögen uns eine Vorstellung davon geben, wie
lIlil.\Iid1 cs mit dem gesprochenen Wort in Deutschland aussah zur Zeit", als
hllltan c lebte, d.h . mit der Realität , die er in seinen Romanen wiederl.lI gL'.hcn suchte. Im Jahre 1858 bekundete der englische Schriftsteller George
I Jtonry LL'wes, bekannt 1I .a . als erster Biograph Goethes, sein Erstaunen über
lkn primit ivell ZlIstand der von der Volksl11 chrheit wirklich gesprochen en
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Sprache in einem Land, dessen große Dichter die Literatursprache aufs
höchste entwickelt hatten. Innerhalb einer 30 Seiten langen Besprechung des
deutschen Realismus schrieb Lewes:
How is it that with a language rich, flexible , potent for every purpose, and with
writers who, as masters of composition, take rank beside the greatest names in
literature, the majority of Germans nevertheless contrive to render their noble
language the most wearisome, the most cumbrous, the least intelligible, and least
expressive medium for the accurate and delicate communication of ideas and
sentiment? 11

So sah in Wirklichkeit aus, was Fontane zum Stoff seiner Romane nahm :
die mündliche Rede der Mehrheit der Deutschen. Man wirft in neuerer Zeit
oft den Dichtern des 19. Jahrhunderts vor, daß sie versäumt hätten, den
deutschen sozialen Roman ähnlich zu entwickeln, wie es in anderen Ländern
geschehen war. Zu berücksichtigen ist doch aber auch, daß allein der Zustand
der Umgangssprache in Deutschland der Entwicklung des Romans Schwierigkeiten entgegensetzte, die kaum zu überwinden waren. Andererseits läßt sich
die Leistung Fontanes erst ermessen, wenn man die Augen nicht verschließt
vor der Minderwertigkeit des Stoffs, den zu gestalten er unternahm. Erst im
Hinblick hierauf wird die Schaffung einer "geselligen Sprache" ihrem vollen
Wert nach erkennbar. Es versteht sich dann auch von selbst, daß am
Sprechen der Fontaneschen Gestalten vieles imaginär, zugleich echt und
erfunden sein mußte. Die echte Realität war zu dürftig. Nur in einem
gewissen Abstand zu ihr ließ sich eine Sprache erfinden, mit der Vertreter
der verschiedensten Volks schichten die attraktiven Dialoge sprechen, denen
Fontanes Romane ihren Ruhm verdanken.
Der zweite Zeuge, der uns Einblick geben kann in die Dürftigkeit, ja
Häßlichkeit der gesprochenen Sprache, die Fontane zum Stoff dienen mußte,
ist Nietzsche. Zur Debatte steht in diesem Fall die Offizierssprache, die so
viele Gestalten Fontanes reden, stets mit individueller Abwandlung, aber
doch mit gleichartigen Zügen jener Gattung Sprache. Über die Offizierssprache bei Fontane sammelte man allerlei Merkmale, hinreichend, um zu
erweisen, wieviel lebensechte Züge der Dichter ihr mitgab 12 . Daß aber auch
diese Sprache bei ihm etwas Imaginäres hat, liegt auf der Hand. Und so fragte
schon Thomas Mann in seinem Fontane-Aufsatz von 1910, "ob preußische
Leutnants je so anmutigen Geistes gewesen" seien, wie etwa Rex und Czako
im Stechlin.

11 George Henry Lewes, "Realism in Art: Recent German Fiction." In: The
Westminster Review. July and October 1858. New Series. VoI.XIV. London 1858.
S. 489. Die Kenntnis der Stelle verdanke ich dem freundlichen Hinweis von Richard
Exner, Santa Barbara.
12 Vgl. Gilbert S. 117, 126.
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Wie groß in diesem Falle der Abstand von Fontanes Wirklichkeit zu der
des Lebens war, zeigt ein Abschnitt aus Nietzsches Fröhlicher Wissenschaft,
der zu den mancherlei Nietzscheschen Äußerungen gehört, die man gern zu
verdrängen pflegt. Vom Klange der deutschen Sprache handelt Nietzsche hier
( § 104), und gemeint ist der Klang der gesprochenen Sprache. Nach einem
geschichtlichen Überblick, in dem Nietzsche an die mühsame Herausbildung
der deutschen Sprache aus Kanzleistil usw. spricht, gelangt er zu der
Feststellung: auch heute noch (1882) klinge das Deutsch im Munde der
Reisenden im Ausland - Nietzsche vergleicht Italien - "sehr roh, wälderhaft, heiser, wie aus räucherigen Stuben und unhöflichen Gegenden
stammend". Er bemerke aber jetzt, fährt Nietzsche fort, daß mit dem
Heraufkommen einer neuen Sprechart, dem "Offizierdeutsch", eine "wirkliche Gefahr" für die deutsche Sprache entstehe :
Abscheulichere Klänge sucht man in Europa vergebens. Etwas Höhnisches,
Kaltes, Gleichgültiges, Nachlässiges in der Stimme : das klingt jetzt den
Deutschen "vornehm" - und ich höre den guten Willen zu dieser Vornehmheit
in den Stimmen der jungen Beamten, Lehrer, Frauen, Kaufleute; ja die kleinen
Mädchen machen schon dieses Offizierdeutsch nach ... und zunächst sind es die
Feldwebel und UnteroffiZiere, welche seinen Ton nachahmen und vergröbern.
Man gebe acht auf die Kommandorufe, von denen die deutschen Städte förmlich
umbrü1It werden, jetzt, wo man vor allen Toren exerziert: welche Anmaßung,
welches wütende Autoritätsgeftihl, welche höhnische Kälte klingt aus diesem
Gebrüll heraus!

Prophetisch ahnte Nietzsche etwas von den Zukunftsauswirkungen solcher
Sprachwandlung:
Die Gewohnheit an bestimmte Klänge greift tief in den Charakter - man hat
bald die Worte und Wendungen und schließlich auch die Gedanken, welche eben
zu diesem Klange passen!

Vor welchen Schwierigkeiten stand ein realistischer Romandichter, der
so "abscheuliche Klänge" als dominierend in der Gesellschaft vorfand. Auch
wenn Fontane dem Offizierdeutsch ähnlich kritisch gegenüberstand wie
Nietzsche, so konnte er doch nicht umhin, es zu berücksichtigen. Immer
wieder waren seine Helden - sympathische und auch weniger liebenswerte
Ilelden - Offiziere. Fontane hat es zuwege gebracht - ejne seiner
hewundernswertesten Leistungen -, das Offizierdeutsch charakteristisch
durchklingen zu lassen, ohne daß es geradezu Widerwillen erregt. Das Mittel
war wiederum: Abstandnahme von der Wirklichkeit. Es war eine imaginäre,
su blimierte Militärsprache, die er den betreffenden Helden in den Mund legt,
l\lil. nur gel egentlichen Anklängen von Kritik und Persiflage. Im ganzen läßt
er damit die Offiziere ähnlich günstig erscheinen wie den Adel. Den Rex und
( 'zako bleibt ihr Liebenswürdiges unbenommen. Doch auch dem alten
Slechlin schadet es nicht, wenn er ndunter in nachlässigen Verkürzungen

,
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spricht, die an seine Redegewohnheit als "Major" denken lassen. Für die
grandiose Gestalt des Försters Opitz (Quitt) allerdings ist charakteristisch der
gelegentliche Anklang an die Feldwebelsprache, sie paßt zu dem Vertreter
des Obrigkeitsstaates, der typischen Mischung aus Widerling und Biedermann. Daß es sich beim Offiziersstand wie beim Adel um eine untergehende
Menschenart handelt, bleibt trotz aller Sublimierung ihres Redens hintergründig spürbar, es steht zwischen den Zeilen. Bei der generellen Sublimierung half Fontane letztlich die eigene imaginäre "gesellige Sprache", mit
ihr schafft er auch in diesem Falle ein imaginäres Zeitbild, freundlich, z.T.
humoristisch gesehene Wirklichkeit.
Jegliches Imaginäre kann in Fontanes Romandialogen auch fehlen. Die
Sprache Fontanes ist in solchen Partien rein realistisch, seine Kunst beruht
dann ganz auf dem Hinhören und im Treffen des Charakteristischen und für
die Situation Bezeichnenden. Ein Meisterstück solcher rein realistischen
Mimesis sind die Reden Friedrich Wilhelm III. in Schach von Wuthenow
(Kap. 16, 17). Weitere Meisterleistungen dieser Art sind zahlreiche Dialoge in
Plattdeutsch oder auch in .- mehr oder weniger naturalistischen - Dialogen
im Berliner Dialekt. Als Beispiel für einen rein realistischen, zugleich aber
kunstvoll gestalteten Dialog, wie es ihn bei Keller nicht, wohl aber
vergleichbar bei Hofmannsthai gibt, greifen wir einen Wortwechsel zwischen
der Witwe Pittelkow und ihrer Tochter heraus:
"Olga!"
"Was denn, Mutter? "
" 'Was denn, Mutter!' Dumme Jöre! Wenn ich dir rufe, kommste. Verstehste? "

Hier zeigt sich die formende Kraft des Dichters nicht in irgendeiner Art des
persönlichen Tons - der völlig fehlt -, sondern im Finden der richtigen
"Sprechweise" und in der treffenden Auswahl des realistisch Lebenswahren
unter zahllosen Möglichkeiten 13.
Hofmannsthai legte Wert darauf, rein realistische Komödiendialoge
ebenso als Kunstleistung gewürdigt zu sehen wie andere, bei denen sein
persönlicher Ton - denn es gibt ja auch einen Hofmannsthal-Ton in allen
Komödien - mehr beteiligt ist. In demselben Schreiben an Richard Strauss,
das vom "Reden der Figuren" als der "eigentlich dichterischen Kreation"
spricht (vgl. oben S. 35), betont Hofmannsthal,welche Sorgfalt er auf alles
lege:
Alles kostet mich genau die gleiche Konzentration - eine Zeile von Aithra oder
eine von Waldner - und die Zeile "Leopold, i zahl, i geh" ist im Grunde nicht
schwerer und nicht leichter zu erfinden als "Gewogene Lüfte, fUhrt uns zurück!"
[Schluß der Ägyptischen Helena.]

*
13 Ein weiteres Beispiel solch realistischer Dialoge s. unten S. 77.
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Fontanes Überzeugung, in der Kunst seiner Sprechweisen liege seine
eigentliche "Force", fand eine überraschende Bestätigung durch Untersuchungen von Julius Petersen aus dem Jahre 1929 14 . In den Handschriften zu
Allerlei Glück hatte Petersen beobachtet, daß der Dichter bei Konzeption
seiner Gestalten oft ausging von ihrer spezifischen Redeweise. Das Entwerfen
charakteristischer Sprechweisen war in solchen Fällen tatsächlich das
Primäre, erst später wurde die Person des Sprechenden dazu erfunden,
Geschlecht, Name etc. bestimmt. Erwiesen war damit, was schon Zeitgenossen Fontanes wie Spielhagen und Meyer früher über die Rolle der
Sprechweisen intuitiv richtig konstatiert hatten.
Bewiesen wurde dies auf andere Weise noch durch das aus der
Petersen-Schule hervorgegangene Buch von Mary-Enole Gilbert: "Das Gespräch in Fontanes Gesellschaftsromanen" (1930). Das noch heute vielgenannte Buch brachte über die Verschiedenartigkeit der Sprechweisen, über
deren realistische und charakterisierende Ausdruckskraft Material in solcher
Fülle, daß die Bedeutung dieser Seite von Fontanes Sprachkunst nicht mehr
zu übersehen war. De facto hatte Mary Gilbert eine Lanze für Fontane
gebrochen, obwohl dies gleichsam nur im Vorbeigehen geschah. Ihr
Hauptinteresse war auf Inhaltliches gerichtet. Verdienste Fontanes zeigte sie
im wesentlichen an der funktionalen Bedeutung der Gespräche, ihrem Anteil
an der Romankomposition, dem Aufbau der Gespräche und ihrer Thematik.
Das Erörtern der Sprechweisen erfolgte nur .beiläufig, und der betreffende
Abschnitt, ein Teil des 4. Kapitels, weist sogar manche Schwächen auf 15 •
Es lag also keineswegs in der Zielsetzung des Buchs, Fontanes Kunst der
Sprechweisen im Sinne des Dichters zu verteidigen. Über das Verhältnis der
Sprechweisen zum "Fontane-Ton" referierte Mary Gilbert einige kontroverse
Stimmen - bezeichnenderweise ohne Erwähnung Th. Manns und seiner
Gottfried-Keller-Parallelisierung -, doch enthielt sie sich des Urteils, sprach
sich teils für die eine, teils für die andere Meinung aus. Bemerkenswert ist,
daß sie trotz alle dem gelegentlich die Hauptcharakteristika der Fontaneschen
Sprechweisen so schilderte, daß sich Wert und Bedeutung derselben

14 Julius Petersen: Fontanes erster Berliner Gesellschaftsroman. Berlin 1929. Aus:
Sitzungsberichte der preußischen Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist. Klasse
1929,24.
15 Bei der Ausdeutung der Sprechweisen unterliefen Mary Gilbert viele Fehler: Sie sah
fortwährend "unlebendiges Schriftdeutsch", wo Fontane höchst lebendige, gesprochene Sprache wiedergibt. Als "buchdeutsch" galt ihr generell die Sprache in
/, 'Adultera, Schach, Graf Petöfy, Cecile (110). Bei Wendungen wie: "was Feines",
"was Apartes" machte ihr "die Sprache einen gedachten Eindruck", sie erkannte in
ihnen nicht die typischen Berolinismen (116). Daß die Textbeispiele zumeist nicht
7.itiert. sondern bloße Stellenhinweise gegeben wurden, beeinträchtigt das Verständnis. Oie Vielfalt der Sprechweisen kommt nicht zur Erscheinung.
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gleichsam von selbst ergibt. Ihre eigenen praktischen Erfahrungen führten sie
dann zu Feststellungen, die Fontanes Ansicht bestätigten :
Nicht nur das, was gesprochen wird , sondern auch wie gesprochen wird, wird zu
charakterisierenden Zwecken verwendet. Man erkennt, daß in allen Äußerungen
des Menschen fur ihn charakteristische Züge liegen ... Es kann einmal prinzipiell
überhaupt eine Sprechweise der Einzelnen differenziert werden; und schließlich
kann durch einen der jeweiligen Situation und Gemütsstimmung angepaßten
Sprachstil die Charakteranalyse noch nüanzierter werden. (81 , 110.)

Julius Petersens Arbeit über Allerlei Glück und das Buch von Mary
Gilbert hatten zur Folge , daß die Forschung fortab nicht mehr umhin
konnte, die Existenz der Sprechweisen bei Fontane in Rechnung zu stellen,
sich mit ihnen zu beschäftigen. Das Bemühen ging nun dahin - das
kennzeichnet die neueren, im Zeichen der Fontane-Renaissance stehenden
Arbeiten -, zwischen dem Phänomen der Sprechweisen und Thomas Manns
These vom einen Fontane-Ton Brücken zu schlagen, Synthesen zu finden .
Thomas Manns Aufsatz von 1910 war durch das nach 1945 ständig
anwachsende Prestige seines Verfassers zu gesteigerter Wirkung gekommen.
Und so findet man in der neueren Forschung die Fontaneton-These Thomas
Manns allerorten wiederholt. Fontane gerecht zu werden suchte man vor
allem durch das noch von Th. Mann herstammende Argument : die
Einheitlichkeit des Fontane-Tons sei ein Vorteil, ein Hauptverdienst. Man
wurde Fontane, was die Bedeutung seiner Sprechweisen betrifft, nicht
gerecht, weil die Einheitlichkeit des Fontane-Tons doch üblicherweise in dem
Licht erschien, wie sie die Fontane-Keller-Parallelisierung hatte sehen lassen.
Die Keller-Parallele aber wird gewohnheitsmäßig bei der Zitierung Th. Manns
mit übernommen. Daß es bezüglich charakterisierender Sprechweisen, des
Gesprächs, der Rede überhaupt, bei Keller nichts Paralleles gibt, blieb
un berücksichtigt.
Nur ausnahmsweise wird das Hauptverdienst Fontanescher Sprachkunst
so gesehen, wie der Dichter selbst es begehrt hatte. Wir führen zwei Arbeiten
an , bei denen es charakteristisch ist, daß die Autoren wohl Gilbert und
Petersen nennen, auf jegliche Erwähnung Thomas Manns und seiner
Keller-Parallele aber verzichten. In seinem Aufsatz "Der Zeitroman Fontanes" von 1959 gelangte Paul Böckmann zu der Feststellung J6 :
Im Sprechen enthüllt sich nicht nur die Verschiedenheit der Menschen, ihre
soziale Herkunft, ihre Oberflächlichkeit oder Echtheit; sondern das Sprechen
gibt zugleich die Grundsituation des Menschen zu erkennen, die Art, wie er der
Wahrheit begegnet und der Zeit anheimgegeben ist.
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Mochte Paul Böckmann durch die lange Beschäftigung mit einem
schwierigen Großdichter - Hölderlin - dazu geführt worden sein, auch für
die Fontanesche Sprachkunst den verlorenen Schlüssel wiederzufinden, so
gelangte ein anderer Forscher, Kurt Wölfe!, vielleicht durch seine Vertrautheit mit Jean Paul zu dem gleichen Ziel. Aus Wölfels besonders feinsinniger
Studie" 'Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch.' Zum Figurenentwurf in
Fontanes Gesellschaftsromanen" (1963) verdienen die folgenden Sätze
angeführt zu werden . Im Anschluß an Petersens sprachliche Beobachtungen
\.:rklärt WölfeJl7 :
Mag bei anderen Erzählern eine sinnliche Gestalt, eine Gebärde oder Lage, ein
Problem oder Schicksal am Anfang der schaffenden Tätigkeit der Einbildungskraft stehen, bei Fontane ist es eine Redeweise, die sich, durch das Hinzutreten
einer Person als deren Träger, zur Figur entwickelt. Mehr als irgendein anderer
großer deutscher Erzähler überläßt denn auch der Erzähler Fontane den Figuren
das Wort zur Selbstdarstellung im Gespräch ... Wollen wir die mittels der
Problemanalyse gefundene Eigenart der Fontaneschen Figuren durch die
Stilanalyse bestätigt wissen, dann bietet sich als Weg zu dieser Verifikation eine
Betrachtung deI Redeweise der Personen an. Allerdings geraten wir damit auf ein
"weites Feld" .. .

*
Bedenkt man, welchen Wert der Komödiendichter Hofmannsthai auf das
"Reden seiner Figuren" legte, so mag Fontanes Kunst der Sprechweisen
\.:inen Hauptanlaß für HofmannsthaI gegeben haben, sich mit diesem Dichter
1.1I beschäftigen , als es ihm darum ging, in seinen Komödien Menschen durch
ihr Reden zu charakterisieren, ihre sozialen Stufen usw. anzudeuten. Bewußt
dürfte HofmannsthaI bei Fontane "gelernt" haben im Sinne des Ausspruchs
VOll R. M. Meyer: "Wie verschieden die Menschen reden, das lernt man
iiberhaupt erst bei Fontane."
Für das andere Problem, die Findung einer geselligen Sprache im
speziellen Bereich des Lustspiels, bot Fontane als erster Finder einer
geselligen Sprache in Deutschland die bedeutsamsten Beispiele. Daß die
g\.:sellige Sprache bei bei den Dichtern sich zum guten Teil in den Sprechw\.:isen der Figuren realisiert, sich mit ihnen verbindet, ergab eine Verwandtschaft, die Hofmannsthais Interesse an dem Vorgänger vor allem auf sich
).:l'zogen haben mag.
Ein weiterer Attraktionspunkt für den Bühnendichter HofmannsthaI
bestand zweifellos in der weitgehend dialogisierten Form der Fontaneschen
Homane. Fontanes Dialoge kamen aber durch ihren Humor vielfach einem
sehr kultivierten Komödiendialog gleich. Die neuere Forschung gesteht das

16 Jetzt in: Wege der Forschung, Bd . 381: Theodor Fontane. Hrsg. von Wolfgang

Preisendanz. Darmstadt 1973, S. 101.
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vor allem bestimmten Werken zu - Jenny Treibel, Poggenpuhls, Stechlin _ 18, doch gibt es ja kaum einen Fontaneschen Roman , in dem nicht
komödien artige Dialogpartien auftauchen. Mit welcher Dankbarkeit HofmannsthaI auf solche humoristischen Dialoge bei Fontane achtete, wird sich
uns zeigen.
Wir haben die vielen Übereinstimmungen zwischen Fontane und HofmannsthaI auf sprachlichem Gebiet ausführlich untersucht , weil Fontanes
Sprache für HofmannsthaI wohl den ersten Anlaß gab zur Herausbildung des
engen Verhältnisses zu dem Vorgänger. Angezogen durch die Sprachkunst
Fontanes, eine in Deutschland unbekannte Form menschlich-geselliger Rede,
entdeckte HofmannsthaI dann auch in Fontanes Romanen die tiefgründige
Behandlung menschlicher Probleme und Schicksale. Ihr schenkte Hofmannsthai Beachtung, wenn er nach und nach auf Themen kam, die schon ähnlich
in Fontaneschen Romanen gestaltet waren. HofmannsthaI hatte auch
Verständnis für den ernsten Dialog Fontanes, der mit seiner hintergründigen
Problematik bisweilen an die Ebene der Tragödie heranreicht. Mit seinem
Verständnis für den ernsten Fontane eilte HofmannsthaI den Literarhistorikern weit voraus. Und last not least: der vom Symbolismus herkommende
HofmannsthaI fand auch an dem Symboliker Fontane faszinierende Züge. So
lehnte er sich gelegentlich an ihn an auch in den Entwürfen zu Andreas, die
ja in der Zeit der ersten Beschäftigung mit der Komödie zu entstehen
begannen.
Wenden wir uns nun zur Betrachtung der Fontane-Anklänge in Hofmannsthals Werken , so werden wir finden: in den vielen verschiedenartigen
Berührungen zeichnet sich vor allem ein Interesse für Fontane als Fabulierer,
Gestalter, Symboliker ab , mehr noch als für den Sprachkünstler. Fontanes
Sprachkunst ermutigte Hofmannsthai im allgemeinen, der Dichter Fontane
verhalf ihm zu erlesenen Einfällen. Bei der noch heute höchst unsicheren
Bewertung Fontanes sollte es zu denken geben , daß ein Dichter vom Range
Hofmannsthais Fontane so hoch stellte - und besonders, daß er Werke
Fontanes liebte, denen man augenblicklich noch immer die gebührende
Achtung versagt.
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Theodor Fonlane
18 Vgl. Wolfgang Preise ndanz in Wege der Forschung, a.a.O., be so nders S . .310-· .325;
dazu di e bei Müller·Seidel S. 5.31 angefiihrt en Autoren.
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Graf Petäfy und Arabella
Fontane, der Dichter Preußens, schrieb einen Roman, der in Wien und
Ungarn spielt: Graf Petöfy. Das Werk wurde dem Dichter wenig gedankt.
Man bestritt Fontane die Kompetenz für wirklichkeitsgetreue Schilderung
von Ländern , die er mehr aus Studien als aus eigener Anschauung kannte.
Der generelle, allzu theoretische Einwand verhinderte lange eine angemessene
Wertbestimmung 1 . Der österreichische Schauplatz mag sich noch einmal als
Vorzug erweisen, wenn Fontane mehr und mehr internationale Geltung
erlangt. In den preußischen Romanen bilden die häufigen Anspielungen auf
lokales und historisches Detail ein Hindernis für Verständnis im Ausland.
Graf Petöfy (1884) gehört zu Fontanes besten Leistungen. Seine
Menschendarstellung ist in dem Roman ganz auf der Höhe. Die beiden
Hauptgestalten, interessant als Doppelnaturen, liebenswürdig auch in ihren
Schwächen, haben ungewöhnliches Format. Franziska Franz, die Kluge,
"artige" Schauspielerin aus Norddeutschland, die durch Charme, Bildung
und Beredsamkeit selbst dem anspruchsvollen Wiener Adel imponiert, ist die
intelligenteste aller Fontaneschen Frauengestalten überhaupt. Durch ihre
Lebensechtheit übertrifft sie sogar die Melusine im Stechlin, deren geistige
Überlegenheit doch mehr die einer märchenhaften Idealfigur ist (worauf der
Märchenname hinweist). Mathilde Möhring andererseits, auch eine durch
Gescheitheit und Bildung erfolgreich selbständige Berufsfrau, ist allzusehr
auf die "Prosa" der patenten Berlinerin festgelegt . Um im westpreußischen
Woldenstein gesellschaftliche Anerkennung zu finden, mag ihre Intelligenz
zureichen, nicht in Wien er Salons, wo Franziska Franz reüssiert.
Psychologisch interessant und lebensecht ist an Franziska die typisch
Fontanesche Vereinigung von Charakterstärke und Flexibilität. Sie vermag
Überzeugungen zu ändern, ohne sich selbst untreu zu werden. Zu voller
Entfaltung gelangt in Graf Petöfy Fontanes Kunst der Gesprächsführung und
Plauderei, nicht zuletzt in brillanten Dialogen österreichischer Adliger.
Besonderes Kennzeichen des Romans ist der Reichtum an folkloristischen
Zügen, an eindrucksvollen Landschafts- und Stimmungsbildern. So herrscht
in den Schilderungen von Wien und Ungarn auch eine gewisse ÖsterreichStimmung, intensiv genug, um die Frage, wie sie beschwQren wurde,
unwesentlich erscheinen zu lassen.

Zu einer positiveren Bewertung kam Ingrid Mittenzwei in: Die Sprache als Thema.
Untersuchungen zu Fontanes Gesellschaftsromanen. Bad Homburg v.d.H., Berlin,
Zürich 1'no ( = Frankfurter Beiträge zur Germanistik, Bd . 12), S. 64- 77. Vgl. auch
die dort S. hS genannte Literatur. Unentschieden in der Werteinschätzung bleibt
Müllcr-Sciucl(S.4124111).
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übersicht 1- 7: Arad-Motiv, souveräne Frau etc.

HofmannsthaI jedenfalls wurde gerade durch das Atmosphärische in Graf
Petöfy nachweislich stark beeindruckt, wie er überhaupt für den ÖsterreichRoman Fontanes besondere Sympathie , Hochachtung und Dankbarkeit
bewies. Denn er ließ sich wiederholt durch das Werk inspirieren, als er selbst
damit befaßt war, in seiner Komödiendichtung Adelsgesellschaft und
Atmosphäre der Donaumonarchie zu spiegeln. Die meisten und bedeutendsten Anregungen verdankte HofmannsthaI Fontanes Graf Petöfy bei der
Gestaltung seiner Arabella. In der nachfolgenden Übersicht zeigt sich
auffallende Kongruenz schon in bestimmten Teilgebieten der Handlung
beider Werke. Dazu kommen zahlreiche Fälle der Übereinstimmung von
Einzelmotiven und Redewendungen . Berücksichtigt wurde in der Übersicht
auch die Erzählung von 1910, aus der HofmannsthaI später die A rabellaKomödie entwickelte: Lucidor, Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie.
GrafPetöfy

Arabella

[1.] Petöfy ist ungarischer Magnat.
L ebt auf großem Fuß. "Vollblutungar."
(Kap. 5, 18.) Schloß an großem See in
Ungarn . Hält sich viel in Wien auf, wo die
Familie ein Palais besitzt.

Mandryka ist "kroatischer Magnat"; ur·
sprünglich "ungarischer Magnat' : (L IV
461; KA 26, 218f) "Edelmann". Lebt
auf großem Fuß. Stolz auf seine Heimat.
Sein Gutshaus an der Donau liegt an der
kroatisch-ungarischen Grenze. Kommt
nach Wien, um Arabella kennen zu lernen .

[I a] Petöfy ist ungarischer Patriot, der
die Exekutionen vor Arad (1849) nicht
verwinden kann. (Kap. 18 ; vgl. unten
S. 75ff )

Mandryka war ursprünglich gekennzeich.
net als ungarischer Patriot, der noch eine
Reliquie von den Exekutionen bei Arad
(1849) bei sich trägt.(Vgl. unten S. 75ff.)

[2.] Petöfy ist "Erbonkel" Egons, der
später die Liebe seiner Frau gewinnt.
(Kap . 2, 4 .)

Mandryka erbte soeben die Reichtümer
seines Onkels (nicht Vaters!) Mandryka.
" Der Neffe von Mandryka." "Du bist der
Neffe - und Erbe." (L IV 38 , 43 . Das
Motiv vom reichen alten Onkel schon in
Lucidor. )

[3.] Petöfys Mutter war " die schöne
Arabella Howard". Ein Jugendporträt die·
ser Arabella wird in der Ahnengalerie von
Schloß Arpa bewundert: "Das Bild schien
bereits Jahr und Tag vor der Verheiratung
.. . gemalt worden zu sein." (Kap . 16 .
Petöfy betrachtet eine Photographie
Franziskas: Kap. 33 .)

Ein " Damenbildnis" Arabellas, Photogra·
phie, wurde von ihrem Vater an den alten
Mandryka geschickt : "vielleicht kommt
er daher ... und heiratet das Mädel! " Der
Neffe Mandryka verliebt sich in das Por·
trät, was dazu führt, daß er Arabella
heiratet: "Sie sind schön, Arabella - Ihr
schönes Gesicht - auch auf einem Papier
verbrennt es scho n die Seelei " (L IV 52. )

Graf Petöfy und Arabella

57

14 .]

Franziska Franz , die Heidin , ca .
25jährig, gefeierte Wiener Schauspielerin ,
wird von Fontane charakterisiert durch
Wendungen wie : schick , reizend, anmu tig,
charmant; superior, selbständig, ihrer
selb st sicher; gescheit, klug , bedeutend,
guter Verstand, studiert , Esprit fort; nicht
bequem, kritisch, pointiert. (Pater Feßler:
" Wir werden allerhand von ihr lernen
können .") Franziska behauptet , sie sei
Ilüchtern, beinahe wie eine Kaufmannsfrau berechnend , sie beargwöhne die Welt
J er Geflihle, sei ohne große Passionen.
(Kap . 4,11,1 2.)

Gräfin Arabella Waldner, gefeierte Wiener
Schönheit, wird von HofmannsthaI durch
folgende Wendungen charakterisiert - in
Briefen an R. Strauss - : reif und schön,
wissend, ihrer Kräfte und Gefahren bewußt, durchaus Herrin der Situation, gescheit und souverän (wie Mädchen Bern·
hard Shaws); selbstverantwortlich mutig.
(H - Strauss 607f. , 639.) - In Akt I,
erste Fassung: Arabella "überlegen ",
"über der Situation stehend" (L IV 443 ,
449). - In Luczdor: präzis, selbstsicher,
trockenen Gemütes; trocken bis zum Ex·
zeß , liebt nicht tief und hingebend. - In
Akt I, erste Fassung : Arabellas Reden
sind "wie eines Kaufmanns ': (L IV 441.)

15 .1Gegen Wahrsagerei opponiert Franzis·

Adelaide, die abergläubische Mutter Arabellas, läßt sich zu Anfang der Komödie
von einer Karten aufschlägerin wahrsagen.
(Exposition.) "Die Karten lügen nie ...
Die Karten warnen Sie . . . Die Karten
nehmen nichts zurück." - In der 1. Fassung von Akt I opponiert Arabella hartnäckig gegen die Prophezeiungen. (L IV
458 , 464 , 472.) Der Expositionsdialog
Kartenaufschlägerin - Adelaide fehlt
noch; was "die Seherin prophezeit hat",
wird stattdessen nur mehrmals berichtet
- von der an Wahrsagerei glaubenden
Adelaide!

ka leidenschaftlich zu Anfang des RoIHan s. Vor einer Jahrmarktsbude, in der
Wahrsagerei betrieben wird : " Ich hasse
jede Neugier, die den Schleier von dem
IIns gnädig Verborgenen wegreißen will ."
I )ie Wahrsagerin, schwarzhaarige Frau mit
siechendem Blick, wird mit der " Lenor·
Inand" verglichen . Die Lenormand war
"ine berühmte Pariser Wahrsagerin zur
l ei! Napoleons. Ihre Vornamen - im
Roman nicht erwähnt - : Marie Anne
.. Idelaide! (Kap. 6.)

1h·1 Franziska

empfängt die Besuche vie-

la Verehrer. Petöfy ist " vornehmer und

I"'sser al s irgendeiner der jungen und . . .
:lilen Herren, die ihr einen Besuch ge·
"':Il: 1I1 haben." (Kap . 4 .)

I ' 1 I'clofy vcrall slalicl bill e Jallu ar c ill
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Arabella empfä ngt die Besuche mehrerer
Freier. Sie bevorzugt Mandryka vor ihren
jungen Besuchern : " Mit wie ganz andern
Augen hat mich heute einer angeschaut."
(L IV 27 .) Lucidor: Arabella blieb " nicht
lange ohne . . . Verehrer. Unte~ diesen
war Wladimir weitaus der bedeutendste."
(E 100.) In Der Fiaker als Graf' "reizende
Frauenfigur in der Mitte, rund um sie
meist junge Männner." ( H - Strauss
587.)
Arabell a figuri ert - 2. Akt - zum Fasdlillgsabsdllul.' auf Fia ke rball al s "Köni-
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übersicht 7- 16 : Königin des Festes, Brautwerbung etc.
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"Königin des Festes" erscheint. Die
Handlung des Romans beginnt mit diesem
"Winterfest" . Ein Zwischenfall stört das
Fest. (Kap. 2, 3.)

gin des Balles ': (L IV 26, 47, 57, 70.) Ein
Zwischenfall stört das Fest.

Atmosphäre. Darüber mußt du mich aufklären." (Kap. 18.)

[8 .] Petöfy bewirbt sich um Franziska .
Großer Alters- und Geburtsabstand . Er ist
70, Franziska Mitte 20.

Mandryka bewirbt sich um Arabella. Alters- und Geburtsabstand. Er ist 35, Witwer. "Ich bin ein Witwer, wird sich da die
gnädige Tochter schrecken? " (L IV 40.)
Arabellas Vater wollte eine Bewerbung
des älteren Mandryka (Erbonkel) herbeiführen, der etwa 50 bis 60 gewesen wäre.
Adelaide : " 0 Gott , mein schönes Kind
mit einem alten Mann! " (L IV 32.)

Arabella ist "bereit, eine öde Vernunftehe
einzugehen". Sie hat "zu tief in gewisse
Lebensdinge hineingesehen", ist "ein
wenig versehrt von Zynismus und Resignation". (H - Strauss 614.) Schon in
Lucidor: Arabella könnte mit dem reichen Wladimir "eine gute Vernunftehe
fUhren". (E 108.) In der 1. Fassung von
Akt I das Motiv noch mehr ausgeführt:
eventuelle Vernunftehe mit "reichem
Bauunternehmer". (L IV 466.)

[8 a] Petöfy wünscht sich Franziska als
Ungarin : "Oh, daß Sie Magyarin wären'"
(Im ersten Gespräch mit Franziska ,
Kap . 4.)

Mandryka wünscht sich Arabella als Kroatin : " . .. wärst du ein Mädchen aus den
Dörfern, einem meinigen ... " (Im ersten
Gespräch mit Arabella, L IV 54.)

[12.] Franziska geht mit dem reichen
Petöfy eine Vernunftehe ein. Als Petöfy
um sie wirbt: " ... was sich aus der ewig
beargwohnten Welt der Gefühle mit einmischt, das wiegt nach meiner Erfahrung
nicht allzu schwer. Ich kenne die Skala
dieser GefUhle, habe die Mittelgrade selbst
durchmessen und bin ohne rechten Glauben an die Hoch- und Siedegrade der
Leidenschaft." (Kap. 11.) "Ich habe keine großen Passionen ... wenn ich sie vor
Jahr und Tag vielleicht hatte ... , so
liegen sie hinter mir." (Kap . 12.)

[9 .] Bei der Bewerbung: Unterschied der
sozialen Stellung. Als Schauspielerin wird
Franziska gesellschaftlich nicht voll anerkannt. Petöfy kümmert sich nicht um
Schwierigkeiten der "Mesalliance". (Kap .
10, 11.)

Bei der Bewerbung: Unterschied der gesellschaftlichen Stellung. Arabella macht
auf Gefahr einer Mesalliance aufmerksam:
die Waldners sind "etwas zweifelhafte
Existenzen". Mandryka kümmert sich
nicht darum: " Ihren Stammbaum, Arabella, den tragen Sie in Ihrem Gesicht
geschnitten!" (L IV 40, 54.)

[13.] Petöfy am Schluß: in der Heirat sah
er - sein Fehler - ein "Märchen", Franziska war für ihn "Fee", eine "Sultanin
Scheherazade". (Kap. 33,34.)

Für Arabella kommt die Heirat mit Mandryka "zum Schluß wie im Märchen".
Mandryka ist "der unwahrscheinlichste
Freier". (H - Strauss 608, 614.)

[10.] Petöfy bittet Franziska, ihn zu
heiraten, mit den Worten: "Und so
komme ich . . . mit diesen meinen ausgestreckten Händen und bitte Sie, dem, was
mir vom Leben noch bleibt , einen Inhalt
. " einen Glanz '" und eine Freude
geben zu wollen." (Kap. 11.)

Als Mandryka um Arabellas Hand anhält,
sagt er zu ihrem Vater: "Und ich, mit
aufgehobenen Händen bitte ich: / Herr
Vater, geben mir die gnädige Tochter .. .
zur Frau." (L IV 40.)

114.] Vor der Heirat: Franziska ist die
"Freiheitsfrage" wichtig. Sie fürchtet in
der Ehe mit Petöfy Verlust ihrer Unabhängigkeit. "Immer Unterordnung ...
Davor erschreck ich ... Jetzt beherrsch
ich ihn. Ob ich ihn als Gräfin auch noch
beherrschen werde, dünkt mir zweifelhaft
. .. er wird mir immer zuliebe leben und
meine Wünsche belauschen und erfüllen.
Aber je mehr er das tut, je weniger frei
werd ich sein und mich auch meinerseits
sc hicken müssen." (Kap. 12 .)

Vor der Heirat: Arabella betont gegenüber Elemer, sie will nicht "Sklavin" des
Mannes sein "Und eine Fessel tragen will
ich nicht." Mandryka über die künftige
Ehe: "und wo ich Herr bin, wirst du
Herrin sein / und wirst gebieten, wo ich
der Gebieter bin!" Arabella: "Und du
wirst mein Gebieter sein, und ich dir
untertan." (L IV 26f., 55.)

[11.] Petöfy zu Franziska, als er um ihre
Hand bittet : "Es gibt eine Luft, unter
deren Einatmung die Freude kommt und
heitere Bilder aus der Seele sprießen .
Nach der Luft dürst' ich, und ich habe sie,
wenn ich in Ihrer Nähe bin." (Kap. 11.)
Später befragt Franziska Petöfy über sein
Verhältnis zu Ungarn: "Ich atme hier
nicht bloß ungrische Luft, sondern bin
auch so nst noch in einer ungrischen

Arabella zu Mandryka, als er, um sie
anhaltend, ihr von Kroatien gesprochen
hat : " So wie Sie sind, so hab ich keinen
Menschen je gesehn! / Sie bringen Ihre
eigne Lebensluft mit sich." (L IV 55.)

11 5. ] Nach der Heirat: Franziska, die
SI ;idterin, will in Ungarn ein neues Leben
aur dcm Lande beginnen .

Nach der Heirat: Arabella, die Städterin,
will in Kroatien ein neues Leben auf dem
Lande beginnen.

11 tl .1 Franziskas Bestreben ist, sich so

Arabella denkt sich intensiv in dite kroatischen Sitten und Verhältnisse hinein: sie
kündigt ihre Verlobung an durch ein
Zeremoniell , wie es die "Mädchen aus den
Dörfern" Mandrykas begehen. (Vgl.
niichste n Punkt.)

wei l wie irgend möglich den ländlichen
Si llen und Verhültnissc n anzupassen, sie
wi ll "ungrisch" werden . (Kap . I I, 18,21,
.'4, .15. )
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übersicht 17-24: Glas Wasser, Doppelnaturen etc.

[17 .] Bei Ankunft der Neuvermählten auf
Schloß Arpa verlangt Franziska als erstes
von ihrer Dienerin ein Glas Wasser. Sie
will sich "erquicken" nach dem "vielen
Sehen und der Aufregung und Fremd·
heit", zugleich aber damit den Beginn
eines neuen Lebens gleichsam zeremoniell
begehen: "Und nun gib mir ein Glas
Wasser, damit will ich anfangen im
schönen Ungarland. "(Kap. 13.)

Nachdem Arabella und Mandryka endgültig "Ve rbundene" sind (Schluß der Komödie) , verlangt Arabella von dem Diener
Mandrykas ein Glas Wasser. Sie will sich
damit "erfrischen" nach den Aufregungen
"dieser Unterhaltung" . Indem sie das Glas
Wasser dann statt es selbst zu trinken,
überraschend Mandryka reicht , wird es
zum Symbol für den Beginn des neuen
gemeinsamen Lebens. Auf dem Lande in
Kroatien nämlich, so hat Mandryka erzählt, verkündigt ein Mädchen durch das
gleiche Zeremoniell den Vollzug ihrer
Verlobung. Sie "reicht" dem künftigen
Bräutigam vor der Schwelle des Vaterhauses einen "Becher voll klaren Wassers"
zum Zeichen, "daß er ihr Verlobter ist".
(L IV 54, 60, 98f.)

[18.] Nach der Heirat: in Ungarn sind
Franziskas "besondere Freude" Spazierfahrten mit Petöfy in seinem "leichten
Korbwagen': Auf der ersten Fahrt durch
Park und Wiesen zeigt er ihr die Bewohner des "zu Haus und Herrschaft" gehörigen nächsten Ortes. (Kap. 15, 17 , 20.)

Der 3. Akt beginnt mit den Worten Arabella träumt vom künftigen Leben in
Mandrykas Heimat - : "über seine Felder
wird der Wagen fahren / und durch seine
hohen, stillen Wälder ... und dann werden seine Reiter uns entgegenkommen. /
'Das ist Eure Herrin', wird er sagen." (L
IV 77.)

[19.] Der öfters besuchte Ort liegt "am
Fuße des [Schloß-]Berges': (Kap. 15.)

Mandrykas Schilderung seiner Heimat gemahnt Adelaide an die ihre: "Ich fühle
die Luft meiner Heimat um mich und das
Schloß meiner Väter, drunten schlummernd das Dorf" (L IV 77. Vgl. oben
Punkt 11.)

[19 a] Petöfy "beschäftigt die Frage , wie
sie sich in dieser ihr fremden Welt zu·
rechtfinden werde" . (Kap. 13.) Franziska
will nicht zurück: "Ich entbehre die
Menschen nicht." (Kap. 17.)

Arabella: "'Das ist Eure Herrin', wird er
sagen, 'die ich mir geholt hab' , wird er
sagen, 'aus der Kaiserstadt, jetzt aber will
sie nimmermehr zurück - bleiben will sie
nur bei mir in meinen Wäldern.' " (L IV
77.)

[19 b] Franziska möchte im Erbbegräbnis
der Petöfys begraben sein. (Szene in der
"Gruftkapelle", Kap. 27.)

Arabella zu Mandryka: "Dein Haus wird
mein Haus sein, und in deinem Grab will
ich mit dir begraben sein" (L I V 55.)

Graf Petöfy und Arabella
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[20 .] Von Franziska befürchtete Kränkungen seitens des Adels bleiben nicht
aus. Man läßt sie die "Mesalliance" spüren. Petöfy "ärgerte sich heftig ... Er sei
nicht gewohnt, einen solchen Affront zu
dulden; ob man ihn etwa zwingen wolle,
sich an die Revision der ungrischen
Stammbäume zu machen?" Franziska
tröstet: eines Tages werde "die Kaiserin
selbst sie in ihre Zirkel einladen", dann
se i sie gesellschaftsfähig. (Kap. 20.)

Mandryka versichert Arabella: "und das
wird nicht geschehen, daß sich jemand
dünkt über Ihnen, / es sei denn der König
und Kaiser und seine Kaiserin!" (L IV
54.)

[21.]Bald nach der Eheschließung wird
Franziska untreu. Der Liebhaber: Egon,
Petöfys Neffe .

Unmittelbar nach der Verlobung kommt
Arabella in den Verdacht der Untreue.
Der vermeintliche Liebhaber: Matteo. (In
Lucidor hat die entsprechende Figur,
Wladimir, verwandtschaftliche Beziehungen zu dem reichen "Onkel".)

12 2. ] Egon ist "junger Offizier", Husar
(Kap. 2); während sich auf Schloß Arpa
das Liebesverhältnis mit Franziska entwickelt, ist er "im Jagd rock " gekleidet.
(Kap. 25.)

Matteo ist "Jägeroffizier", trägt "Jägeruniform". Kartenaufschlägerin: "der Arabella droht etwas - von einem Offizier."
"Sie wird kompromittiert von ihm." (L
IV 15 .)

123. ) Franziska versteht sich mit dem
Liebhaber Egon nicht, aber er "geHillt
ihr". (Kap. 4.) Egon weiß sehr bald , daß
CI' Franziska gefallt.

In Lucidor: Arabella hat sich mit Wladimir "immer verstanden" , könnte allenfalls "eine gute Vernunftehe" mit ihm
führen. (Vgl. oben Punkt 12.) Dagegen
mit Herrn von Imfanger, Wladimirs Rivalen, "versteht sie sich nicht, aber er gefällt
ihr". "Imfanger muß sehr wohl wissen,
daß er ihr gefallt. " (E 108.)

124 ·1 Der Ehebruch offenbart Franziskas
Illlppeinatur. Egon entdeckt, "daß die
I\ühle, die sie zeigte, nur Täuschung sei".
(I\ap. 26. ) Franziska erscheint superior,
sl'lhstheherrscht, "Esprit fort ", ist aber
"IKclltlich eine "leiden schaftliche Natur".
(1 ': gIl Il S Worte Kap . 30; vgl. Kap. 33.)

Von Arabella wird der Anschein erweckt ,
als sei sie eine Doppelnatur: bald abweisend, bald hingebend, einmal sie selbst ,
dann wieder Zdenka. - Souverän und
kühl gibt sich Arabella gegenüber ihren
Verehrern. Im Verhältnis zu Mandryka
zeigt sie spontane Liebe. Das Motiv der
vorgetäuschten Kühle erscheint noch
deutlich in Akt I, 1. Fassung. Lamoral:
"Arabella - kaltes Herz? " Arabella: "Ists
gar so kali, das Herz?" Lamoral: " Zu
stark ist so e in Blick! zu sta rk '" (L IV
455.)
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übersicht 25 -30: Charakterisierende Ballade, Anapher etc.

[25.]Doppelnaturen, schwankend in ihrer
Haltung sind beide, Franziska und Petöfy .
Petöfy fehlt "Klarheit und Einheit". Es
ging "ein Bruch durch sein Leben und
seine Denkweise" . (Kap . 20.) Franziska
tritt zum anderen Glauben über, wird
"ungrisch" . "Heute so und morgen so."
(Kap. 4 ,35 .) "Über Nacht sind wir andere geworden, schlechter oder besser."
(Kap. 34.)
[26.] Durch eine ungarische Ballade wird
Franziska aufmerksam auf eine Eigenart
des "Volksgeftihls": Ehebruch bestraft
man in Ungarn mit erschreckender Härte.
Symbolische Vordeutung auf in Petöfy
verborgen liegende Rigorosität. (Kap. 19 .)
Metrum der Ballade: fünfhebige Trochäen. In ihr die Verse : " Hörst du , Weib ,
was unser Kind da plaudert? .. . Töricht
ist es. Weiß nicht, was es redet. "

In Lucidor sind beide, Arabella und Wladimir, Doppelnaturen. Erstere nur zum
Schein, doch heißt es: "Das Wort von
einer Doppelnatur Arabellas war niemals
ausdrücklich gefallen. Aber der Begriff
ergab sich von selbst ... Zufällig oder
gemäß dem Schicksal entsprach dies einer
ganz geheimen Spaltung auch in Wladimirs Wesen. Auch er hatte ... seine Tagund Nachtseite." (E 105f.)
Durch Singen eines kroatischen Volksliedes bekundet Mandryka seine Wut, als
er Arabellas Untreue für erwiesen ansieht.
Er wird jetzt der "Mann, vor dem man
sich fUrchten kann", wie Arabella einen
wünscht. (L IV 22, 73.) Metrum der
Ballade: fUnf- und sechshebige Trochäen.
In ihr die Verse: "Ging durch einen Wald,
weiß nicht durch welchen! / Fand ein
Mädchen, weiß nicht, wessen Tochter! /
Trat ihr auf den Fuß, weiß nicht auf
welchen, / fing es an zu schrein, weiß

nicht warum doch"
[27.] Franziska wird - zur Zeit ihrer
ersten Bekanntschaft mit den Petöfys von einer Freundin und deren unehelicher
Tochter Lysinka begleitet. Die Freundin
gibt das 10jährige Kind als ihre "Nichte"
aus, obwohl es ihr "wie aus dem Gesicht
geschnitten ist". Franziska ist durch das
Kind und die Vortäuschung gen iert . Sie
legt der Freundin nahe , Lysinka zu entfernen: "Ich glaube , daß du diese Ferien
länger ausdehnst, als dem Kinde gut ist."
Das Kind bleibt. Bald darauf begleitet es
Petöfy, zu dessen Freude , auf einem
Spaziergang. "Sieh doch, er freut sich , das
Kind an der Hand zu haben." (Kap. 7.)

Arabellas junge Schwester Zdenka wird
fUr ihren " Bruder" ausgegeben, sie trägt
Knabenkleider. Arabella findet , daß die
Maskerade aufhören muß, sie hat länger
gedauert , als es für Zdenka gut ist: "Mir
scheint, Zeit wärs, daß du ein Mädel wirst
vor aller Welt und die Maskerade ein End
hat ... es ist sogar höchste Zeit ." In
Lucidor: Arabellas "Bruder" reitet täglich
mit dem Verehrer Wladimir spazieren, zu
dessen Freude: " Lucidor, mit dem er
jetzt täglich reitet , in dessen Gesellschaft
fast noch allein ihm wohl ist ... "
(E 103 .)

[28. ] Ein sechzehnjähriger "Groom"
(= Reitknecht ; Kap. 2), Lieblingsdiener

Arabellas Schwester Zdenka wird wegen
ihrer Knabenkleider als "Groom" beze ichnet. (L IV 33, 88 , 93.) Vgl. Lucidor:
"der recht hübsche k leine ' ßruder' , eine
Art von Groolll
nett er vierzehnj iihri.
ge r ßursc he." ( E99, 101) In l" Icidor:

Petöfys, begleitet gewöhnlich Franziska
und ihren Liebhaber Ego n bei täglichen
Ausrilfell. Der Groom wird , als einziger,
Zeuge ill rer Intilll itiit. Darüber kOll1m t es
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zu einem erregten Verhör: Petöfy will die
Wahrheit über Franziska und Egon wisse n. Der Groom schweigt, bis Petöfy
abläßt. (Kap . 31.)

tägliche Ausritte des "Grooms" mit Ara-

129. ] Nachdem Petöfy die Wahrheit über
Franziskas Ehebruch weiß : "Aber was
soll ich ihr verzeihen? Immer die törichte
alte Frage. Nichts, nichts." (Kap. 34.)

Arabella während der Verhörszene im
letzten Akt zu Mandryka: " So wahr ein
Gott im Himmel ist, so haben Sie mir
nichts hier zu verzeihen!" (L IV 84.)

130.] Petöfy, rigoros im "Ehrenpunkt"
(" Ich marchandiere nicht" , Kap. 3) ,
llimmt sich am Ende mit dem Revolver
da s Leben . Er gibt nicht Franziska, sondern sich selbst die Schuld. Mit seinem
Tod will er dem Glück anderer die Wege
I!ereiten, d.h. dem Franziskas und Egons.
( Kap . 33.) Im Begriff, letztwillige VerIligungen zu treffen, zieht er das Fazit :
l'ln e " Kavalierslaune" habe ihn bei seiner
lI eirat fehlgeleitet. "Aber", so schließt er
11111
ausdrucksvoll anaphorischer Wen-

Als sich am Ende der Handlung Arabellas
Unschuld herausstellt, zieht auch Mandryka das Fazit. Dabei erinnert der Passus
"Was jetzt noch kommt" an das Schlußwort Petöfys : sowohl durch seinen Wortlaut als auch durch wirkungsvolle Verwendung der Anapher. Siebenmal wird
der Passus "Was jetzt noch kommt"
wiederholt, viermal von Mandryka selbst.
Genauere Entsprechung zeigt sich aber
auch im Inhaltlichen. Die ersten drei Male
spricht Mandryka den Satz "zaghaft",
"gepreßt" , da er an das drohende Pistolenduell mit Arabellas Vater denkt. Beim
vierten Mal ändern sich Ton und Bezug.
Arabella reicht ihm verzeihend die Hand :
"Wir wollen alle guten Willen haben für
das, was jetzt noch kommt." Darauf
Mandryka "schnell entschlossen": "Für
das, was jetzt noch kommt? !!rautwerbung kommt!" Er bittet Waldner für
Matteo um die Hand Zdenkas, sagt dem
Paar reichliche Ausstattung an Ländereien
zu. Wie in Petöfys Schlußwort drückt sich
also in dem ähnlichen " Was jetzt noch
kommt" beides aus: Todeserwartung und
Absich t, ein anderes Paar zu vereinigen..
Die Formu lierung 3m Schl uß: "Für das.
wa. je lz i noc h kommt" steht dem Fonta·
11 'se il ' 11 Tex l beso lld ers nall .

"für das, was ich noch vorhabe, für
was noch zu tun übrigbleibt, dafür

dUllg,

""S.

pal.\1 sie ." (Kap. 34.)

bellas Verehrer Wladimir. Dieser stellt
ihm Fragen über Arabella, "die fast indiskret sind" . Wlad imir amüsiert "die
Erregung des Knaben, der in die se Liebessache verstrickt ist". (E 103f.) - In der
Komödie begleitet der "Groom" Zdenka
gewöhnlich Arabella bei Ausfahrten mit
ihren Verehrern als "chaperon". Sie alle in
kennt Arabellas Verhältnis zu Matteo,
ihre Aussage stellt die Unschuld der
Schwester klar.
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Das Zusammenkommen so vieler z. T. enger Parallelen schließt, aufs
Ganze gesehen, die Möglichkeit bloßen Zufallsspiels aus. Vornehmlich sind es
die Mandryka-Partien von Arabella, welche Übereinstimmung mit Graf
Petöfy aufweisen. Für diesen Bereich der Handlung war in der LucidorErzählung von 1910 noch so gut wie nichts vorgesehen. Da gab es am Schluß
noch keine Heirat, es fehlte überhaupt die zweite männliche Hauptfigur, des
Mannes, der erfolgreich um Arabella wirbt und sie aufs Land nach dem
slawonischen Südosten mit sich nimmt. Wie in der Komödie Mandryka und
Arabella seelisch strukturiert sind , wie es zu ihrer Begegnung und Verbindung kommt , dafür zeigen sich mannigfache Parallelen bei dem Paar Petöfy
und Franziska in Fontanes Roman.
Die Mandryka-Partien entstanden spät, erst als Hofmannsthai 1927 bis
1929 die Arabella, sein letztes dramatisches Werk, niederschrieb. Offenbar
hat Graf Petöfy damals die Konzeption des Lustspiels gefördert und dessen
Handlung weitgehend beeinflußt. Denn es läßt sich aus den übereinstimmenden Motiven beinahe eine Art "Szenar" zusammenstellen für die
Mandryka-Partien von Arabella, etwa wie folgt (Zahlen weisen auf die
Gesamtübersicht) :
Mutter Arabellas hört abergläubisch auf Prophezeiungen; Expositionsszene (5) Landedelmann , Kroate, wirbt um Wiener Schönheit nach Tod des Erbonkels (2 , 8) Bewunderung eines "Arabella"-Porträts (3) - Der Werber sticht andere Freier aus (6) Wortlaut der Bewerbung (10) - Altersabstand (8) - Gefahr der Mesalliance (9, 20) Mandryka wiinscht sich Arabella als Kroatin (8 a) - Die Städterin übersiedelt mit dem
Mann aufs Land (15) - Aufgabe ihrer Freiheit (14) - Ihr Wille, sich anzupassen (16, 19 a,
b) - Die Umworbene als Ballkönigin (7) - Ihre scheinbare Untreue (21) - Zorn des
Mannes durch Ballade angedeutet (26) - Groom als .Begleiter, Zeuge rur Schuld oder
Unschuld (28) - Es gibt keine Schuld, zu "verzeihen" ist nichts (29) - Am Schluß Frage,
"was jetzt noch kommt": Pistole oder Beglückung eines anderen Paares (30) - Glas
klaren Wassers als Symbol rur Beginn eines neuen Lebens (17).

Übereinstimmungen mit Graf Petöfy weist aber auch bereits die
Erzählung Lucidor auf, in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen 2 . Man darf
daraus folgern, daß Hofmannsthai bei der 1927 beginnenden Ausarbeitung
von Arabella auch auf bestimmte genauere Erinnerungen an den Fontaneschen Roman zurückgriff, der ihn schon 1910 beschäftigt haben muß, als
die Erzählung entstand. Damit erhebt sich eine Frage, die zuerst der Klärung
bedarf: was vermochte den Dichter schon im Zusammenhang mit Lucidor an
Graf Petöfy zu interessieren, so sehr, daß die Erinnerung an den Roman
jahrzehntelang in ihm lebendig blieb?
Hier ist der Ort, auf gewisse Lebenszusammenhänge hinzuweisen. Es gab
gute Gründe dafür, daß Hofmannsthai gerade von diesem Fontaneschen
2

Vgl. oben Punkt 2- 4 ,6, 12,2 1, 23- 25,27, 28.
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Roman. besonders angezogen wurde, und zwar schon in frühen Zeiten. Zwei
Realitätsbezüge in Graf Pe töfy , beide für die Romanhandlung wichtig,
mußten ihn unmittelbar an seine eigene Person erinnern. Bei dem ersten
handelt es sich um Örtliches. Die Heidin des Romans, Franziska Franz,
wohnt in Wien in der Salesianergasse. Das wird wiederholt präzis erwähnt,
Petöfys Werbung um Franziska findet dort in der Salesianergasse statt. Noch
kurz vor seinem Selbstmord reitet der Graf an einem nebligen Novemberrnorgen ein letztes Mal an dem Haus vorbei. Die Salesianergasse aber ist
bekanntlich die Straße, in der Hofmannsthai geboren ward. Dort stand das
Haus seiner Eltern , in dem er selbst noch lange verblieb, die ganze
ereignisreiche Zeit seiner Jugendepoche hindurch bis zur Übersiedlung nach
Rodaun.
Zweitens findet sich in Graf Petöfy, nicht minder seltsam, ein für
Hofmannsthai bedeutungsvolles Datum. Fontane, der als Historiker seinen
Romanen gern geschichtliches Detail beigab, läßt die Handlung des Graf
Petöfy beginnen an einem Tag, der durch ein tragisches Ereignis in der
jüngsten österreichischen Geschichte berühmt geworden war. Dies Datum lag
in unmittelbarer Nähe des Tages, an dem Hofmannsthai geboren ward. Der
Roman setzt ein mit dem "Winterfest", das Petöfy eines Abends "Ende
Januar" in seinem Wien er Palais veranstaltete. Den genauen Tag nennt
Fontane nicht, er überläßt es dem Leser, ihn zu erschließen. Zu Beginn des
Festes trifft die Nachricht ein: "Gab lenz hat sich erschossen." Alsbald stellt
Petöfy über Gablenz' Selbstmord tiefsinnige Betrachtungen an, die auf den
tragischen Verlauf des Romans expositionsartig vordeuten. In Wien wußte
man , als Fontanes Graf Petöfy 1884 erschien, nur zu gut, um was es sich
handelte. Gablenz war ein verdienstvoller österreichischer General und
Politiker gewesen. Sein Selbstmord erregte Aufsehen, besonders weil er eine
Folge der schlimmen Wirtschaftskatastrophe von 1873 war, derselben
Katastrophe , durch die Hofmannsthais Eltern ihr Vermögen großenteils
verloren hatten. Gablenz' Selbstmord aber hatte stattgefunden am 28. Januar 1874. Nur drei Tage später, am I . Februar 1874, wurde Hofmannsthai
geboren!
Es liegt auf der Hand, daß ein Roman, der so wundersam durch
prügnante Züge mit seiner eigenen Biographie verbunden war, Hofmannsthai
bald bek annt geworden sein muß, wohl schon in früher Jugend. Wenn yr dem
Buch nicht selbst begegnete, werden Freunde es ihm gebracht haben. Daß
Fo nta nes Roman Ort und Datum seiner Geburt annäherungs weise nennt, daß
C I' an ein se in e Jugend überschattendes Unheil erinnert, all das wirkt wie eine
vorll Zufall herbeigeführte heimliche Zueignung. Hofmannsthai war bis zu
cilll:m gewissen Grade vorsehungsgläubig, auch darin ähnelte er Fontane. So
111i1 j.( er in solc hen Zufällen einen Wink des Schicksals gesehen haben. Seine
Wiege, so vermutl ic h ste llte es sich ihm dar, hatten die Phantasien eines
Di ch krs umschw ebt, der sich ihm spü ter als überraschend verwandt und
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gleichstrebend erwies. Kein Wunder, daß Hofmannsthai diesem Dichter
seinerseits im Verborgenen huldigte, indem er an ihn anknüpfte, besonders
gern an Graf Petöfy. Begreiflicherweise behielt er Motive dieses Romans, für
ihn eine Art Schicksalsbuch, lebenslänglich im Gedächtnis, sie bildeten einen
privatesten, liebend bewahrten Erinnerungsschatz.
Besonders das "Winterfest" in Graf Petöfy, das so in nächster Nähe
seines Geburtstags spielte, andererseits für die Romanhandlung sehr bedeutsam ist, hat sich Hofmannsthai eingeprägt. Auf jenem Winterfest figurierte ja
Franziska Franz, die Heidin, als "Königin des Festes", von Petöfy gefeiert.
Aus unserer Gesamtübersicht ist zu erkennen, wie fruchtbar für Hofmannsthai dies Motiv in Arabella wurde: "Königin des Balles" ist Arabella auf dem
Fiakerball, der den szenischen Hintergrund für den ganzen 2. Akt, das
dramatische Zentrum der Komödie, bildet. Der Ball ist, da er am
"Faschingsdienstag" spielt, ein "Winterfest"!
Als Hofmannsthai 1927 die Arbeit an Arabella begann, stand ihm als
erstes die Situation des 2. Akts vor Augen: eine Ballszene! Der Brief an
Strauss vom 1. Oktober. 1927, der hierüber berichtet, zeigt zwar, daß
Hofmannsthai an sein Projekt Der Fiaker als Graf von 1924 dachte, das sonst
keine Beziehungen zu Graf Petöfy aufweist. Doch decken sich zwei in dem
Brief erwähnte Charakteristika mit Fontanes Roman: 1.) auf dem Ball steht
"eine sehr reizende Frauenfigur in der Mitte, rund um sie meist junge
Männer"; so figuriert Franziska Franz auf dem "Winterfest", sie hat, von
Petöfy abgesehen , viele junge Verehrer, unter ihnen Graf Egon; die "Milli"
im Fiaker erscheint keineswegs als "Königin des Festes". 2.) Hofmannsthai
schrieb an Strauss: "Die Verhältnisse darin waren noch in meiner Jugend
völlig wahr." Deshalb habe er "an 1880" gedacht! Dieser Zeitansatz ist aus
den Quellen zu Der Fiaker als Graf schwer zu erklären 3 , er stimmt jedoch
überein mit den Daten des Graf Petöfy. 1884 erschien der Roman, 1874
findet das darin geschilderte "Winterfest" statt. Die Handlung von Der
Fiaker als Graf erklärte Hofmannsthai sehr bald darauf, nach Durchsicht der
Skizzen, als "zu fadenscheinig für eine Oper" (an Strauss, 13. November
1927). Er gedachte sie deshalb mit Motiven aus Lucidor zu verbinden. Die
Wahrscheinlichkeit besteht, daß Hofmannsthais Phantasie schon beim ersten
Überdenken der neuen "Oper" auf die Erinnerungen an das "Winterfest" bei
Fontane zurückging. Aus ihnen konnte er mehr schöpfen als aus der
unzulänglichen Ballszene in Der Fiaker als Graf (von dem in A rabella nur die
Milli-Figur in vagen Umrissen übrigblieb ).
Die frühzeitige Einwirkung des Graf Petöfy auf Lucidor ist somit im
Prinzip durchaus verständlich. Der Roman war Hofmannsthai von Jugend auf
vertraut. Jetzt , da er zu einem neuen Gebiet, zur Komödiendichtung
überging, wofür eine besondere, gesellige Sprache zu finden war, konnte das
3

Vgl. KA 26, 328.
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Werk , konnte Fontanesches Schaffen überhaupt als literarisches Vorbild
Bedeutung erlangen . In die Anfänge dieser neuen Schaffensphase fällt die
Arbeit an Lucidor. Zu klären bleibt die Frage, aus welchen Ursachen
Hofmannsthai der Graf Petöfy bereits im Hinblick auf diese Arbeit
interessant werden konnte.
Da die Sprache des dialogarmen Lucidor ebenso wie die aller HofmannsLhalschen Erzählungen der Fontaneschen Sprache fernsteht , so können es
nicht unmittelbar die stilistischen Eigenschaften des Graf Petöfy gewesen
se in , bei denen Hofmannsthai Anregung suchte. Für den Sprachstil von
Lucidor bereitete er sich, wie wir heute wissen, durch Lektüre Stendhals vor.
(KA 28, 245, Z. 33.) Andererseits dachte Hofmannsthai zu Beginn der
Beschäftigung mit dem Lucidor-Stoff auch an die Abfassung einer Komödie 4 . Die Erzählung selbst ist im Untertitel als Komödienentwurf gekennzeichnet. So mag im Hinblick auf eine Komödie als Ziel mittelbar auch die
gesellige Sprache Fontanes schon in Betracht gezogen worden sein, wie diese
später für die aus Lucidor erwachsene Arabella wirklich bedeutsam wurde.
Wenn nicht die Sprache des Graf Petöfy, so war für die Ludicor-Erzählung der Inhalt des Romans von unmittelbarem Interesse. Welche inhaltlichen Züge waren es, die Hofmannsthai angeregt haben ? Die eigentliche
Handlung von Luädor beruht bekanntlich auf Molil~re. (Le depit amoureux.)
Das Hauptmotiv von dem Mädchen, das in Burschenkleidung ein Liebesverhältnis zu einem Mann eingeht, kommt in Graf Petöfy nicht vor. Hierfür
ergab dieser nichts. Durch das Thema der Untreue konnte Graf Petöfy zwar
für die Komödie Arabella Anregungen geben , nicht aber für die LucidorErzählung, wo ja Arabella noch keinen Verlobten hat. In der Erzählung gab
es auch die Szene des Winterfests mit Arabella als Ballkönigin noch nicht.
Anderes muß also Hofmannsthais Interesse auf Graf Petöfy gelenkt haben.
Es läßt sich erweisen, um was es ihm ging.
"Figuren zu einer ungeschriebenen Komödie", so lautet der Untertitel
von Lucidor, der Erzählung, die ja wirklich mehr Figuren hinstellt, die
Skizzierung der Handlung dagegen unvollendet läßt. Es war denn auch eine
der wichtigsten Figuren, für die Hofmannsthai in Graf Petöfy Anregungen
suchte und fand - für die Gestalt Arabellas, und zwar speziell für deren
I >arsteIlung als scheinbare Doppelnatur.
Von den weiblichen Hauptfiguren in Lucidor ist die eine mit ,c harakteri sti schen Zügen reich ausgestattet : Lucile, verkleidet als Lucidor, die Zdenka
(kr späteren Arabella-Komödie. Die in schönem Gefühlsübermaß handelnde,
mit "bedingungslos hingebender Seele" sich verschenkende Mädcherigestalt
isl ganz wesentlich Hofmannsthais Geschöpf. Ihre Charakterisierung entspri cht dem Handlungsgeschehen , in dem sie dominiert . Anders stand es mit
der weibli chen Gegenfigur Arabella. Sie wurde in Lucidor nur mit wenigem
4

V/(1. Ki\ 26 , I I :1ff.
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skizziert. Ihre Rolle, noch beschränkt und im ganzen passiv, gab für
Charakterisierung nicht allzuviel Anhalte. Im Gegensatz zu der Schwester
hatte sie mehr vernunftbeherrscht, kühl zu sein. Wenn irrig der Verdacht
leidenschaftlicher Hingabe auf sie fällt, so mußte schon ihre ganze
Persönlichkeit dergleichen unwahrscheinlich machen. Erfordert wurden
dennoch große Attraktivität, weiblicher Reiz, denn Arabella erscheint schon
in Lucidor umworben von Verehrern.
Die Charakterisierung einer solchen Gestalt war nicht leicht, es bestand
die Gefahr, daß sie etwas Farbloses, Konstruiertes behielt. Hier kamen
Hofmannsthai zu Hilfe seine Erinnerungen an Graf Petöfy. In der HeIdin des
Romans, Franziska Franz - der Name bedeutet eine Huldigung an das
kaiserliche Österreichs - hatte Fontane eine faszinierende Frauenfigur
geschaffen, bei der sich ähnliche Eigenschaften vereinigten, wie Hofmannsthai sie für seine Arabella benötigte. Auch Franziska ist vernunftbetont kühl,
so daß eheliche Untreue eigentlich zu ihr nicht paßt. Besondere weibliche
Attraktionskraft geht dennoch von ihr aus, verschafft ihr viele illustre
Verehrer. Diese Grundeigenschaften hatte Fontane in ungewöhnlicher Weise
zu bereichern gewußt durch eine Fülle von lebensechten, einprägsamen
Zügen. Eine gewisse Labilität z.B., die Franziska zum Ehebruch bringt,
macht ihre Persönlichkeit noch interessanter. Ihre Intelligenz und Vernünftigkeit einen sich mit romantischer, beinahe dichterischer Phantasie.
Diese Franziska Franz inspirierte Hofmannsthai für die Gestaltung seiner
Arabella, das erste Mal schon für die ihrer "Figur" in Lucidor. Mit der
Erinnerung an das "Winterfest" in Fontanes Roman war ihm natürlich auch
der Charakter der "Königin" dieses Festes im Gedächtnis geblieben. Daß er
sein Augenmerk auf Graf Petöfy richtete, als er 1910 die Erzählung schuf,
erkennt man leicht, wenn man sich die Züge von Lucidor vor Augen führt,
bei denen sich Anregungen durch den Roman Fontanes feststellen lassen. Es
ergibt sich in diesem Fall nichts einem Szenar Vergleichbares, aber doch eine
sehr aufschlußreiche Motivreihe:
Charakter Arabellas (4, 24) ~ Name Arabellas? (3) ~ Arabellas scheinbare Doppelnatur
(25) ~ Arabella von Verehrern umgeben, einer ist "der bedeutendste" (6) ~ Arabella liebt
nicht tief und hingebend (4) ~ Arabella bereit zu "Vernunftehe" (12) ~ Imfanger weiß,
daß er Arabella gefallt (23) ~ Mit Imfanger versteht Arabella sich nicht, aber er gefällt ihr
(23) ~ Motiv des Erbonkels (2) ~ Lucidor als "Groom" auftretend (28) ~ Lucidors
tägliche Ausritte mit Wladimir (27, 28) ~ Lucidor als "Knabe, der in diese Liebessache
verstrickt ist" (28).

Die auf die Gestaltung Arabellas bezüglichen Punkte in der Reihe der
Übereinstimmungen überwiegen nicht nur zahlenmäßig, sondern auch ihrer
5

Vgl. Kap. 2: "'Franziska Franz' ~ man kann kaum österreichischer aus der Taufe
gehoben sein. Ist es nicht, als flattere der Doppeladler direkt über einem? "
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Bedeutung nach. Für die Figur Lucidors ergab sich aus Graf Petöfy nur mehr
beiläufig einiges Detail. Die bei weitem wichtigsten Parallelen betreffen die
Kennzeichnung des Charakters von Arabella. Es fällt auf, wieviel sehr
spezifische Charakterzüge der Arabella-Figur schon in Lucidor übereinstimmen mit Eigenschaften der weiblichen HeIdin von Graf Petöfy, Franziska
Franz. Beide sind (vgl. Gesamtübersicht Punkt 4 und 24) "selbstsicher",
"kühl", "nüchtern" bzw. "trocken"; "pointiert" wird von der einen gesagt,
"präzis" von der andern; beide erscheinen als "Doppelnaturen", die eine ist
es wirklich, die andere wird dafür gehalten; beide scheinen nicht passioniert
hingebungsvolllieben zu können.
Mit diesen Eigenschaften war die Arabella-Gestalt in ihren Grundzügen
konstituiert. So skizzenhaft sie in Lucidor noch blieb, hatte sie doch bereits
ihre Besonderheit, Identität, die bestimmte persönliche Note. Entscheidend
trug zu dieser Gestaltung bei die Anregung durch Fontanes Roman.
Dankbarkeit für das darin Gefundene mag Hofmannsthai bewogen haben,
damals noch den Namen Arabella aus Graf Petöfy zu übernehmen.
Geschaffen war mit den knappen Grundrissen der Arabella-Figur in
Lucidor eine Grundlage solcher Art, wie Goethe sie gern mit dem Ausdruck
"Wartesteine" bezeichnete - der wesentliche Anhalt für künftige Fortsetzung. In den späteren Arbeitsstadien kam Hofmannsthai auf Fontanes
Franziska zurück, um seine Phantasie weiter anregen zu lassen. Als er 1927 in
Jen ersten Mitteilungen an Strauss über seine Arabella-Arbeit das Motiv von
Jer Ballkönigin erwähnte, konnte er sehr bald auch recht detailliert
schildern, wie er sich den Charakter von Arabella vorstellte. Offensichtlich
hatte er sich erneut mit Graf Petöfy beschäftigt. Denn es werden jetzt von
ihm lauter Züge an Arabella genannt, wie sie Fontane seiner Franziska
gegeben hatte. Reif, wissend, gescheit, souverän, selbstverantwortlich und
sclbstbewußt, immer Herrin der Situation - all das sind Eigenschaften der
Ilcldin des Graf Petöfy. (Vgl. Gesamtübersicht Punkt 4.) Die Charakteristik
geht weit über das in Lucidor Angelegte hinaus, doch verfolgt Hofmannsthai
konsequent die dort eingeschlagene Richtung. Er ähnelt seine Arabella noch
llIehr der Fontaneschen Frauengestalt an.
Seine Charakteristik Arabellas in den ersten Mitteilungen an Strauss
ngünzt Hofmannsthai durch den Hinweis darauf, daß er mit- der HeIdin
seiner Komödie "eine durchaus moderne Figur" schaffen wolle nach Art der
h'auengestalten Bernard Shaws: "Und überhaupt ist dieser Typ von jungen
hauenwesen der, welcher jetzt interessiert, und man muß nicht die alten
Moden mitmachen, sondern die neuen kreieren helfen, sonst ist man ein
schlechter Schneider. Solche gescheite und souveräne junge Mädchen sind
Ikrnard Shaws beste Figuren; seine Heilige Johanna ist auch eine von ihnen."
(11
Str,HISS (1071'.) Durch die Nennung Shaws konnte Hofmannsthai seine
1IllL'Iltioileil besser verdeutlichen als etwa Jurch Hinweis auf Fontanes
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Franziska Franz. Shaw war anerkannt, in ganz anderem Maß als Fontane.
Genauere Kenntnis des umstrittenen Graf Petöfy konnte HofmannsthaI bei
Strauss nicht voraussetzen. Auch stellte Franziska in Fontanes Schaffen nur
einen Sonderfall dar, während für Shaw die gescheite, souveräne, "moderne"
Frau durchweg typisch ist. Insofern war mit dem Namen Shaw doch die
Richtung bezeichnet, in der Hofmannsthalliterarische Anregung gesucht und
gefunden hatte. Auch ließe sich das Besondere der Fontaneschen Franziska
durchaus auf die Formel bringen, daß ein gleichsam "Shawsches" Element in
ihrem Wesen stark hervortritt. Damit war sie die "modernste" Frauengestalt
Fontanes (wie Mathilde Möhring modern war als frühes Beispiel der
Gleichberechtigung mit dem Mann). War für das Publikum zu damaliger Zeit
solch moderner Frauentyp noch befremdend, so fand HofmannsthaI ihn
speziell attraktiv. Es finden sich sogar an Franziska Franz Züge, die
HofmannsthaI an Shaws Heilige Johanna denken lassen konnten. Nicht nur
entwickelt sie sich zu einer guten ungarischen Patriotin, der Dichter zeigt sie
am Schluß sogar mit einem ganz zarten Heiligenschein: eigenem Glück
entsagend, sorgt sie allein für das Wohl der Armen. Mit den letzten Worten,
die Franziska im Roman spricht, stellt sie sich, katholisch geworden, in den
Schutz der Mutter Gottes.
Mit dem Hinweis auf Shaw verband Hofmannsthai im übrigen eine
bestimmte Absicht. Zu Beginn der Ausarbeitung von Arabella dachte er an
ein Libretto in neuartiger Form. Es sollte weitgehend einer Komödie des
Sprechtheaters angenähert sein. Ein solches Textbuch wäre mehr auf
feinsinnige Dialoge abgestellt gewesen als auf opernmäßige Emotionen. Es
war die Hoffnung HofmannsthaIs, daß die gesellige Sprache seiner Lustspiele,
zur Grundlage des neuen Werks gemacht, auch der Vertonung durch Strauss
zugänglich werden könnte. Wohl im Hinblick auf dieses Vorhaben wird
Bernard Shaw genannt. Indem Hofmannsthai einen Meister des Konversationsstücks zum Vergleich heranzieht, möchte er auch den Komponisten
vorbereiten auf ein Libretto neuen Stils.
Erste Proben des Textbuchs nahm Strauss gutwillig auf, erkannte aber
nach und nach entscheidende Unzulänglichkeiten. Die Form erwies sich als
für seine Zwecke ungeeignet. Konversationsfeinheiten zu vertonen ergibt
allein keine wirksame Musik. Vermißt wurden von Strauss Situationen und
Konflikte, die "die Mitwirkung der Musik wirklich nötig machen". (H Strauss 605.) Immer energischer dringt er darauf, daß Arabella "ein richtiges
Theaterstück" werde. (646.) 1928 ließ Hofmannsthai sich überzeugen: "Die
Gefahr, die vermieden werden muß, ist diese: ich darf nicht zu nahe ans
Konversationsstück herankommen!" (635.) Die entscheidende Wendung
vollzog sich, als Strauss das Motiv vom "Eifersüchtigwerden Mandry kas"
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erfand, das erst dem 2. und 3. Akt die nötige dramatische Spannung und
emotionale Bewegung gab 6 .
In der endgültigen Form der Arabella sind rhetorische und emotionale
Elemente in jenes wohlabgestimmte Gleichgewicht gebracht, das die Komödie zum idealen Libretto für eine vollkommene Oper werden ließ. Das von
Hofmannsthai ursprünglich angestrebte Überwiegen des Rhetorischen, den
größeren Reichtum an Feinheiten der Dialoge zeigt die Frühere Fassung des
1. Akts. (L IV 437-476.) Hier haben wir noch die Annäherung ans
Konversationsstück, alle Figuren entwickeln die reizvolle Beredsamkeit im
Sinne jener differenziert geselligen Sprache, die Hofmannsthai jetzt virtuos
beherrscht. Daß in diesem Arbeitsstadium sein Blick auch auf Fontane als
Meister der geselligen Sprache gerichtet war, beweist eine Übereinstimmung,
die wir hier gesondert betrachten im Anschluf~ an Punkt 4 der obigen
Gesamtübersicht. Die darin erwähnte Kennzeichnung von etwas "Kaufmännischem" sowohl im Wesen Franziskas als auch Arabellas findet sich in
Dialogen der beiden Werke, Graf Petöfy und Arabella, die auch sonst im
Ganzen auffallende Ähnlichkeit haben:
GrafPetöfy

Arabella

Franziska: "Ich bilde mir wenigstens ein,
überlegend und beinahe berechnend zu
sein, eine nüchterne norddeutsche Natur.
Und wenn sich mir meine Wünsche erfüllen, so werd ich eine Kaufmannsfrau. "
"Das werden Sie nie", warf Egon kurz
lind mit großer Bestimmtheit ein. "Angenommen selbst, meine Gnädigste, daß
Sie's in Ihrer Charakteraufrechnung in
jedem Einzelpunkte getroffen hätten, in
Jer Summa: 'Kaufmannsfrau ' sicherlich
nicht."
"In der Summa sicherlich nicht", wiederholte der alte Graf. "Egon spricht, als ob
er einen Zahlkellner reprimandieren wollte. Summa, Fazit, Addition. Ich bitte
dich, von welcher Welt ziehst du den
Vorhang! Oh, diese moderne Jugend!
I ':t was unselig Geschäjtliches ist in Spradw, Bilder und Anschauungen eingedrunK"//. "(Kap. 4.)

Arabella: Selten einander zu sehn und
seltener immer, das hatten wir einander
versprochen, Matteo' und nicht vergebliche Gespräche mehr zu führen!
Matteo: Vergeblich nennst dus! und
zwecklos auch! und ohne Aussicht! Dein
Wörterbuch ist wie das eines Kaufmanns,
voll trockener häßlicher Wörter, mit
denen er Unterhandlungen abbricht, die
keine Geschäfte versprechen.
Arabella: Willst du uns wehtun, dir und
mir, um jeden Preis? Zwecklos - vergeblich - und also verboten sind solche
Gespräche. (L IV 441.)

Cl

Str;IlISS an lIoflllOlllnsthal, 23. Juli 192H. lIofmannsthai an Strauss, 5. August 1928.
(11 StrOluss 1>44, 1>55.)
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Der Verdacht, etwas Kaufmännisches im Wesen zu haben - gewagte
Charakterisierung für die Heidin eines Liebesromans -, erscheint in Graf
Petöfy nur an dieser einen Stelle, er wird sogleich entkräftet. Ähnlich taucht
solcher Verdacht in einer Vorfassung von Hofmannsthais Komödie nur
einmal en passant auf, ohne daß dies Arabellas Charakter dubios macht.
Fontane gibt in dieser Episode des Romans erste Beispiele eines Dialogtyps,
der für Franziska weiter charakteristisch ist, vor allem, wenn sie mit ihrem
Verehrer Egon spricht. Sie liebt und beherrscht die "zugespitzte Rede", das
"Pointierte" in geistreichem Wortwechsel. (Kap. 4.) Solche "zugespitzte
Rede" bringt auch Hofmannsthai hier in dem Dialog zwischen Arabella und
ihrem Verehrer Matteo. Es wird in Pointen gesprochen. Die Übereinstimmung geht bis ins technische DetaiL Aufs Korn genommen wird kaufmännisches Vokabular. Drei Ausdrücke dienen bei Fontane wie Hofmannsthai als
Beispiele für allzu prosaisch geschäftliches Sprechen. Gegen dieses richtet
sich energische Polemik. In analoger Situation gibt Hofmannsthai, die
Ausmaße verkürzend, mit etwas anderer Verteilung der Rollen, doch einen
Dialogtyp gleichsam essentiell wieder, der bei Fontane reizvoller Bestandteil
der geselligen Sprache ist. Das Beispiel zeugt eindrucksvoll von der
Bedeutung der Fontanesehen Sprache für den Dichter der Arabella.
Züge der Fontaneschen Franziska wären also an der Arabella eines
"Konversationsstücks" noch deutlicher hervorgetreten, mehr entsprechend
den in Lucidor angelegten "Wartesteinen". In der Frühfassung des 1. Akts
läßt sich diese Tendenz erkennen. Arabellas Reden haben auch sonst mehr
von der "Nüchternheit" Franziskas ("trocken bis zum Exzeß" hieß es in
Lucidor). Dem Motiv von der Vernunftehe wird größeres Gewicht gegeben
usw. Wenn Arabella es hier abweist, eine Rolle zu spielen: "als Gesellschafterin auf einem Schloß bei einer Tant", so hat auch das in Graf Petöfy eine
Parallele. Franziska könnte dank ihrer Gaben Gesellschafterin eines "Prinzen" sein, "der einen Vorleser sucht" - was gleichfalls abgewiesen wird.
(Kap. 10.) Immer wieder aber sehen wir Franziska wirklich als erfolgreiche
Gesellschafterin für angejahrte Adlige - auch für eine "Tant". "Der erste
Plauderabend bei der Tante" - so wird ihr Antrittsbesuch bei Judith,
Petöfys Schwester, bezeichnet. (Kap. 6.) Das ist nur eins von vielen
Komplimenten, die Franziska wegen ihrer geselligen Talente erhält . Ihr
"Plaudern", ihre "Kunst der Erzählung und Causerie" gelten als einzigartig,
sie ist die rechte "Redefrau", wird sogar der "Sultanin Scheherazade"
gleichgestellt. (Kap. 10, 11, 33.) Die Vereinigung solcher Fähigkeiten mit
romantischem Träumen gibt Franziska das echt Fontanesche Gepräge. Der
Dichter stellte in ihr viel von seiner eigenen Wesensart dar.
In der endgültigen Fassung behält Arabella von Franziska vier Grundeigenschaften: Gescheitheit, Souveränität, Allbeliebtheit in der Gesellschaft,
dazu starkes rom anti sches Fühlen. Doch bringt Hofmannsthai diese Züge
jcl zl mehr durch Handlung, Ko nfigurati on und Ces tcn Will Ausdruck als
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durch unmittelbares Aussprechen. In der Frühfassung des 1. Akts wird auf
die Eigenschaft der "Souveränität" - sie entspricht Franziskas "Superiorität" - noch direkt hingewiesen. Arabella spricht "mit Zärtlichkeit, doch
überlegen" (Bühnenanweisung). Oder Arabellas eigene Worte verkünden
überdeutlich, wes Geistes sie ist (zu Zdenka): "Flenn doch nicht mehr! Man
muß über der Situation stehen - Schau mich an!" (L IV 443, 449.) Es ist
wohl nicht zufällig eine typisch Fontanesche Wendung, die Hofmannsthai
hier bringt. Vom "Darüberstehen" spricht Fontane bekanntlich oft, auch im
Graf Petöfy erscheint das Wore. In der endgültigen Fassung erübrigten sich
solche direkten Hinweise. Hier erscheint Arabella souverän, stets und allen
gegenüber, es braucht nicht mehr eigens betont zu werden.
Obwohl auch Mandryka eine Reihe von Parallelzügen mit dem Helden
des Graf Petöfy aufweist (VgL Punkt 1-2, 8- 10 der Übersicht), ist doch
diese Gestalt weit weniger von dem Roman abhängig als die Arabellas.
Grundzüge der Mandryka-Figur erscheinen schon in Lucidor bei dem Herrn
von Imfanger, der Arabella den Hof macht, jedoch "als Partie nicht einmal in
Frage kommt". Imfanger wird charakterisiert als "eleganter Tiroler, halb
Bauer, halb Gentilhomme". (E 10 1.) Mit diesen Eigenschaften ist er ein
Verwandter des - vom Dichter soeben geschaffenen - Ochs von Lerchenau,
also eine wesentlich Hofmannsthaisehe Erfindung. Halb Bauer, halb Gentilhomme ist auch Mandryka, Verwandtschaft mit Ochs besteht hier wiederum.
Daß Hofmannsthai sie nicht zugeben mochte, ist begreiflich, er hatte eine
ganz neue Version des Typs geschaffen und wollte keine Verwechslung. (H Strauss 602, 673.) Seine Vorstellung von Mandryka hatte schon ziemlich
reste Konturen, als Hofmannsthai 1927 mit der Arbeit an Arabella begann.
Er schildert ihn Strauss als "die merkwürdigste Figur des Stückes, aus einer
halb-fremden Weit (Kroatien) halb ein Buffo, und dabei ein großartiger Kerl,
tiefer Gefühle fähig, wild und sanft - fast dämonisch". (ebd. 602.) In der
Ausführung behielt Mandryka all diese Züge mit einziger Ausnahme der
Eu ffo-Eigenschaft.
Gewiß ist Fontanes Petöfy nicht "Modell" für eine solche Gestalt. Doch
gibt es bei aller Unterschiedlichkeit bemerkenswerte Übereinstimmungen.
Als ungarischer Magnat hat Petöfy einen ähnlichen rustikalen Hintergrund
wi e der "kroatische Magnat" Mandryka - den Hofmannsthai sich übrigens
ursprünglich auch als "ungarischen Magnaten" vorgestellt hatte. (KA 26,
~ I 8r.) Beid e, Petöfy wie Mandryka, sind in ihrer ländlichen Heimat tief
verwurzelt , das Bewußtsein ihrer Herkunft bringen sie mit in die Großstadt
Wi t: n. Nur fehlt bei Petöfy der Zug des "Bauern", er ist immer "elegant",
durchaus "Ge ntilho mme ". Entsprechend äußert sich das slawische Tempera11I t: 1lt, das n mit Mandryka gemeinsam hat, bei Petöfy gemilderter, minder
7

Vgl. Kalharill" MOIIII" sc n . Ccscllschal"iskri lik bei Fonlane und Thom as Mann .
II cilklhcrg 1'17.1 . K"pllel " ' ;n.:il' s Daruhcrsl c hc II " .
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"dämonisch". Für den Weltmann Petöfy konnte die Großstadt zweite
Heimat werden, Mandryka bleibt darin ein bäurisch Fremder.
Immerhin bot Fontanes Petöfy Vergleichspunkte genug, daß er bei der
Charakterisierung von Mandryka herangezogen werden konnte. Zu irgendeinem Zeitpunkt , als Hofmannsthais Phantasie sich mit der Heidin des Graf
Petöfy beschäftigte , als er eine seiner eige nen Frauengestalten der Fontaneschen Franziska anglich, begann jener ländliche Hintergrund bei dem
Partner Franziskas sein Interesse zu erregen. Dabei fand er auch weitere Züge
an Petöfy der Verwendung wert. (Altersabstand , Werbungsauftritt, Motiv des
Erbonkels etc.) Besonders nachdem das Motiv der Eifersucht Mandrykas
hinzugetreten war, mehrten sich die Möglichkeiten, das Handlungsgeschehen
von Arabella an dem des Graf Petöfy zu orientieren. Am Ende stehen als
Resultat die frappierenden Übereinstimmungen im Handlungsschema beider
Werke , die wir besonders innerhalb der Mandryka-Handlung festzustellen
hatten.

*
Wie alle Fontaneschen Romane, so ist auch Graf Petöfy reich an
Beispielen für "mimische" Sprache, für jene Redeweise, die Hofmannsthai als
Bühnendichter anstrebte. Für die Kennzeichnung von Stimmungen, Gesten ,
Tonfällen in gewissen Situationen bot denn auch Graf Petöfy mehrfach
Muster. Bemerkenswert ist , daß gerade Mandryka immer wieder Wendungen
mimischen Sprechens aus Fontanes Roman in den Mund gelegt sind. Daß
Mandryka seine Brautwerbung mit Worten Petöfys vorbringt (Übersicht
Punkt 10), beweist, welche Ausdruckskraft Hofmannsthai in Fontanes
Sprache erkannte. Die wenigen Worte des Romans enthalten Gestisches,
Mimisches in optimaler Verdichtung. ("Und so komme ich . .. mit diesen
meinen ausgestreckten Händen und bitte" etc.)
Zur Charakterisierung Mandrykas im 2. Akt läßt Hofmannsthai ihn ein
echtes kroatisches Volkslied singen 8 ; er wählte aber ein solches aus , das
durch balladenhaften Gehalt , den Trochäenrhythmus, besonders aber durch
eine charakteristische Wendung, refrainartig wiederholt , Ähnlichkeit hat mit
einer echten ungarischen Schauerballade, die F ontane in Graf Petöfy einlegte
- Übersicht Punkt 26 -, um Franziska die Gefahrlichkeit ungarischen
Temperaments vor Augen zu führen. (Ein Graf rächt eheliche Untreue auf
entsetzliche Weise.) Bei Hofmannsthai kommt vor allem durch die Lakonismen: "weiß nicht durch welchen! ... weiß nicht auf welchen ... weiß
nicht warum doch" (bei Fontane : "Weiß nicht , was es redet") sprachlich
mimisch sowohl Mandrykas bedrohliches Ungestüm zum Ausdruck, als auch

8

Vgl. die Vorbemerkung zu Mandrykas Lied in Hofmannsthai Entwürfen: "etwas VOI~
seinem Charakter." (KA 26, 263.) Das Volkslied wies Rudolf Hirsch nach : Ho tmannst hai-Blätte r H. 4, 1970, S. 287 f.
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seine besondere Erregung im 2. Akt , die laut Bühnenanweisung geforderte
Exaltiertheit "zwischen Selbstverspottung und zornigen Tränen". Auch die
Pointe in Hofmannsthais kroatischem Volkslied : "mag der Wicht ... sich
plagen bis zu klügeren Tagen!" hat in Fontanes ungarischer Ballade eine
Parallele (Kap. 19) :
"Hörst du, Weib, was unser Kind da plaudert? "
"Hör wohl, was es plaudert, liebster Gatte.
Töricht ist es. Weiß nicht, was es redet. "

Anregung durch das Mimische in Fontanes Sprache verhalf Hofmannsthai
besonders zu der wirkungsvollen Gestaltung des Schlusses von Arabella.
Mandryka sieht ein Revolverduell auf sich zukommen, er kann stattdessen
nach einer spannenden Entwicklung als "Brautwerber" für Zdenka und
Matteo auftreten. So nimmt Petöfy sich mit einem Revolver am Schluß das
Leben, nachdem er zuvor noch für Franziska und Egon eine Art Brautwerberrolle zu spielen versuchte. Es entging Hofmannsthai nicht, wieviel
Ausdruck in Petöfys Schlußworten liegt: "Für das, was ich noch vorhabe, für
das , was noch zu tun übrigbleibt ... " (Punkt 30.) Die Anapher, ungewöhnli ch bei dem mit Wortwiederholungen sonst sparsamen Fontane, versinnlicht
suggestiv den Seelenzustand bei schwerster Entscheidung: das Stöhnen,
Sichdurchringen, dumpfe Resignieren. In ganz analoger Stimmung kommt
Mandryka am Ende der Arabella zur Entscheidung. Hofmannsthais Theaterin stinkt riet ihm, die in Fontanes Kunstmitteln liegenden Wirkungen
auszuschöpfen. Siebenmal läßt er den Satz "Was jetzt noch kommt"
wiederholen , anfangs zaghaft , ohne Hoffnungen , zuletzt mit der Wendung
zum Positiven. Das Handlungsende wird so durch eine groß aufgebaute Szene
langsam vorbereitet, der Komponist erhielt die dankbarste Textunterlage für
eine sinfonisch-dramatische Steigerung.
In den neuveröffentlichten Entwürfen zu Arabella erinnert abermals ein
Wort Mandrykas an eine durch mimische Sprache besonders ausgezeichnete
Partie in Graf Petöfy. Das Wort findet sich in Aufzeichnungen, die den
lIfsprünglich als "ungarischen Magnaten" aufgefaßten Mandryka auch mit
ein em Hauptereignis der neueren ungarischen Geschichte in Verbindung
hringt. Von demselben Ereignis wird in Graf Petöfy viel gesptochen: es
waren die "Galgenexekutionen vor Arad" (Kap. 17- 20.). - Petöfy hatte
hei m ös terreich ischen Kaiser um se ine Demission von der Armee ersucht,
lIa chd e m 1849 dreizehn ungarische Generale bei Arad hingerichtet worden
wa ren. Franziska beschließt. Ungarisch zu lernen und sich für ungarische
Pol it i k zu in teressiere n, na chd em Petöfy ihr davon erzählt hat (Kap. 18.) 111 den A rahel/a- 1':11 t würfen stellen zwei "Ma ndryk a" überschriebe ne Notizen
di e Verhil1dlll1g hn zu den lIinri chtun ge n bei Arad, in folgender Wei se
(K i\ 2(1, 2 1C) lind 2())) :
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[A]

" Ist Kiß ; General."
" Tot? "
"Tot. Piff, paff!" Und er hob beide Arme, wie zum Gewehranschlag.
"Und der hier? "
"Ist Nagy Sandor: General."
" Tot? "
"Tot." Aber statt der Bewegung des Gewehranschlages machte er jetzt die des
Gehenktwerdens. "Und", fuhr er nunmehr, ohne weitere Fragen abzuwarten, in
immer lebhafter werdendem Tempo fort, "hier Leiningen, General; tot. Und hier
Aulich, General ; tot. Und hier Rüdiger . . ." [Der Nennung weiterer Namen
entnimmt Franziska, daß "von den Galgenexekutionen vor Arad die Rede war".]

Mandryka
Der Regimentscamerad des Grafen [Waldner] war der falsche Mandryka recte
Capetanowic

[B]
Mandryka
Arabella: Wo der auftritt bringt er seine Luft mit. Er umfasst die ganze Welt.
Alles, was nicht er ist, ist ihm gleich.
Der falsche Mandryka: gehängt! (bei Arad)
Mandryka hat ein Stück vom Strick eines Gehängten bei sich - wirft es weg vor
dem Duell .

Die erste Notiz A hängt zusammen mit der Begrüßung zwischen Graf
Waldner und Mandryka im I. Akt der endgültigen Fassung, wo Mandryka
bezüglich des "Regimentskameraden" nur kurz erklärt: "Das war mein
Onkel. Er ist tot. Ich bin der einzige Mandryka." (L IV 37.) Von der Notiz B
verwendete Hofmannsthai die Worte Arabellas im 2. Akt. (L IV 55.) Die
folgende, Arad erwähnende Zeile dürfte wiederum mit der Begrüßung
zwischen Waldner und Mandryka zusammenhängen. (Aufklärung über den
Regimenskameraden.) Im letzten Satz läßt die Erwähnung eines Duells an
den 3. Akt denken .
Als Beispiel der Übereinstimmung mit Fontanes mimischer Sprache in
Graf Petöfy fällt auf die Zeile :
Der falsche Mandryka: gehängt! (bei Arad)

Hofmannsthai konzipierte diese Worte offenbar als von Mandryka gesprochenen Text (wie die Zeilen Arabellas vorher gesprochenen Text darstellen.).
Die Interpunktion weist auf eine ganz bestimmte Akzentuierung des
Sprechens. Es ist "mimische" Sprache, man glaubt die Gebärde des
Gehenktwerdens dabei zu sehen. Inhalt und Tonfall dieses mimischen
Sprechens aber haben - auffällig genug - eine Parallele gerade in jener Partie
von Graf Petöfy, wo das erstemal ausführlich die Rede auf Arad kommt. Es
handelt sich um einen Dialog zwischen Franziska und dem ungarischen
Patrioten Toldy. Letzterer erklärt ein Schlachtengemälde in Schloß Arpa, das
die "Kapitulation von Vilagos, 13 . August 1849" darstellt. Zwei Monate
nach dieser kam es zu den Hinrichtungen bei Arad. Der Dialog lautet bei
Fontane so (Kap. 17):
"Ich finde mich nicht zurecht, Toldy", sagte sie. "Hier links, soviel erkenn ich an
den grünen Uniformen, ist alles russisch , und das hier seid ihr. Aber ich kenne
niemand. Wer ist der hier , der Graubart? "
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Vergleicht man die lakonische Sprechweise in den Antworten Toldys,
ihren durch Interpunktion festgelegten Tonfall, so fällt die Ähnlichkeit mit
Hofmannsthais Zeile auf, die sich im übrigen auf das gleiche Thema "Arad"
bezieht:
Der falsche Mandryka: gehängt!

So etwa hätte Mandrykas Antwort aussehen können auf eine Frage Waldners
nach dessen "Regimentskameraden". Der Passus aus Graf Petöfy ist ein
Musterbeispiel für Fontanes Kunst der charakterisierenden, hier zugleich
mimischen "Sprechweisen", wobei der "Fontane-Ton" keine Rolle spielt. Im
Frühstadium der Arbeit an Arabella, als Hofmannsthai noch an ein
"Konversationsstück" dachte , wollte er offenbar Mandryka durch solchen
Fontane-Zug bereichern. Zu dieser Absicht mag beigetragen haben, daß das
Thema Arad für die Charakterisierung Petöfys als ungarischen Patrioten
erhebliche Bedeutung hatte . Nachdem für Arabella der konzentrierte
Libretto-Stil gefunden , Mandryka vom Ungarn zum Kroaten umgewandelt
war, mußte die Erwähnung von Arad wegfallen. Sie wäre ein belastendes, für
Vertonung ungeeignetes Detail gewesen. Doch hat sich von der lakonischen
Sprechweise Toldys noch etwas erhalten in der kurzangebundenen Erklärung
Mandrykas über Waldners Regimentskameraden :
Das war mein Onkel. Er ist tot 9

Bei dem in Aufzeichnung B auf die Worte: " Der falsche Mandryka:
ge hängt! (bei Arad)" noch folgenden Satz:
Mandryka hat ein Stück vom Strick eines Gehängten bei sich - wirft es weg vor
dem Duell.

(I

Vermerkt se i: der VOll To ldy gena nnt e Gene ral Kiß hieß mit voll ständigem Namen:
Ernst Kil~ , Freiherr VO ll m ellu}r IIl1d Itt ehe. Ob Hofmannsthai bei dem Grafen Elemer
dn AralleIla hi er:111 gedacht hat , stcht dahin .
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läßt der Zusammenhang erkennen, daß er gleichfalls auf das Thema der
Galgenexekutionen vor Arad Bezug hat. In diesem Fall dachte Hofmannsthai
daran, den Mandryka der "neuen Oper" selbst als leidenschaftlichen
ungarischen Patrioten zu kennzeichnen, der sich mit jenem Ereignis innerlich
verbunden fühlt. (Er bewahrt den Strick als Reliquie auf.) Das hätte der
Charakterisierung Petöfys bei Fontane entsprochen, für den Arad ein
lebensbestimmendes Politikum war, das er niemans verwinden konnte. Alles
spricht dafür, daß Hofmannsthai im Anfangsstadium der Arbeit an Arabella
für die Mandryka-Figur Anregungen bei Fontanes Petöfy gesucht hat. Aus
den .erwähnten Gründen mußte manches fallen. Anderes blieb.
Was die Charakteristik des Erbonkels Mandryka betrifft, so weist der
Herausgeber der Kritischen Ausgabe auf die Möglichkeit hin, daß der jenen
Mandryka als reichen Verschwender kennzeichnende Zug: sommerliche
Schlittenfahrt auf "dreitausend Scheffeln Salz" (L IV 32) unter Umständen
Fontanes Schach von Wuthenow entnommen sein könnte. (KA 26, 194.)
Dort wird in den Kapiteln 10 und 11 die "berühmte Sommerschlittenfahrt"
des Regiments Gensdarmes in Berlin geschildert. Für diese Annahme scheint
mir zu sprechen, daß Fontane seine Schlittenfahrt - einer Aufzeichnung des
Dichters zufolge - "den Memoiren des russischen Generals v. Nostitz"
entnommen hat lO . Ein Leutnant Karl v. Nostitz gehört auch zu den in
Schach von Wuthenow auftretenden historischen Gestalten: "tollkühner
Cour- und Schuldenmacher ... ein Allerbeliebtester im Regiment". Dieser
Nostitz spielt bei der Schlittenfahrt eine führende Rolle. Bekannt ist
Hofmannsthais enges Verhältnis zu Helene und Alfred v. Nostitz. Vielleicht
war seine Aufmerksamkeit durch diese Familie auf den Nostitz im Schach
und die Schlittenfahrt gelenkt worden. (Evenutell auch auf die Fontane
bekannten Nostitz-Memoiren.)

Das Motiv vom Glas Wasser in Graf Petöfy
und A rabella
1. Symbolische Handlung

Die Wirkung des eigentlichen Abschlusses von Arabella beruht auf der
prachtvollen Szene von der Überreichung eines Glases Wasser. Den motivischen Kern, über dessen Herkunft bislang nichts bekannt war!, fand
Hofmannsthai gleichfalls in Fontanes Roman. In der Szene wandelt sich, und
darin stimmt Hofmannsthai mit Fontane überein, eine schlicht realistische
Geste plötzlich zur ganz symbolischen Handlung. Ein Bediensteter wird um
ein Glas Wasser gebeten, das nach vorhergegangenen Aufregungen "erfrischen" soll, bei Fontane "erquicken". (Nr. 17.) Franziska wie Arabella
geben der Handlung des Trinkens dann eine geistvolle Wendung: der neue
Lebensabschnitt in fremder Umwelt wird damit eingeleitet. Die Verbindung
mit dem Mann führt beide aus der gewohnten Großstadt Wien aufs Land,
nach Ungarn, nach Kroatien.
In der Ausgestaltung des Motivs bei Hofmannsthai zeigen sich Unterschiede. Arabella führt die Wandlung der Geste vom Realistischen zum
Symbolischen herbei, indem sie das Glas Wasser Mandryka überreicht. "Eine
große Macht von oben" hat sie plötzlich spüren lassen: "daß ich mich nicht
erfrischen muß an einem Trunk". So "kredenzt" sie das "unberührte" Glas
Wasser ihrem "Freund": "den Abend, wo die Mädchenzeit zu Ende ist für
mich." Mit der Geste erklärt sie sich zu seiner Verlobten. Die dramatische
Wirkung dieses Hergangs am Schluß der Komödie ist deshalb eine so
glückliche, weil sie vorbereitet ist im 2. Akt, wo Mandryka bei der ersten
Begegnung mit Arabella vom Verlobungszeremoniell eines kroatischen
Bauernmädchens erzählt:
Und heute abend noch, zur Schlafenszeit,
wärst du ein Mädchen aus den Dörfern, einem meinigen,
du müßtest mir zum Brunnen gehen hinter deines Vaters Haus
und klares Wasser schöpfen einen Becher voll
und mir ihn reichen vor der Schwelle, daß ich dein Verlobter bin vor Gott
und vor den Menschen, meine Allerschönste!

Das Verlangen, die geliebte Frau aus der Großstadt in entsprechender
Situation zu sehen, ist bei Mandryka so intensiv, daß er die Schilderung des
heimatlichen Verlobungszeremoniells bald darauf noch ein zweites Mal

10 Vgl.: Theodor Fontane. Romane und Erzählungen. Bd.3, Aufbau-Verlag, Berlin
21973 , S. 606 und 633 .

Auch die jetzt in KA 26, 195f. vorgelegten Ergebnisse von sorgfaltigen Recherchen in
Werken über slawische Volksbräuche brachten ftir die Frage nach der Quelle keine
Antwort. Vgl . unton S. 85.
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wiederholt, mit etwas verändertem Wortlaut. Indem Arabella am Ende des 3.
Akts Mandrykas Traumvorstellung verwirklicht, bringt sie beides zum
Ausdruck : das Bekenntnis zur Verlobung und zur neuen fremden Heimat sie stellt sich dem kroatischen Bauernmädchen gleich.
Mit der Idee vom Verlobungszeremoniell hatte der Dichter das künstlerische Mittel gewonnen, seinem Lustspiel einen aparten und neuartigen Schluß
zu geben. Auf den ersten Blick erscheint diese Idee ganz wie eine Erfindung
des Dramatikers HofmannsthaI. Es erweist sich jedoch, daß in Wirklichkeit
auch das Motiv vom Verlobungszeremoniell ursprünglich durch Graf Petöfy
angeregt wurde. In derselben Episode des Romans findet sich für das Motiv
ein Äquivalent, was sich herausstellt, wenn man den Fontaneschen Text mit
Aufmerksamkeit und Beachtung der Zusammenhänge liest.
Zwar ist Petöfy soeben abgegangen, als Franziska ihre Dienerin bittet :
"Und nun gib mir ein Glas Wasser, damit will ich anfangen im schönen
Ungarland." Und doch enthalten diese Worte einen Bezug auf den nicht
mehr Anwesenden, genauer: Franziska denkt ebenso an den Beginn ihres
Zusammenlebens mit Petöfy wie an die Begrüßung ihres Lebens in der neuen
Heimat. Innerlich verbunden nämlich ist ihr Trunk eines Glases Wasser mit
einer Szene, die sich gerade abgespielt hatte.
Unmittelbar bevor Franziska mit dem Glas Wasser auf ihr "Anfangen" in
Ungarn trinkt, kam es zu folgendem Auftritt. Petöfy hat die Neuvermählte
abends nach Ankunft von der Hochzeitsreise auf Schloß Arpa sogleich in den
ersten Stock geführt, bis zur Schwelle ihrer neuen Wohnräume. Der
Augenblick des Überschreitens der Schwelle wird von ihm zu einem kleinen
Zeremoniell gestaltet. "Mit einem ihm sonst uneigenen Ernste" spricht Petöfy
zu Franziska: "Gesegnet sei dein Ein- und Ausgang . . . !" Das spielt sich ab,
wie Fontane ausdrücklich vermerkt: "vor der Entreetür" zu Franziskas
Räumen . Mit seinem Spruch ersetzt Petöfy quasi das herkömmliche
Über-die-Schwelle-Tragen der Braut. Daß Franziska sogleich darauf dem
Trinken eines Glases Wasser symbolische Bedeutung gibt, steht mit dem
Hergang in engster Verbindung, es geschieht noch aus der dadurch
geschaffenen Stimmung heraus. Petöfys gütig-besinnlicher Segensspruch rief
ihr den Ernst des Augenblicks ins Bewußtsein, der doch den Beginn ihres
eigentlichen Ehelebens bedeutet. Nun begrüßt sie ihrerseits, mit einem
Anflug von schlichter Feierlichkeit auf das "Anfangen" im "schönen
Ungarland " trinkend, auch den Anfang ihrer Ehelaufbahn. Beides empfindet
sie als identisch.
Es waren also eigentlich zwei Motive, die HofmannsthaI angeregt haben.
Er wurde gewahr, wie eminent reich an mimischer, dazu symbolischer
Bedeutung der von Franziska gesprochene Satz ist: "Und nun gib mir ein
Glas Wasser, damit will ich anfangen im schönen Ungarland. " Zugleich
erkannte er den inneren Zusammenhang mit dem anderen Motiv von der
feierlichen Schwellenüberschreitung der Neuvermählten. Indem er beide
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Motive verband, aus eigener Phantasie mit Folklore-Elementen ausschmückte, kam er zu einem seiner vorzüglichsten Einfälle: zu den
Erzählungen Mandrykas vom Verlobungszeremoniell eines kroatischen
Bauernmädchens und ihrer Verknüpfung mit der Szene vom Glas Wasser im
3. Akt - womit der bedeutungsvolle, für den Abschluß so wirksame
Zusammenhang geschaffen war.
Auf den Fontaneschen Anteil an dem Einfall weisen mehrere Entsprechungen. Wie Petöfy seinen Segensspruch "vor der Entreetür" zur Wohnung
Franziskas spricht, er sie damit gleichsam über die Schwelle trägt, so
i'lberreicht auch in Arabella das kroatische Bauernmädchen dem Verlobten
einen Becher klaren Wassers beim .Überschreiten einer Türschwelle. Hier zwar
ist es - zufolge Mandrykas Erzählung - nicht die Tür zur neuen Wohnung,
sondern des Vaterhauses. "Vor der Schwelle" zu ihres Vaters Haus reicht das
"Mädel" dem Verlobten jenen Trunk. Die Worte "vor der Schwelle"
erscheinen ein zweites Mal, als Mandryka etwas später nochmals auf den
Iiergang zurückkommt:
einen Trunk klaren Wassers:
den reicht sie ihm vor der finsteren Schwelle.

Am Schluß des 3. Akts bittet Arabella um ein Glas Wasser im Augenblick, da
sie die Treppe zum ersten Stock hinaufsteigt, oben in ihrem Zimmer will sie
es dann trinken. Im "oberen Stock" liegen auch Franziskas Wohnräume. Erst
dort oben kommt es zu dem Schwellen zeremoniell und dem Trunk. Immer
rindet das Zeremoniell am späten Abend statt, in Graf Petöfy wie in
11 rabella; dort sowohl am Ende des Stücks als auch in Mandrykas
Lrzählungen, wo es heißt : "abends . .. zur Schlafenszeit .. . wenn alles
dunkel ist."

I/. Symbol des klaren Wassers 2

Doch es gehört noch eine weitere Besonderheit in den Bereich
hllltanescher Anregungen. In der Szene vom Trinken eines Glases Wasser
2

Das Wort Symbol wird hier und fernerhin verstanden nicht im allgemeineren Sinn,
den ältere und neuere Begriffsbestimmungen ihm gaben, sondern gemäß dem bei
Dichtern immer wieder anzutreffenden praktischen Gebrauch: in besonderer,
funktionaler Bedeutung. Als Locus c1assicus für letztere kann ein zu wenig beachtetes
Beispiel bei Goethe gelten. In Wilhelm Meisters Lehrjahre, Buch 8, Kap.· 7, heißt es:
"Diese Kunstwerke, die sein Vater verkauft hatte , schienen ihm [Wilhelm] ein
.\)mbol. daß auch er von einem ruhigen und gründlichen Besitz des Wünschenswerten
ill der Welt teils ausgeschlossen, teils desselben durch eigne oder fremde Schuld
heruuht werden sollte." Das so verstandene "Symbol" deutet auf die Romanhand·
IUII!! vor .
Zur Frage der Symbolik bei Fontane vgl. besonders : Hubert Ohl , Bild
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erheben beide, HofmannsthaI wie Fontane, nicht nur das Mimische zu
symbolischer Bedeutung. Symbol wird auch das Objekt selbst. Das getrunkene Wasser mit seinen Eigenschaften der Klarheit, Reinheit deutet bei
beiden Dichtern auf bestimmte Eigenschaften der HeIdin.
Betrachten wir das zunächst bei HofmannsthaI, wo diese Symbolik
leichter erkennbar ist. Schon in Mandrykas Erzählungen vom Verlobungszeremoniell des kroatischen Bauernmädchens wird jedesmal von "klarem"
Wasser gesprochen: "klares Wasser schöpfen einen Becher voll", so heißt es
in der ersten Erzählung; in der zweiten: "schöpft für ihn einen Trunk klaren
Wassers." Daß die Beiworte mehr symbolische als naturalistische Bedeutung
haben, ist bereits zu erahnen im Hinblick auf die Eigenart des Dichters
HofmannsthaI. Der Zusammenhang läßt an die Möglichkeit denken: das
Bauernmädchen deutet auf ihre eigene Reinheit, Unberührtheit, Unschuld,
indem sie dem Verlobten "klares" Wasser entgegenbringt. Die Vermutung
wird zur Gewißheit in der Schlußszene, wenn nun auch Arabella nachdrücklich um "recht frisches" Wasser bittet. Hier führt uns der Kontext zum
Verständnis des Wasser-Symbols.
Kann Ihr Diener im Hof zum Brunnen gehn und mir ein Glas
recht frisches Wasser bringen dort hinauf?

Dem logischen Wortsinn nach wäre dies Verlangen nach "recht frischem"
Wasser befremdend. Das Wasser kann nicht frischer gebracht werden, als es
der Brunnen ausgibt. Anscheinend verbindet Arabella mit der Formulierung
eine symbolische Vorstellung. Im weiteren Verlauf der Szene bestätigt sich
das, und nun offenbart sich der Sinn des Symbols vom "klaren" Wasser.
Arabella, "langsam und feierlich" die Treppe heruntersteigend, trägt
Mandryka das Glas Wasser entgegen. "Vor der letzten Stufe" macht sie Halt
und spricht:
Das Glas da hab ich austrinken wollen ganz allein
auf das Vergessen von dem Bösen, was gewesen ist,
und still zu Bette gehn und nicht denken mehr an Sie und mich,
bis wieder heller Tag gekommen wäre über uns.

Es erweist sich: Arabellas Verlangen nach "recht frischem" Wasser steht in
konträrem Bezug zu dem trüben "Bösen," was gewesen ist, d.h. zu dem

und Wirklichkeit. Studien zur Romankunst Raabes und Fontanes. Heidelberg 1968.
(S. 213: "Sinn-Bilder eines individuellen menschlichen Schicksals" .... "funktionale
Bedeutung" des Symbols.) Diethelm Brüggemann, Fontanes Allegorien. In: Neue
Rundschau, 1971, Heft 2 und 3. (S.306: "kein Symbol, sondern ... allegorische
Metonymie.") Den Vorschlag Brüggemanns, bei Fontane von Allegorien statt von
Symbolen zu sprechen, akzeptierte Müller-Seidel, wenn auch nicht ohne gelegentliches Ausweichen. (Müller-Seidel, S. 362,422,451,469.)
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häßlichen Verdacht der Untreue, dem sie ausgesetzt war. Im Wasser sieht sie
das Symbol ihrer Unberührtheit, Integrität, wie das kroatische Bauernmädchen, mit dem sie sich identifiziert. Arabellas Unschuld ist inzwischen
erwiesen, doch muß sie das geschehene "Böse" erst "vergessen". Dazu soll
ihr das Glas Wasser helfen als Sinnbild dessen, was ihr Halt gibt: Integrität in
Sein und Handeln 3 .
Was HofmannsthaI mit einer Subtilität, die auf dem Theater ein Wagnis
bedeutet, durch das Wasser-Symbol ausdrückt, entspricht noch subtileren
Zügen in Graf Petöfy. Innerhalb des umfangreichen, in Ungarn spielenden
Handlungsabschnitts, an dessen Beginn die Szenen von der Schwellenüberschreitung und vom Glas Wasser standen, ist im weiteren Verlauf an zwei
Stellen von "Schlammwasser" die Rede. Beidemal hat das symbolische
Bedeutung, es steht in innerem konträrem Bezug zu jenem von Franziska
getrunkenen Glas reinen, ungetrübten Wassers. Bekanntlich liebte es Fontane, seine Romane mit leisen symbolischen Zügen zu durchsetzen. Graf
Petöfy enthält derlei die Fülle, fast ein Zuviel. Symbolische Vorkommnisse
weisen vor- oder rückwärts auf Charaktere und Aktionen, mehr oder weniger
versteckte Winke enthaltend, deren man oft nur bei wiederholtem Lesen
gewahr wird. Es ist die Technik der Wahlverwandtschaften, an die Fontane
sich damit anschließt.
Wie Franziskas Bitte um ein Glas Wasser, mit dem sie "anfangen" will
"im schönen Ungarland", als Geste noch mit unmittelbar Vorhergegangenem
in Bezug steht, so stellt sich durch das Wasser-Symbol auch eine Verknüpfung her zu viel später eintretenden Ereignissen. Noch bei einer andern
Person nämlich kommt es dazu, daß sie, gleichfalls unmittelbar nach der
Ankunft in Ungarn, ein Erlebnis mit ungarischem Wasser hat. Es ist Graf
Egon, Franziskas Verführer und Liebhaber. Als Egon in Schloß Arpa
eintrifft, wo seine Anwesenheit bald den Ehebruch der Neuvermählten zur
I"olge hat, ereignet sich dies: im Wagen, der ihn abholt und aufs Schloß
bringt, wird er von einem "Schlamm wasser" auf recht unliebsame Weise
"bespritzt". Petöfy, neben ihm sitzend, gibt dazu den Kommentar: "So
straft dich denn der erste [!] magyarische Tümpel für dein unmagyarisch
Ilerz." (Kap. 25.) Obwohl Petöfy mit dem leicht hingeworfenen Scherzwort
.1

Daß Arabella das Glas Wasser zunächst "ganz allein austrinken" wollte, 'erinnert an
die Szene in Graf Petöfy, wo Franziska das Glas Wasser wirklich allein trinkt. Als sie
sich dann anders besinnt und Mandryka das Glas überreicht, geschieht das mit den
Schlußworten: "und diesen unberührten Trank credenz ich meinem Freund / den
Abend wo die freie Mädchenzeit zu Ende ist für mich." Das Beiwort "unberührt"
weist hier ebenso wie die Worte "klar", "frisch" symbolisch auf Arabellas Integrität.
(Im Text der Steinersehen Ausgabe, L IV 99, heißt es statt "unberührten Trank":
"unkredenzten Trunk". Die von Hans-Albrecht Koch mitgeteilte Berichtigung ist
~oll1it. auch inhaltlich von großer Bedeutung. Vgl. Hofmannsthal-Blätter Heft 8/9,
1<)72. S. 176 und jetzt den Text in KA 26.)
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nur auf Egons beschmutzten Hut anspielt, genügt die Bemerkung doch, in
dem Geschehenen etwas Symbolisches sehen zu lassen. Ein innerer Bezug zu
Vorigem, zu Franziskas Ungarn begrüßung mit dem Glas Wasser stellt sich
her. Man entdeckt, daß zwei Hauptgestalten durch das Wasser-Symbol
charakterisiert werden. Wie das Trinkwasser in Franziskas Glas rein und klar
ist, so ist auch ihr Verhältnis zu Ungarn klar, darüber hinaus ihr ganzes
Wesen. Rein sind die Absichten, mit denen sie in das Land kommt,
altruistisch ihre Einstellung. Sie hat ein Herz für die arme Bevölkerung, die
"Enterbten der Gesellschaft", und wird entsprechend von ihnen geliebt. Was
ihr Charakterbild trüben könnte, die Vernunft ehe, was schuldhaft ist, der
Ehebruch, wird ihr trotz all seiner tragischen Folgen verziehen als menschliche Schwäche. Petöfy spricht sie ausdrücklich von Schuld frei , der Dichter
rehabilitiert Franziska, indem er sie den Schritt vom Wege freiwillig sühnen
läßt. Nach dem Tode des Grafen bleibt Franziska ledig, sie heiratet Egon
nicht, wie Petöfy es ihr gönnen wollte, widmet sich vielmehr als Schloßherrin
in Ungarn entsagungsvoll "Pflichten" und "guten Werken".
Anders Egon. Sein Ungarnbesuch steht im Zeichen des Egoismus, der
Grundzug seines Wesens ist. Das Schicksal der Armen des Landes ist ihm
gleichgültig, in solchem Maß, daß Franziska ihn deswegen leidenschaftlich
zur Rede stellt. (Kap. 28.) So führt Egons Aufenthalt auf Schloß Arpa nur zu
Trübung, Unheil, zum Tod des Onkels, zur Vereinsamung Franziskas. Das
"Schlammwasser", das den Ankommenden "bespritzt", das sein "Herz
straft", deutet symbolisch auf all das vor. Nochmals im ferneren Verlauf läßt
Fontane Egon auf "Schlammwasser" stoßen. Die Situation ist bezeichnend.
Auf einem Spaziergang stellt Egon Überlegungen an, ob er es bis zum
Ehebruch treiben soll oder nicht. Unmittelbar nachdem er sich für ein
gewissenloses Handeln entschieden hat, gibt es warnende Vorzeichen. Ein
Wetterumschlag tritt ein, "grauschwarze Wolken" ziehen auf, die Landschaft,
"wie in eine große Trübe gekleidet", nimmt ein "unheimliches" Aussehen an.
Da plötzlich steht Egon auf seinem Weg vor einem "verschlammten Wasser".
Er erschrickt bei dem Anblick - es "überlief ihn eiskalt" - , da er weiß, vor
kurzem wurde hier eine Leiche gefunden. (Kap. 30.)
Es waren diese Feinheiten Fontanescher Erzählkunst, die HofmannsthaI
beeindruckten, so daß ihm auch das Wasser-Symbol geeignet erschien, die
inneren Vorgänge zwischen den Figuren in Arabella zu versinnlichen. Wie
Fontane deutet Hofmannsthai durch das nämli~he Symbol vom klaren,
trinkbaren Wasser auf die Integrität der Heidin. Bei beiden Dichtern
erscheint diese Integrität als anzweifelbar, die Zweifel liegen auf gleicher
Ebene, der der Untreue-Problematik. In Graf Petöfy wie in Arabella
erscheint das Wasser-Symbol zunächst ganz unauffällig. Erst mit fortschreitender Handlung gewahrt man den konträren Bezug auf ein "Böses",
wodurch der symbolische Sinn der früheren Stelle gewiß wird. Fontane
unterläßt es sogar, mit märkischer Nüchternheit, die ihm zuweil en eigen ist,
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der Phantasie anfangs durch irgendein Beiwort wie klar, rein, frisch
nachzuhelfen. "Und nun gib mir ein Glas Wasser" - das ist alles, was er
Franziska sagen läßt. Das spätere Bild vom "Schlammwasser" wirkt , auch
durch seine Wiederholung, um so drastischer und lenkt nun die Aufmerksamkeit energisch auf den Symbolbezug. Hofmannsthai tat als Bühnendichter
wohl daran, gleich anfangs durch die Wendungen vom "klaren" Wasser
Vermutungen bezüglich symbolischer Bedeutung zu erwecken. Eine Analogie
zu dem Bild vom "Schlammwasser" konnte es in Arabella nicht geben. Ihm
entspricht am Schluß die begriffliche Nennung des "Bösen, was gewesen ist".
Dies reicht zur Genüge hin, den Symbolzusammenhang erkennen zu lassen.
So hat Hofmannsthai das Glas-Wasser-Motiv aus Graf Petöfy nach allen
Richtungen hin ausgeschöpft. Er erwies sich dabei als sehr verständnisvoller
Leser Fontanes. Gegen keinen Hofmannsthalschen Einfall hat Richard
Strauss während der Entstehung des Textbuches wiederholt so energisch
protestiert, wie gegen das Motiv vom Glas Wasser. In diesem Fall blieb der
Dichter unbeirrbar fest. Immer mehr wurde ihm im Laufe der Arbeit
bewußt, welch vielfältiger Ertrag sich gerade aus diesem Motiv gewinnen ließ.
Wesentliches war von einem anderen Dichter schon erprobt worden:
Hofmannsthai konnte als Bühnenautor Wirkungen noch steigern, die Fontane
als Romancier mit einem gewissen understatement verwendet hatte.
Am 5. August 1928 schrieb Hofmannsthai an Strauss: "Ich glaube nicht,
daß ich für den stillen lyrischen Schluß von III etwas Schöneres und dabei
gleich Einfaches finden werde, weder in der Phantasie, noch beim Durchblättern von slawischen Volksbräuchen." Es scheint hiernach, daß das
"Durchblättern" Hofmannsthai nichts eingetragen hat. Er wußte von
slawischen Hochzeitszeremonien 4 , sie erschienen ihm aber zu wenig schlicht
oder zu roh . (Meist läuft es auf das Zerschmettern von Weingläsern heraus,
sofern von Trünken die Rede ist.) Die "einfachste" und "schönste" Lösung
erfand er selbst auf Grund der einfach-schönen Szene in Graf Petöfy.
Aus den Entwürfen zu Arabella geht hervor, daß Hofmannsthai si'c h im
Lauf der Arbeit den Besonderheiten der Fontane-Szene mehr und mehr
angenähert hat. Am Anfang stand das Apercu, das Glas-Wasser-Motiv speziell
als Verlobungszeremonie zu verwenden, verbunden mit Mandrykas Wunsch,
Arabella als Kroatin zu sehen. Vgl. KA 26 , 274, wo Mandrykas Erzählung im
2. Akt entwurfsweise erscheint. Betont wird schon jetzt die Wasser-Symbolik
("Noch herrlicher als aller Champagner der Welt sei ein Trunk klaren frischen
Brunnenwassers. Den pflegen die Mädchen in seinen Dörfern ... " usw.) In
Entwürfen zum 3. Akt tritt dann das der Fontane-Szene entsprechende
Motiv hinzu: ein Diener bringt Arabella ein Glas Wasser, das sie dann
Mandryka reicht. (KA 26, 288, 295.) Erst in der endgültigen Fassung von

4 Vgl. ohen AnlTI . I .
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Akt 3 findet sich die Version, die Graf Petöfy am nächsten kommt: Arabella
bittet den Diener um ein recht frisches Glas Wasser, will es "ganz allein"
trinken, die Wasser-Symbolik erscheint jetzt vertieft, mit Bezug auf die
Handlung, wie oben erörtert. Die Umwandlung zur Verlobungszeremonie _
Überreichen des Glases an Mandryka - geschieht nun wie durch spontane
Eingebung. Arabella bekennt sich zugleich damit zur neuen Heimat, in
Analogie zu Fontanes Franziska. Vielleicht haben Strauss' Bedenken vor dem
zu "kindlichen" Glas-Wasser-Motiv Hofmannsthai veranlaßt, in der endgültigen Fassung von Akt 3 - sie entstand nach dem oben zitierten Brief an
Strauss -, den Gehalt der Fontane-Szene nochmals zu überdenken und voll
auszuschöpfen.

Lenau in Graf Petöfy, Arabella und
Rosenkavalier
Eine Übereinstimmung zwischen Arabella und Graf Petöfy besteht ferner
darin , daß in beiden Werken Lenaubegeisterung als Motiv erscheint, das zur
Handlung in Bezug gesetzt wird , und zwar auf gleichartige Weise. Mit dem
Verherrlichen des schwermütigen Lenau verbindet sich jeweils der Beginn des
Liebeswerbens um Frauen. Diese funktionelle Entsprechung macht die
Übereinstimmung bedeutsam. Sonst wäre es kaum etwas besonderes, wenn in
zwei Dichtungen, die im Milieu des österreichischen Kaiserreichs spielen, der
große Lyriker Ungarns erwähnt wird.
In Graf Petöfy kommt Franziska auf ihre Begeisterung für Lenau zu
sprechen , als sie zum erstenmal im "kleinen Zirkel" bei den Petöfys
eingeladen ist (am ersten "Plauderabend bei der Tante"). Sie erzählt, mit
auffallender innerer Teilnahme, den Inhalt eines seiner Gedichte und zitiert
melancholische Verse daraus. (Kap. 4.) Der "ungrisch" gesinnte Petöfy ist
entzückt, bei Franziska soviel Sympathie für den Dichter Ungarns zu
entdecken. Lenau war Freund seines Hauses gewesen, "enfant gate" seiner
Mutter Arabella . Das berühmte Gedicht kennen weder er noch - wie es
scheint - die Anwesenden , obwohl es ihnen an Bildung nicht mangelt.
Bedeutsam ist : Franziskas Liebe zu Lenau gibt Petöfy den ersten Anstoß, ihr
die Cour zu machen. Es geschieht, indem er ihr mit geflissentlicher
Anzüglichkeit sein Heimatland Ungarn anpreist. Sie ihrerseits reagiert nicht
abweisend . Mit einer ihrer "pointierten" Bemerkungen erklärt sie sich
spontan für Ungarn und macht damit die erste Andeutung einer Avance.
Gleichfalls beeindruckt ist Graf Egon . Bei einer zufälligen Wiederbegegnung
gesteht er Franziska, wie ihn an jenem Abend das Lenauzitat - er weiß es
nach Monaten noch auswendig - "in seiner melancholischen Schönheit
eigentümlich ergriffen" habe. Franziska ist betroffen und verlegen. Sie
erkennt, daß Egon, für den sie sich von Anfang an interessiert hat, beginnt,
mit ihr zu flirten. (Kap. 6.)
In Arabella läßt Hofmannsthai Enthusiasmus für Lenau eine ähnliche
kupplerische Rolle spielen. Man erinnere sich einer witzigen Szene während
des Fiakerballs im 2. Akt. Graf Dominik, einer von den Verehrern Arabellas,
weiß, daß für ihn keine Chancen mehr bestehen, nachdem sich Arabella
ernstlich in Mandryka verliebt hat. Unverzüglich geht er dazu über, ihrer
Mutter Adelaide den Hof zu machen . Der Flirt wird eingeleitet, indem
Dominik häufige Besuche verspricht, wo man dann gemeinsam Lenau lesen
werde: " . und dann lesen wir Lenau zusammen ... Lenau! den melancholischen Lenau!" (L IV 70.)
Die Verbindung der Motive , Lenaulektüre und Eröffnung von Flirt, legt
die Annahme nahe, daf.' Hofmannsthais Phantasie auch in diesem Fall durch
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seine genaue Kenntnis des Graf Petöfy inspiriert wurde. Es zeigt sich jedoch
noch auf andere Weise, daß die Lenaustellen in Fontanes Roman HofmannsthaI stark beeindruckt haben. Aus denselben Versen Lenaus nämlich, die in
Graf Petöfy zu wiederholten Malen zitiert werden, erscheint noch wie
herausgesponnen eine der schönsten Stellen des Rosenkavaliers. Diese und
andere Übereinstimmungen zwischen Graf Petöfy und Rosenkavalier wollen
wir nun genauer betrachten.
Es ist die Schlußstrophe des Liedes "Nach Süden", die Franziska an
jenem ersten "Plauderabend" bei den Petöfys hersagt. Nachdem sie einen
Überblick über das Gedicht gegeben und von Lenaus Süden- und Ungarnsehnsucht erzählt hat, fährt sie fort:
"Auf dem dunklen Hintergrunde der Wolken erwächst ihm fatamorganaartig ein
Heimatsbild: ein Waldtal und ein Mühlbach, und an dem rauschenden Mühlbach
erblickt er die Geliebte, die , sein eigenes Sehnsuchtsgefühl erwidernd, in
Verlangen nach ihm aussieht und Wind und "Vellen um ihn befragt. Aber Wind
und Wellen ziehen weiter und weigern ihr die Antwort, und das Lied selbst
verklingt in der wunderbaren Strophe:
Dunkler wird der Tag und trüber ,
Lauter wird der Lüfte Streit Hörbar rauscht die Zeit vorüber
An des Mädchens Einsamkeit."1

Franziska liebt das Lied seit ihrer Kindheit. Seinen Titel und Gesamtinhalt
sieht man bereits in einem gewissen Einklang mit ihrem bisherigen Leben
stehen. Wenn der Dichter Lenau sich "nach Süden" sehnt, zurück in seine
ungarische Heimat, so fordert das Vergleiche heraus mit Franziskas Lebenserinnerungen, die sie der Gesellschaft soeben zum besten gegeben hat. Auch
Franziska hatte es aus Norddeutschland "hingezogen" nach dem Süden,
Die letzten beiden Verse ließ Fontane gesperrt drucken (nach vorherigem Gedankenstrich). Franziska spricht sie also mit besonderem Nachruck als den Teil des Gedichts,
von dem sie sich am meisten angerührt fühlt. Nur diese Verse werden im Verlauf des
Romans noch zweimal wiederholt. Der erste Vers lautet bei Lenau: "Lauter wogt der
Bach und trüber." Die Erwähnung des geräuschvollen Baches ist eigentlich notwendig, um die folgende Metapher vom Rauschen der Zeit verstehen zu lassen. Doch
lenkte Franziska zuvor in ihrer Einleitung die Aufmerksamkeit auf den "rauschenden
Mühlbach". Ihr Verändern des Wortlauts gibt dem Vers eine betont düstere,
schwermütige Stimmung. Dies deutet symbolisch vor auf das Unheilsahnen, das
Franziska mit der Strophe verbindet, vorerst noch kaum bewußt, später dann
intensiver. Doch mag Fontane mit der Änderung einen spezielleren Gedanken
verfolgt haben. Angesichts des symbolisch vordeutenden Charakters der Strophe
scheute er sich, Franziska die Worte vom Trübwerden des Wassers in den Mund zu
legen . Trübes Wasser kennzeichnet später symbolisch das Wese n Egons, für Franziska
wird klare s Wasser zum Symbol. (Vgl. oben S. 83f.)
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nämlich nach Wien. Ebenfalls war es "Sehnsucht" gewesen, die sie trieb,
Sehnsucht nach der Einfachheit, Natürlichkeit der Wien er Menschen - ein
Kompliment, das die Anwesenden mit Wohlgefallen aufnahmen . Genauer
noch stimmt zu Lenaus Lied , was Franziska gerade jetzt bevorsteht. In Bälde
wird wirklich Ungarn ihre künftige Heimat sein. Die von ihr zitierte letzte
Strophe erscheint dann aber wie eine ahnungsvolle Vordeutung auf den
glücklosen Ausgang. Am Ziel ihres Weges "nach Süden" wird Franziska in der
neuen Heimat so einsam sein wie das ungarische Dorfmädchen, von dem
Lenau singt :
Hörbar rauscht die Zeit vorüber
An des Mädchens Einsamkeit.

Diese beiden Verse zitiert Egon , als er Franziska nach emlger Zeit
wi edertrifft. Ihm blieb nicht verborgen, welche Rolle sie in ihrer Phantasie
spielen, wie sehr sich Franziska mit ihnen identifiziert. Nochmals erinnert
sich Franziska selbst dieser Verse in einem Zustand, da sie sie intuitiv als
Unheilsorakel empfindet. Die Episode gehört zu den ganz meisterhaften
Stellen des Fontaneschen Romans. Nach Monaten des Zusammenlebens mit
l'ct öfy in Ungarn ist Franziska sich bewußt geworden, wie wenig an Glück
ihr die Ehe gebracht hat. Der Beginn der herbstlichen Regenzeit mit ihren
l;olgen , monotone Tage am Krankenbett Petöfys verbracht, führen zu einem
Stimmungsumschwung. ("Es geht etwas in dir vor, und du willst es nur nicht
aufkommen lassen." Kap. 22.) Während einer halb durchwachten Nacht, der
Regen hat endlich nachgelassen , gibt Franziska sich ebenso ruhelos wie
"ahnungsvoll" Betrachtungen über die Zukunft hin . Das unsichere Ahnen
ve rdichtet sich zum Vorgefühl nahenden Unheils, als verschiedene Gedanken
lind Wahrnehmungen in jener Nacht sie mehr und mehr bedrücken. Aus
L' inem Fenster des Schlosses gewahrt sie das Laternenlicht eines herannahenden Dampfschiffs, es erscheint ihr wie ein unheimliches "Feuerauge". Bestimmt glaubt sie zu wissen , das Schiff müsse ihr "etwas bringen" . Wirklich
kOlllmt mit ihm , am nächsten Tag stellt es sich heraus, eine Nachricht: Egons
fo lge nschwerer Besuch wird in einem Brief angekündigt. Damit beginnt der
ktf.te, düstere Handlungsabschnitt, an dessen Ende Franziskas Einsamkeit
steht.
Im Laufe der unruhigen Nacht setzt Franziska ihre Gedanken weiter fort .
Sie blickt rückwärts in die Zeiten ihres vergangenen Lebens bis zu den
Killdheitstage n. " Unbefriedigt damals wie heute", muß sie scl).ließlich
k ststdlen . Ein zig "sicher" bleibt nur "ein ewig ungestilltes Verl,angen ".
N: lch kurzem Sc hlaf verfolgen sie wieder die gleichen Gedanken . Mitten in
dn Na cht tritt sie auf ihren Balko n ins Freie und ist al sbald gefesselt von
" III L'1ll aku st ischen Erl ebnis. Das Donnern und Brausen eines "unter den
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tagelangen Regengüssen angeschwollenen Bergbachs"2 dringt an ihr Ohr. Die
Monotonie dieses Geräuschs, das "unausgesetzte Rauschen" des Wassers
erscheint Franziska als Symbol für das, was sie innerlich beschäftigt : das
eintönige Verrinnen der Zeit, die nichts brachte als Älterwerden und
Enttäuschung. Aus dieser Stimmung heraus klingen ihr plötzlich Lenaus
Verse "erinnerungsvoll in der Seele", in denen das Rauschen eines Mühlbachs
den Ablauf der Zeit versinnlicht:
Hörbar rauscht die Zeit vorüber
An des Mädchens Einsamkeit.

Einen einzigen erläuternden Satz fügt der Erzähler hinzu, mit ihm schließt
das betreffende (23.) Kapitel:
Es waren dieselben Worte, die damals an jenem ersten Abend in Gräfin ludiths
engerem Kreise den alten Grafen entzückt und vielleicht über ihr und sein Leben
entschieden hatten .

Ausführlicher brauchte Fontane nicht zu werden. Der Wink genügt, um
zusammen mit dem Vorhergegangenen zu verdeutlichen, was Franziska bei
den Versen empfindet. Ihr Schicksal steht ihr vor Augen. Sie fühlt, daß es
von jeher geheimnisvoll vorbestimmt war ; sie ahnt aber auch das Nahen einer
weiteren Entwicklung, die sie unabwendbar in die leidvolle Situation des
2

Mit dem Bild vom angeschwollenen Bergbach knüpft Fontane bewußt an den Vers in
Lenaus Nach Süden an: "Lauter wogt der Bach und trüber" (den Franziska
abgeändert zitierte ; vgl. Anm. 1). Charakteristisch ftir Fontanes Feinarbeit ist:
bereits zehn Kapitel zuvor (Kap. 13) wird das Bild vom angeschwollenen Bergbach
vorbereitet. Franziska sieht aus dem Schloßfenster denselben "Gießbach": "Er
sickert jetzt bloß so hin und wartet auf die Regenzeit. Da soll's dann eine Pracht
sein." Ihre Freundin Hannah antwortet: "Ist aber doch besser so. Der Regen macht
immer trüb [! J und sperrt alles ein." Die Worte erweisen sich als prophetisch. Mit dem
"Beginn der Regentage" (Kap. 22f.) entwickelt sich in Franziska die Schwermut, die
ihr bei Anblick des nun angeschwollenen Bergbachs das Gedicht Lenaus in
Erinnerung bringt. Das "Schlammwasser" , das Egon beim Eintreffen ominös
bespritzt , stammt aus derselben Regenzeit. So hat Lenaus Nach Süden vielfach
vorweisende Bedeutung. Die Kenntnis des ganzen Gedichts wird beim Leser
vorausgese tzt. Aus seinem Eingangsvers "Dort nach Süden zieht der Regen" und dem
Vers vom "trüber wogenden Bach" entwickelte Fontane auch die Episode von der
trüben Regenzeit , in der sich Franziska über ihre Ehe klar wird. ("Aber die langen
Regentage sind schuld , da fing es an." Kap. 30.) Ferner die Idee von der
Wassersymbolik; schließlich scheint noch aus dem Vers "Lauter wird der Lüfte
Streit" (Schlußstrophe ) die zentrale Szene entwickelt zu sein, wo ein plötzlich
ausbrechender "Sturm auf dem See" Franziska und Egon in Lebensgefahr bringt ,
dadurch ihre erste Liebesnacht herbeiftihrt. (Vgl . unten S. 183ff.) Gerade das " lauter
werden" und "Streiten" der Lüfte ist in der Sturmszene sehr eindrucksvoll
gesc hildert ("wuchs das unheimliche Gepfeif ... aus der Höhe ni ede rsteige nde r To n
.. . kam wie eine Spirale die Luft herunter" usw. Ka p. 28. Vg!. unten S. I R7f. )
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ungarischen Dorfmädchens führt, dem die Zeit mit so "hörbarer" Gleichfli rmigkeit verrinnt.
Im Rosenkavalier erinnert das Lied der Marschallin von der verrinnenden
{,eit an die Lenauverse in Graf Petöfy und die Bedeutung, die Fontane ihnen
dort gibt. Wie das Mädchen bei Lenau, wie Franziska in Fontanes Roman
erl e bt auch die Marschallin das "Rauschen" der Zeit, ihr "Fließen",
" Ri eseln" als akustisches Phänomen in einer Verfassung, da sie sich
sl.: hwermütig über ihr Leben Rechenschaft gibt :
Die Zeit im Grund, Quin-quin, die Zeit,
die ändert doch nichts an den Sachen.
Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding.
Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann auf einmal,
da spürt man nichts als sie :
sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen.
In den Gesich tern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie,
in meinen Schläfen fließt sie.
Und zwischen mir und dir dafließt sie wieder.
Lautlos, wie eine Sanduhr.
o Quin-quin!
Manchmal hör ich sie fließen unaufhaltsam
Manchmal steh ich auf, mitten in der Nacht,
und laß die Uhren alle stehen .

I' o fm a nnsthals Verwendung der an sich herkömmlichen Metapher vom
{,e il e nfluß (Rinnen , Verrinnen der Zeit) erhält ein besonderes Gepräge durch
das beharrliche Auftreten von Verben , die das Bild vom Fließen wiederholen.
Wi e zu dieser Besonderheit am Schluß des Lieds das ungewöhnliche Erlebnis
V() ll1 Hörbarwerden der Zeit hinzutritt, das läßt allerdings an Lenaus. Nach
Silden denken, wo das Hörbarwerden der Zeit durch das Rauschen eines
l! ;td lS versinnlicht wird , und zwar gleichfalls am Schluß des Gedichts.
Dadurch daß Fontane bei Wiedergabe der Schlußstrophe die letzten
Verse " Hörbar rauscht die Zeit vorüber I An des Mädchens Einsamkeit"
ges perrt hatte drucken lassen , rückt das Motiv vom Hörbarwerden der Zeit '-l'I -hl vo n einer unglücklichen Frau - suggestiv ins Zentrum des Interesses.
I ) ; I S vor all em, dann a ber auch die mehrmalige Wiederholung gerade dieser
Vnse in Fo ntanes Roma n dürfte entscheidend dazu beigetragen haben,
Ilo rlllan nsthals Phantasie anzuregen. Denn es läßt sich zeigen, daß .das Lied
.kr Marsdlallin di e auffälligs te innere Verwandtschaft hat mit den Lenauvnsell , wie Fran ziska sie in Graf Petöfy spricht.
I-:s re hlt nidl t a n ü lll.~e re n Anklä nge n, die die Beziehung bestätigen. Die
Milrsc hallill sag t vo n der Ze it: " Ma nchmal hör ich sie fli eßen unaufhaltsam."
VOll I,' ra ll zisk a heil.\ ( es, al s ihr d ie MOll o to ni e der Ze it be wll/.\ t wird:
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"Unausgesetz t hörte sie .. . das eintönig mächtige Rauschen des Bergbachs. "
Gegenüber Lenau erscheint bei Hofmannsthai das Motiv der "hörbar"
werdenden Zeit zuerst ins Negative gewandelt : die Zeit rinnt wie eine
Sanduhr "lautlos". Dann bringt eine andere Metapher jedoch gleich die
positive Entsprechung zu Lenaus Versen. Das Fließen der Zeit wird als
"hörbar" erlebt am Ticken echter Uhren - wie bei Lenau und Fontane am
Rauschen des Baches. Erinnert sei zu diesem Motiv an die bekannte Vorliebe
Fontanes, durch akustische Eindrücke Stimmungen zu vertiefen. Merkwürdigerweise folgt unmittelbar auf Franziskas Vortragen von Nach Süden
im Hause Petöfys der Satz: "Eine kleine Stutzuhr schlug eben zehn." Um die
Stimmung des kranken Petöfy während der " Regenzeit" zu kennzeichnen ,
sagt Fontane : "Nichts als das Ticktack der Uhr unterbrach die Stille."
(Kap. 22.)
Fassen wir zunächst weitere Übereinstimmungen mit Graf Petöfy ins
Auge. Entscheidend und in unserem Zusammenhang besonders interessant ist
die Analogie : vom hörbaren Fließen der Zeit singt die Marschallin in der
gleichen Lebenssituation wie Franziska, als dieser während der unruhigen
Nacht die Lenauverse einfallen. Auch für die Marschallin beginnt in diesem
Augenblick - im Abschiedsgespräch mit Octavian, I. Akt - der letzte
Abschnitt des Lebens, der sie als Frau in Vereinsamung und Resignation
führt. Gleich Franziska ahnt sie den Wechsel mehr, als daß sie schon
konkrete Beweise dafür hat. Ein Vorgefühl der Vereinsamung überkommt
beide Frauen , da ihnen das Verhältnis zu einem Partner fraglich wird, das
durch übergroßen Altersabstand gekennzeichnet ist, da auf jeden Fall ihr
Liebesleben vor einer unglücklichen Wendung steht. Wie Franziska, so gibt
sich auch die Marschallin in diesem Moment schwermütigen Betrachtungen
über ihr verflossenes Leben hin. Franziska geht in ihren Erinnerungen bis auf
die Schulzeit zurück, die Marschallin gedenkt der Zeit, da sie noch als
blutjunges "Mädel" in den "heiligen Ehestand kommandiert wordn" war.
Der Rückblick über vergangene Zeiten ist es, der bei der Gedanken auf das
unheimliche Walten der Zeit selbst lenkt. Von Franziska wird besonders das
Monotone im Fließen der Zeit empfunden, mehr als von der Marschallin.
Doch auch diese läßt Hofmannsthai einmal sagen: "die Zeit, die ändert doch
nichts an den Sachen." (L I 307.) Das Erlebnis vom hörbaren Zeiten fluß
haben Franziska wie die Marschallin plötzlich, wenn sie "mitten in der
Nacht" vom Schlaf aufstehen .
Eine Analogie zeigt sich aber auch darin, wie beide Frauen in der
ähnlichen Situation gleichartige Vorsätze in Bezug auf ihre Zukunft fassen.
Franziska wie die Marschallin beschließen, nachdem sie auf Liebesglück
verzichten mußten, sich Nächstenliebe zur Aufgabe zu machen. Ihrem Leben
in Resignation und Einsamkeit wollen sie als fromme Christinnen durch gute
Werke einen Sinn geben. Graf Petöfy. wie schon erwähnt, klingt mit dem
Hinweis darauf aus. (Franziskas Übertritt zum Katholizismus, Uhern<Jhm e
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wohltätiger Pflichten , Hinwendung zum Marienbild.) Im Rosenkavalier
enthält das Gespräch der Marschallin am Ende des I. Akts einen ähnlichen
llinweis. Unmittelbar nach dem Lied von der hörbar rinnenden Zeit
verabschiedet die Marschallin Octavian mit den Worten:
Ich werd jetzt in die Kirchn gehn
und später fahr ich zum Onkel Greifenklau,
der alt und gelähmt ist,
und eß mit ihm ; das freut den alten Mann.

Au s dem Altruismus der Marschallin gewinnt Hofmannsthai noch am Schluß
der Komödie das schöne Motiv : die Vereinigung von Octavian und Sophie
kommt durch ihr selbstloses Einwirken zustande:
Hab mirs gelobt, ihn liebzuhaben in der richtigen Weis,
daß ich selbst seine Lieb zu einer andern
noch liebhab.

Ähnlich ist die Haltung Petöfys, der Franziska und Egon zusammengeben
IIliichte. Octavian spürt den Altruismus der Marschallin mit Dankbarkeit:
Marie Theres, wie gut sie ist!

Der religiösen Sophie erscheint die selbstlose Marschallin beinah als Heilige,
so daß sie vor ihr "niederknien" möchte:
Mir ist wie in der Kirchn , heilig ist mir und so bang . . .

So sind Fontanes Franziska und Hofmannsthais "Marie Theres" durch eine
ti erst verwandte Noblesse verbunden, einen Charakteradel, der sich jeweils
:1111 Ende der Handlung sichtbar tätig erweist. Vielleicht liegt in dem Namen
Maria Theresia die geheime Hindeutung auf eine gewisse Verwandtschaft.
Ähnlich habsburgisch wie der von Franziska Franz betont er das ÖsterreiL'hi sc he an einer Gestalt und zugleich an der Atmosphäre des ganzen Werks 3 .
Was die Abweichungen zwischen den besprochenen Szenen betrifft, so
Ialkn zwei ins Auge. In beiden Fällen läßt sich jedoch erkennen, daß
prin zipi ell gleichartige Züge des Romans zugrunde liegen, die Hofmannsthai
11111' abwandelt , um sie den Erfordernissen seines Werks anzupassen. Bezüglich
des einen Unterschieds hatten wir das schon festgestellt , er btltrifft die
i\ hwandlung im Metaphorischen : an Stelle des rauschenden Bachs bei
I:olliane und Lenau tritt das Geräusch tickender Uhren. Ähnlich verhält es
"L'IJ lIlit der zweiten Abwei chung. Die Marschallin des Rosenkavalier erlebt
da s lliirharwerden der Zeit in einem Lebensalter, da sie darauf gefaßt sein
111111.\. daf.\ di(~ Peri ode der Resignation und Einsamkeit irgendwann, "heut
" dn 111mge ll" beginn L' n wird . Daher verbindet si ch für sie mit dem ihr
III

I
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Alles hat sein Gesetz

symbolisch erscheinenden Uhrengeräusch vor allem die Sorge vor dem
Altwerden als solchem. Das ist anders bei Franziska. Durchaus noch fern von
den "gefährlichen Jahren", assoziiert sie mit dem Hörbarwerden der Zeit
nicht unmittelbar Sorge vor Herannahen des Alters, sondern vor der
Monotonie des Zeitenlaufs. Das Verstreichen unerfüllter Jahre wird von
Franziska betrauert, und sie fürchtet , ähnlich inhaltlos werde die Zeit
weiterhin bleiben.
Indessen findet sich auch in Graf Petöfy das Motiv vom Herannahen der
Altersepoche mit dem Schicksal Franziskas verknüpft, so eng und eigenartig,
daß es Hofmannsthai angeregt haben dürfte. Am Schluß des Romans nämlich
wird der Leser geradezu genötigt , sich das Los Franziskas zu denken als das
einer Frau , die nun das Leben einer Alternden führen wird. Für Franziska
vollzieht sich diese Wende zu früh . gerade dies erweckt Aufmerksamkeit und
Teilnahme. Ausdrücklich betont Fontane durch Hinweis auf die Vorzeitigkeit, was die Alterseinsamkeit überhaupt für eine Frau bedeutet . Franziska
sei doch "noch jung", so wird gesagt, zu jung, um auf Liebe und Lebensglück
zu verzichten. Wenn sie trotzdem nach Petöfys Tod jede weitere Eheverbindung ablehnt und die Einsamkeit wählt, so ergreift das um so mehr, denn es
drängt sich die Vorstellung auf: hier beginnt die Altersperiode für eine Frau,
die noch alle Ansprüche der Jugend stellen könnte. Fontane entläßt also in
Graf Petöfy den Leser, indem er das Los der alternden Frau in seiner ganzen
Schwere vor Augen stellt. Es war dies harte Frauenschicksal, das Franziska
lange vorahnte mit ihrer Vorliebe für die Lenauverse. "Des Mädchens
Einsamkeit" - sie wird ihr zuteil als vorzeitige Einsamkeit des Alters.
Immer wieder ergeben sich also Analogien zwischen Graf Petöfy und
Rosenkavalier. Auch für die Situation der alternden Marschallin konnte
HofmannsthaI hier motivische Anregungen finden, mit denen er frei
schaltend Neues schuf. Das Beste freilich verdankte er den Lenauversen in
dem Roman. Es war ein vorzüglicher Kunstgriff des Erzählers Fontane, daß
er durch das Lenauzitat vom Hörbarwerden der Zeit die Bedeutung des
Augenblicks erahnen läßt, da ein Frauenschicksal sich wendet. Dies blieb
HofmannsthaI im Gedächtnis, und so benutzte er das Motiv von der hörbaren
Zeit, um die analoge Wende im Leben der Marschallin mit eindrucksvoller
Metapher zu kennzeichnen.
Für Fontane wie HofmannsthaI war, wir sprachen davon, die Vorstellung
von einer leitenden Schicksalsmacht gleichermaßen wert- und bedeutungsvoll. Auch im Graf Petöfy findet sich der Determinismusgedanke, wie
gewöhnlich in Fontanes Romanen , an zahlreichen Stellen. Oft erscheint er
mittelbar ausgedrückt, z.B. in den Lenauversen, zuweilen unmittelbar, in
sentenzartigen Formulierungen 4 . Wiederholt zeigt aber auch die Marschallin
4

Vgl. Kap. 8: "Z udem geschieht nur, was geschehen soll. " Kap . 34: "Ke ine Flu \:ht vor
dem, was einmal hesc hlosse n."
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im Rosenkavalier deterministische Gesinnungen, und zwar bemerkenswerterweise in den Hauptsituationen , die an das Schicksal Franziskas in Graf
Pe/öfy erinnern. Hier kommt es zu folgender Kongruenz. Wie Franziska
w:ihrend ihrer Grübeleien in der Regennacht durch Erinnerung an die
Lenauverse mittelbar auch die Vorstellung von einer lenkenden Schicksals111acht beschwört, so ruft auch der Marschallin Lied von der Zeit mittelbar
derartige Vorstellungen mit hervor. Doch begegnet Franziska ebenfalls in
jL'ner Nacht dem Schicksalsgedanken unmittelbar als Sentenz ausgedrückt. In
cillem zufällig aufgeschlagenen Rückertspruch findet sie "ahnungsvoll" das
ihr Vorherbestimmte: "Vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll.
Solang er das nicht ist , ist nicht sein Friede voll." (Kap. 23.) Eine
IIII/nittelbar deterministische Sentenz, nur mehr religiös gefärbt, prägt jedoch
auch die Marschallin im Anschluß an das Lied von der Zeit. Hier belehrt sie
Octavian über das Wesen der Zeit mit den Worten:
Allein man muß sich auch vor ihr nicht fürchten.
Auch sie ist ein Geschöpf des Vaters,
der uns alle geschaffen hat.

Eine der deterministischen Sentenzen in Graf Petöfy, wiederum gesprochen von Franziska, hat sich HofmannsthaI so eingeprägt, daß er sie der
Marschallin - in ebenderselben Szene - als wörtliches Zitat in den Mund
kgt:
Franziska:

I)u
mußt einsehen, daß alles sein
(;('setz und seine natürliche Folge hat.

Marschallin:
Als ob nicht alles auf der Welt
sein' Zeit und sein Gesetzl hätt.

Di e hübsche Wendung, daß alles "sein Gesetzl" hat , ist nicht nur dem
Wortlaut, sondern auch dem Sinnzusammenhang nach Fontanesch. Das
I'I"weist sich im Kontext . Im Schlußkapitel von Graf Petöfy leitet Franziska
1I1il der Sentenz: "alles hat sein Gesetz und seine natürliche Folge" längere
Ikl raclltungen ein. Sie erklärt ihrer Dienerin Hannah , welche Konsequenzen
dll' L'lleliche Verbindung mit Petöfy für den Rest ihres Lebens habe : jetzt als
W11 we müsse sie ihren Reichtum für gute Zwecke verwenden, wie es ihr
" I. il' llll~ ". Im Rosen ka valier spricht die Marschallin den Passus "Alles" habe
"sl'in' Zeit und sein Gesetzi" am Ende des 1. Akts zu Octavian , kurz vor dem
I Icd von der hörbaren Zeit . Der Zusammenhang ist auffallend ähnlich.
t k l;lvian werde sie demnächst verlassen "um einer andern willen", so erklärt
dll' Marschallin: das ergebe sich einfach als Folge daraus, daß seine
Vnwa lldil'1l ihn zur l leirat mit ein er reichen Frau bestimmen werden :
Der Tag kOllllllt ga nl. von se lber. Wer bist denn du ?
I ~ in junger Ii err . ein jiin!(crer Sohn.
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Zeitphilosophie und Determinismus
Dein Bruder der Chef von deinem Haus.
Wie wird er nicht eine Braut ftir dich suchen?
Als ob nicht alles auf der Welt
sein' Zeit und sein Gesetzl häft.

Wohlgemerkt: an beiden Stellen, in Graf Petöfy und im Rosenkavalier,
erscheint der Gedanke des Determiniertseins eingegrenzt auf den Aspekt der
Notwendigkeit. Bestimmte Handlungen und Lebensverhältisse haben ihre
unausweislich "gesetzmäßige" Konsequenz. In bei den Fällen wird die Frage
erörtert: was ergibt sich notwendig aus der Eheschließung mit einem reichen
Partner? Dabei eröffnet aber die Formulierung "Alles hat sein Gesetz" die
Aussicht auf allgemeinste Begriffe. Wie mit einer gewissen Absichtlichkeit
lassen beide Dichter durch die gleichen Worte an die Idee einer generellen
Determiniertheit "allen" Lebens denken.
Statt "alles" habe "sein' Zeit und sein Gesetzi" könnte die Marschallin
ebenso wie Franziska sagen: alles habe "seine natürliche Folge und sein
Gesetz." Den Sinn hätte das genauer getroffen. Abgesehen davon, daß
Hofmannsthai vielleicht solch allzuwörtlichen Anklang meiden wollte, war es
für seine dramatischen Intentionen zweckvoller, die Marschallin an die
"Zeit" denken zu lassen. In der ganzen Szene steht ihr die Bedeutung der
Zeit für das eigene Leben vor Augen. Kurz vorher monologisierte sie vor dem
Spiegel über ihr Altwerden, bekümmert, daß sie "die Schwäche von allem
Zeitlichen recht spüren" müsse; kurz nachher folgt ihr Lied von der Zeit,
dem sich wiederum eine deterministische Sentenz anschließt ("Auch sie ist
ein Geschöpf des Vaters" etc.). So druckt die Formulierung "Als ob nicht
alles sein' Zeit und sein Gesetzl hätt" aus, daß die Marschallin noch mehr an
die eigene Zukunft denkt als an die Octavians. Auch dieser Passus ist noch
Teil ihrer Selbst betrachtungen. Dies wieder stimmt präzis zusammen damit,
daß in Graf Petöfy Franziska ihr Geschick, ihr Resignierenmüssen als einsame
Witwe auf die Formel bringt: alles hat sein Gesetz.
Fontane betont mit der Sentenz "Alles hat sein Gesetz" den Schicksalsgedanken am Schluß des Romans. Seine Intention ist klar. Er vervollständigt
damit die Charakterisierung seiner HeIdin. Nachdem Franziska von jeher ein
waltendes Gesetz in ihrem ganzen Schicksal gespürt hat, erkennt sie am Ende
der Handlung das Gesetz an und folgt seinem Willen. Ähnlich verfährt
HofmannsthaI, als ob er sich auch in diesem Punkt Fontane anschließen
wollte. Gleichfalls am Schluß des Rosenkavaliers läßt er die Marschallin eine
Sentenz prägen, die den Gedanken "Alles hat sein Gesetz" nochmals, nur
jetzt mit anderen Worten ausdrückt. Am Ende des 3. Akts spricht die
Marschallin "vor sich" (L I 391):
Heut oder morgen oder den übernächsten Tag.
Hab ich mirs denn nicht vorgesagt?
Das alles kommt halt über jede Frau .
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Hab ichs denn nicht gewußt? ...
Heut oder morgen oder den übernächsten Tag.
So luzt luzlt Gott die Welt gescluzffen
und anders luzt ers halt nicht können machen!

I ie letzten bei den Zeilen besagen inhaltlich das gleiche wie der Passus "Alles
hut sein Gesetz" im Gespräch mit Octavian am Ende des 1. Akts. Doch ist
die Perspektive jetzt eindeutig allgemein, es steht nicht mehr die Notwendigk 'it als konsequente Folge aus bestimmten Verhältnissen zur Debatte. Die
Murschallin weist auf den lenkenden Willen Gottes, dem sie sich fügt.
Zu allen übrigen Übereinstimmungen kommt somit eine nicht unbedeul nde Besonderheit der Struktur, die der Rosenkavalier mit Graf Petöfy
II meinsam hat. Zwei Phasen zeichnen sich ab:
I.) Am Vorabend von Ereignissen, die ihr künftiges Leben in gleichartiger
W ise verdüstern werden , haben Franziska und die Marschallin eine Voruhnung von dieser Wendung. Zugleich überkommt beide intensiv das Gefühl,
unter der Hand eines lenkenden Schicksals zu stehen.
2. ) Am Ende der Handlung, da das Vorgeahnte Wirklichkeit geworden ist,
prechen beide Frauen nochmals ausdrucklich von der Gesetzmäßigkeit im
W Itgeschehen, der sie sich zu fügen haben.
Seide Phasen erhalten durch deterministische Aussprüche einen beson1 rn Akzent. In der ersten Phase - Aufkommen der Ahnung - spielt in Graf
P(l/Iij'y wie im Rosenkavalier eine entscheidende Rolle das Motiv von der
Z H, die "hörbar" wird, abgeleitet aus denselben Versen Lenaus. Auch im
Ilinblick auf die Plazierung des Motivs im Handlungsgefüge ergibt sich, daß
II ofma nnsthal durch die Verse angeregt wurde, wie sie in Graf Petöfy
I'Hc heinen.
Au s der Summe der Übereinstimmungen dürfen wir den Schluß z.iehen,
dill., auc h die Lenauanspielung in Arabella - von der wir ausgingen - auf den
El llnul.~ von Graf Petöfy zuruckgeht. Hofmannsthai hatte die Lenaustelle des
l{ollluns noch von der Arbeit am Rosenkavalier in genauer Erinnerung, als er
vi i spU ter Arabella dichtete. Das Motiv, daß Fontane die Lenaubegeisterung
IIn nziskas zum Anlaß für erste Annäherungen ihrer Bewerber Petöfy und
1':H0 I1 werden läf~t, wurde von Hofmannsthai heiter abgewandeltjn der Szene
d NIpginnenden Flirts zwischen Dominik und Adelaide.
1':ll1c zusätzliche Überlegung in Bezug auf Arabella sei noch angeschlosIl. In Graf Petöfy identifiziert sich Franziska mit dem ungarischen
I)orf'mlldchen in Lenaus "Nach Süden"-Lied, was weitreichende Folgen hat
IJI 7.um Ende des Romans. In Hofmannsthais Komödie identifiziert sich
nh lIu mit dem kroatischen Bauernmädchen in Mandrykas Erzählungen,
11 1 I 'hfull s wirkt di es nac h bis zum Schluß. Die Möglichkeit ist nicht von der
IllInd zu weisen, daß Hofmannsthai sogar noch bei dem trefflichen Einfall
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Fernere Anklänge

Lenau in Graf Petöfy, Arabella und Rosenkavalier

von den Erzählungen Mandrykas inspiriert worden ist durch einen der besten
Züge in Fontanes Roman.
Sprechen wir von Möglichkeiten, so ließe sich das Register der Parallelen
noch erweitern. Zwei Fälle sollen wenigstens noch erwähnt werden , wo nicht
sicher zu entscheiden ist , ob die Übereinstimmung auf Zufall oder auf
Hofmannsthais Wertschätzung des Gra! Petö!y beruht. Wiederholt war die
Rede von dem Haupttalent Franziskas, um dessentwillen Petöfy sie sich als
Frau und Gesellschafterin wünschte: von ihrer Konversationskunst, ihrer
Gabe des Plauderns. Das in Fontanes Roman zentrale Motiv findet sich im
Rosenkavalier an einer prägnanten Stelle der Handlung. Hierbei kommt es,
Zufall oder nicht, zu folgenden Gleichklängen:
GrafPetöfy

Rosenkavalier

Die neuvermählte Franziska sagt bald
nach der Ankunft auf Schloß Arpa: "Ich
habe dann auch Stoff für den Grafen
[Petöfy] und kann ihm Konversation
machen. (Kap. 15.) Bald darauf entwirft
Petöfy ein "Programm" für den ehelichen
Alltag, worin er als erstes vorsieht: "Ich
denke mir also, wir haben ein gemeinschaftliches Frühstück ein für allemal, und
du plauderst mir dabei vor. " (Kap . 17.)

Nachdem Baron Ochs zu Anfang des
2. Akts seiner "Zukünftigen", der jungen
Sophie, vorgestellt wurde, wünscht er als
erstes, deren Konversationskünste zu erproben: "Ich hol mir jetzt das Mädel
her. / Soll uns Konversation vormachen, / daß ich seh, wie sie beschlagen
ist. / Eh bien! nun plauder sie uns eins,
mir und dem Vetter Taverl!" (L I 322.)

Der zweite Fall einer bemerkenswerten, ihrer "Echtheit" nach aber nicht
ganz sichern Parallele findet sich am Ende von Arabella. In den letzten
Worten, die Hofmannsthai das Paar Arabella und Mandryka vor Fallen des
Schlußvorhangs wechseln läßt, entspricht ein Passus genau einer Stelle aus
Gra! Petö!y, Rede und Gegenrede ähneln überhaupt einem Dialog zwischen
Franziska und Petöfy:
GrafPetöfy

Arabella

Franziska zu Petöfy: ..... und so mußt
du mir's verzeihen, wenn ich von der
lieben alten Gewohnheit nicht gleich lassen kann." Petöfy darauf: "Und sollst
auch nicht. Bleibe, wie du bist."
(Kap. 18.)

Letztes Wort Mandrykas zu Arabella:
"Und du wirst bleiben, wie du bist? "
Arabella: "Ich kann nicht anders werden,
nimm mich, wie ich bin!" (Vorhang.)

Was die Einwirkung von Gra! Petö!y auf den Rosenkavalier betrifft, so
trägt die Chronologie Hofmannsthaisehen Schaffens einiges zu ihrer Erklärung bei. Die Entstehung des Rosenkavalier-Textbuchs fiel in ebendieseibe
Zeit wie die Abfassung der Novelle Lucidor. (1909 / 10). Für Lucidor ha tte
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Hofmannsthai aus Gra! Petö!y beträchtlichen Nutzen gezogen. Sonach kann
cs nicht überraschen, wenn die Beschäftigung mit Fontanes Roman sich auch
auf den Rosenkavalier fördernd auswirkte. Für den Komponisten Strauss
bedeutete vor allem das Fontane-Lenausche Motiv von der Zeit und ihrem
Ilörbarwerden ein glückhaftes Geschenk. Man weiß, wie Strauss das Fließen
der Zeit genial zum Klingen bringt. Die Partie erlangte Ruhm und
Volkstümlichkeit. Von Strauss nicht vertont wurden die beiden TextsteIlen
im 1. und 3. Akt, die den Determinismusgedanken zum Ausdruck bringen.
Allerdings paßten sie mehr in ein Konversationsstück, wie es Hofmannsthai
auch beim Rosenkavalier schon vorschwebte. Für den Musiker waren diese
Zeilen zu spröde gedanklich. Auch mag der theaterkundige Strauss darin eine
Liinge empfunden haben, die man besser vermied. Hofmannsthai andererseits
war sich der Bedeutung der Stellen bewußt, in denen ein Stück Fontanescher
Philosophie erst die rechte Motivierung für das Verhalten der Marschallin
j.(ibt. So legte er Wert darauf, daß in der Buchausgabe doch die von Strauss
j.(cstrichenen Sätze beibehalten wurden.

Die schwesterliche Trias

Die Poggenpuhls im Rosenkavalier
Im Rosenkavalier trifft man noch ferner auf einen der hübschesten Fälle
Fontanescher Anregungen. Bekannt ist, daß HofmannsthaI für die pittoreske
Szene vom Lever der Marschallin eine ähnliche Episode aus Wilhelm Meisters
Lehrjahren zum Muster nahm. Die Figuren des Friseurs, des Tierhändlers, der
Marchande de Modes, des Gelehrten mit einem Folianten, sie sind nach
entsprechenden ähnlichen Gestalten jener Goetheschen Szene geformt. In
dieser Szene fand HofmannsthaI auch die Figur des "kleinen Mohren" sowie
das Motiv, daß der Mohr von seiner Herrin als Überbringer und Sendbote in
zwei Aktschlüssen gebraucht wird. (Wilhelm Meisters Lehrjahre Buch 3,
Kap. 5.)
Die Idee zu einem besonders wirksamen Auftritt im Lever der Marschallin stammt jedoch nicht aus Goethes Meister, sondern von einem
Adelsroman Fontanes. Es ist der Auftritt der verarmten "adeligen Mutter mit
ihren drei Töchtern", die die Marschallin um ein Gnadengeschenk bitten und
solches auch erhalten. Ihre Armut ist achtbar, der Vater ist jung im Kriege
gefallen, daher die Mildtätigkeit der Marschallin. Man erinnert sich, wie die
"drei adeligen Töchter" singen:
Drei arme adelige Waisen
erflehen Dero hohen Schutz! ...
Der Vater ist jung auf dem Felde der Ehre gefallen,
ihm dieses nachzutun, ist unser Herzensziel.

Adelsarmut hat Fontane wiederholt humorvoll geschildert. Doch gab er
in seinem Roman Die Poggenpuhls die hervorragendste Darstellung, die
klassische Behandlung des Themas in der deutschen Literatur überhaupt.
Drei arme adlige Halbwaisen, Töchter einer preußischen Majorswitwe, sowie
die Mutter selbst sind weibliche Hauptgestalten in den .Poggenpuhls. Ihr
Schicksal ist Gegenstand der Handlung. Die honorige Armut hat den gleichen
Grund wie bei den drei "Waisen" im Rosenkavalier. Fontane schildert das in
der Exposition des Romans, der HofmannsthaI insbesondere, wie sich zeigen
wird, sein Augenmerk zuwandte:
In der Schlacht von Gravelotte am 18. August 1870 war der "Major von
Poggenpuhl . .. an der Spitze seines Bataillons . . . ehrenvoll gefallen." Auf
jugendliches Alter des Gefallenen könnte man schließen aus dem Umstand, daß
seine jüngste Tochter "erst etliche Monate nach dem Tode des Vaters geboren"
ward. (Kap.!.)

Es bildet das ~ amüsant geschilderte - Problem in Fontanes Die Poggenpuhls, wie die verwaisten Kinder des "ehrenvoll Gefallenen" den nötigen
Lebensunterhalt finden. Bei dem dauernden finanziellen Dilemma müssen
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adlige Verwandte und besonders auch ein freundlicher jüdischer Bankier
Ililfe leisten. (Daß letzterer Bartenstein heißt, wie einer der verdienstvollsten
Staatsmänner Maria Theresias, mag der Dichter des Rosenkavalier interessiert
vermerkt haben.)
Im Rosenkavalier bekräftigt jedoch nicht nur der wörtliche Anklang
'\'hrenvoll gefallen" das Faktum des Zusammenhangs mit den Poggenpuhls,
wenn es heißt:
Der Vater ist jung auf dem Felde der Ehre gefallen,
ihm dieses nachzutun, ist unser Herzensziel.

Auch die besonders komische Pointe, die in dem Anliegen der Mädchen
l'nthalten ist, es dem Vater "nachtun" zu wollen, entwickelte Hofmannsthai
lIoch geistreich aus dem ersten Kapitel der Poggenpuhls. Indem Fontane die
zwei Brüder der Poggenpuhl-Mädchen schildert, sagt er:
Beide [Brüder 1... waren in das ... Regiment eingetreten, drin schon ihr Vater
seine Laufbahn begonnen und am denkwürdigen 18. August in Ruhm und Ehre
beschlossen hatte. Diesen Ruhm der Familie womöglich noch zu steigern, war
das, was die schwesterliche Trias mit allen Mitteln anstrebte.

In dem letzten Satz ironisiert Fontane, keineswegs maliziös, das Ethos
preubischer Offiziersfamilien. Ihn greift HofmannsthaI auf und formt daraus
Illit kräftiger Unterstreichung, wie es dem Komödienstil durchaus ansteht,
einen köstlichen Scherz. Fontane weist nur leise belustigt auf den PatriotisIIlUS preußischer Adelsdamen hin, die vor allem seitens ihrer Brüder
Steigerung des militärischen Familienruhms erhoffen. Indem Hofmannsthai,
das geschichtliche Milieu mühelos ins Theresianische transponierend, den
Ikl.llg auf Brüder fortläßt, die "Trias" der adligen Töchter ganz aus sich
hnalls wünschen läf~t, es dem ehrenhaft gefallenen Vater "nachzutun", erI.icll er einen der besten Witze des Rosenkavalier. Komödienwitz, d~r in
I.ustspielen den Hörer zum Lachen bringt, war sonst Hofmannsthais Stärke
lIi cht. Strauss mußte da des öfteren energisch nachhelfen. In diesem Fall
~clang Hofmannsthai auf Grundlage des Fontaneschen Textes ein lustiges
()utrieren eigener Eingebung. Das Resultat, der echte Witz, bleibt seine
Frfindung, die Poggenpuhls fanden in ihm nur den hellhörigen Leser, der sich
dllrch Fontanes Feinheit stimulieren ließ.
Insofern die Gruppe der "drei adeligen Waisen" beim Lever der
Mllrschallin in der Attitüde des Bittstellens erscheint, diente sie HofmannsIhai , das als so wichtig betrachtete Element des Mimischen zu ber~ichern.
Wiihrcnd der Arbeit am Rosenkavalier hielt er speziell nach pantomimischen
I.0llcn Ausschau, wie wir aus dem Briefwechsel mit Kessler wissen. Dies
l'l Hirt noch mit die Entlehnung jener verschiedenen Figuren aus Wilhelm
!lids/er wie auch die der "schwesterlichen Trias" aus Fontanes Roman. In
tlt' lI PUI(KC'/IPU h1.\' erscheint die (ieste des Bittstellens der jungen Damen
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Adelsarmut

gleichfalls, das entsprach der Handlung. Allerdings ließ Fontane sie nur mit
diskreter Zurückhaltung zutage treten, so daß Hofmannsthai auch in dieser
Hinsicht durch energisches Outrieren zur Lustspielwirkung gelangte. Besonders in der Exposition der Poggenpuhls deutete Fontane auf solche Züge. Im
Bittstellen nicht ungewandt ist sogar die adelsstolze älteste Schwester
Therese, von der im ersten Kapitel gesagt wird, daß sie, "wenn es irgend
etwas zu bitten gab, auch tatsächlich bitten durfte", stets erfolgreich, weil sie
"klug abwägend immer nur um solche Dinge petitionierte, die man mühelos
gewähren konnte".
Eigentliche Virtuosin im Erlangen von Geld und Geschenken ist in den
Poggenpuhls jedoch die jüngste Tochter Manon - dieser Zug findet in
Hofmannsthais Auftritt der adligen Waisen seine Entsprechung. Den Beziehungen der jüngsten Poggenpuhltochter zum Hause Bartenstein verdankt die
ganze Familie immer wieder entscheidende Vorteile. Und so charakterisiert
Fontane diese Sonderbefähigung Manons durch den Bericht: bäte sie die
reiche Frau Bartenstein um etwas, würde diese es ihr sofort schenken. Für
eine kostbare Zuckerdose z.B., deren Verkauf die Poggenpuhls erwägen, um
dringenden Geldschwierigkeiten abzuhelfen, könnte die Jüngste leicht Ersatz
schaffen. Auf ihre Bitten würden "Bartensteins uns eine neue schenken":
Frau Bartenstein sagte mir noch neulich: "Liebe Manon, haben Sie denn gar
keinen Wunsch? " (Kap. 2.)

Die jüngste der drei adligen Töchter von einer reichen Dame zur
Empfängerin von Geschenken ausersehen - diese Situation finden wir auch
im Rosenkavalier. Die Marschallin wählt aus der Gruppe der drei adeligen
Waisen die jüngste aus, um ihr die Gabe zu überreichen:
Marschallin winkt die jüngste der drei Waisen zu sich, läßt sich vom Haushof·
meister einen Geldbeutel reichen, gibt ihn dem Mädchen, indem sie es auf die
Stirne küßt.

Eine weitere Übereinstimmung sei schließlich noch erwähnt. In der
Exposition der Poggenpuhls wird der Portier des Hauses, in dem die vier
Damen wohnen, geschildert als "etwas grob", im übrigen "stark eingenommen" gegen die Poggenpuhls; verächtlich pflegt er die Mutter mit ihren drei
Töchtern kurzerhand zu bezeichnen als "die Adelspackage ". (Kap. 1.) Das
Wort "Adelspackage" ist natürlich nicht auf den Adel als solchen gemünzt,
sondern auf die Kümmerlichkeit dieser verarmten Adligen. Der Portier fühlt
sich ihnen pekuniär überlegen .
Im Rosenkavalier läßt Hofmannsthai den Haushofmeister die adlige
Mutter mit den drei Töchtern bezeichnen als "Package". Auf die Frage der
Marschallin, wer alles zum Lever auf Einlaß warte, zählt der Haushofm eister
auf(L 1281):

Die Poggenpuhls im Rosenkavalier
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Fürstliche Gnaden haben den Notari,
dann den Verwalter, dann den Kuchelchef,
dann, von Exzellenz Silva hergeschickt,
ein Sänger mit einem Flötisten.
Ansonsten das gewöhnliche Bagagi

111 der betont verächtlich hingeworfenen Bemerkung: "das gewöhnliche
lIagagi" ist die adlige Familie einbegriffen. Der Haushofmeister fühlt sich
~ege nüber solchen Bittstellern, wie sie täglich erscheinen, als überlegen.
(ltlenbar ist dem Haushofmeister doch wohl die Wendung von der
"i\delspackage" in den Mund gelegt , die Hofmannsthai in der Exposition der
/'( Iggenpuhls gefunden hatte.

Korb rur abenteuernden Ehemann

Unwiederbringlich und Der Unbestechliche

Gräfin wird Ihnen dankbar dafür sein ...
Was ist vorgefallen? Aus welcher Veran-

lassung hat sich der Wind gedreht? ' " ...

Befremdlich mag es erscheinen, daß Fontanes Roman Unwiederbringlich
mannigfache Anregungen geben konnte für Hofmannsthais Komödie Der
Unbestechliche. Unwiederbringlich ist eins der feinsinnigsten Werke Fontanes, Der Unbestechliche das vergleichsweise unkomplizierteste Lustspiel
Hofmannsthais, mehr eine Gelegenheitsarbeit, geschrieben als Paradestück für
den großen Komiker Max Pallenberg. Gemeinsam ist beiden Werken, wenn
man Übereinstimmungen erwägt, auf den ersten Blick eine Grundhaltung.
Beide stellen die Adelsgesellschaft in ihrer Endzeit dar, sympathisch zwar,
doch mit kritischem Blick auf moralische Unzulänglichkeiten. Indessen
könnte das allein Hofmannsthais Interesse nicht erklären, hierfür gibt es viele
literarische Vorbilder. Der vom Dichter selbst genannte Figaro des Beaumarch ais ist nur ein Beispiel 1 •
Vergleicht man Unwiederbringlich mit dem Unbestechlichen genauer, so
wird man gewahr, daß allerdings weitere und speziellere Übereinstimmungen
vorhanden sind. In bei den Werken steht im Zentrum der Handlung das
Motiv : ein verheirateter Mann in "reiferen Jahren" (L IV 296) zeigt die
Neigung zu Seitensprüngen. Beide Helden haben eine vorzügliche Ehefrau,
mit dieser zwei Kinder. Beide lassen sich in Liebesabenteuer ein und
gefährden damit ihre Ehe. Der Ausgang wird von HofmannsthaI und Fontane
gleichartig gestaltet. Die zum Ehebruch bereiten Männer erhalten im
entscheidenden Augenblick einen Korb. Ihre Freundinnen ziehen sich
zurück , sie erinnern den Abenteurer jeweils an die Vorzüge seiner Ehefrau
mit dem Hinweis, diese sei besser, charaktervoller als sie selbst, seine
Geliebten . In Unwiederbringlich wird Graf Holk in diesem Sinne von Ebba
von Rosenberg abgewiesen und belehrt, im Unbestechlichen sind es zwei
Freundinnen Baron Jaromirs, Marie am Rain und Melanie Galattis, die dem
Ehegatten entsprechenden Bescheid geben. Vergleichen wir die Szenen, in
denen es hierüber zur Aussprache zwischen den Männern und ihren Geliebten
kommt, so ergibt sich die Parallelität der Fabel handgreiflich:
Unwiederbringlich
[1.] Ebba zu Graf Holk: "'Ich hörte
soviel Gutes von der Gräfin [Holk] .. .
Eine charaktervolle Frau ... Sie sind
ungalant gegen Ihre eigene Frau ... Ich
... bin voll Sympathie ftir die Gräfin ...
voll Teilnahme.' Holk riß die Geduld. 'Die

Der Unbestechliche
Marie zu Jaromir (3. Akt): "Was Sie
brauchen , wird Ihre Frau Ihnen geben - Ihre Kinder . .. Ich segne Ihre Ehe. Ich
segne alles, was Sie umgibt .. . Geben Sie
Ihrer Frau alles, was Sie zu geben ver·
mögen." (L IV 3SSf.)

Hugo von Hofmannsthai - Rudolf Borchardt: Briefwechsel. FraJlkfurl a.M. I ()54.
S.173.

Ebba: "[Sie] wollen aus einem bloßen
Spiel einen bittern Ernst machen , alles
auf Kosten einer Frau, die besser ist als
Sie und ich . .. Meine Schuld bestreit ich,
und wenn es doch so was war . .. nun, so
hab ich nicht Lust . .. aus einem bloßen

Schuldchen eine wirkliche Schuld zu
machen, eine, die ich selber dafür halte."
(Kap. 30.)
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Melanie zu Jaromir (4. Akt) : "Sie haben
eine reizende kleine Frau. Wir haben zu
wenig an Ihre Frau gedacht." Jaromir
("so zornig, daß er nicht mehr höflich
ist"): "Jetzt auf einmal, das ist unerhört!" . . . Melanie : "Sie verstecken geflissentlich vor mir Ihr Bestes - Ihre Ehe
und die große Liebe, die ... diese gerade,
ehrliche, bezaubernde ... Person in Ihnen
geweckt haben muß." Jaromir: "Ah, Sie
empfehlen mir meine Frau!" . . . Melanie:
"Die Grenze . . . ist mir auf einmal klar
geworden ... zwischen dem, was man

vielleicht noch entschuldigen könnte, und
dem, was einfach unerlaubt ist." (L IV
372ff.)

I.u den generellen Übereinstimmungen kommen besondere: zornige Aufwallung der enttäuschten Abenteurer, ihr Staunen über die plötzliche Sinneswandlung bei den Freundinnen, ferner das Motiv des Gewissensbisses:
typische Lebedamen - denn das sind Ebba wie auch Melanie - gelangen in
gleichartiger Situation an den Punkt, wo Bagatellverschulden in echte Schuld
uherginge , was sie dann doch nicht auf sich nehmen mögen.
Um noch charakteristischere Parallelen erörtern zu können, ist eine
weitere Übereinstimmung der Handlung bei Fontane und Hofmannsthai
;111 fzuzeigen. Beide Dichter führen die Situation, in der die Ehemänner
1reulos zu werden beabsichtigen, herbei, indem sie ein auf dem Lande
fil'!<'genes Schloß zum Schauplatz ausersehen. Es ergehen Einladungen. In
IllIwiederbringlich lädt die bejahrte dänische Prinzessin Graf Holk und Ebba
V( 1/1 Rosenberg ein, von Kopenhagen aus für einige Zeit auf ihr Schloß
l:redcriksborg zu kommen . In Der Unbestechliche lädt Baron JaromiT zwei
'.(·iIlCf Geliebten ein, ihn auf dem Schloß seiner Mutter in Niederösterreich zu
Iwsuchen, wo auch seine Frau mit den Kindern sich aufhält 2 .
In bei den Werken werden die Gäste in einem Turm des Schlosses
1llltngcbracht. Dieser Umstand spielt im Handlungsverlauf eine entschei,J('ll!k Rolle. Die Plazierung der attraktiven Frau in einem abgelegenen
" IUrtllZimmer", des abenteuerlustigen Liebhabers in nächster Nähe dieses
1llrtilZillllllers schafft die Gelegenheit zu unauffälligen nächtlichen Besuchen.
11I { /11 wiederbringt ich bestimmt die dänische Prinzessin den Turm zur
IIllkrhringung dreier Gäste: Ebba, ihrer Kammerfrau und Graf Holk. Im
I',,/J",I'/,'chlichell sich t die Schloßherrin ursprünglich gleichfalls die Herrich11/11)1. Vllil drei Tllrlllzi 111 l1l e rn vor: für Melanie, ihren Gatten und ihr Mädchen.
1)11' 1I1'1,l'IClilllll11-\

"Sdllot.\"

nil

da s "(;ul der Barollill" : L IV J 15.
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Seitensprung im Schloßturm. Topographisches Detail

Da die letzten bei den jedoch gar nicht mitkommen, wohnt Melanie in dem
Turmzimmer "mutterseelenallein", nur Jaromir ist nahe, er hat sich in der
benachbarten Mansarde einquartiert, von wo aus er Melanie nachts besuchen
will:
Unwiderbringlich

Der Unbestechliche

[2.] Prinzessin zu Ebba: " ... gruselig und
gespenstig oder nicht, du, liebe Ebba,
sollst es wenigstens sicher. . haben, denn
ich habe mich für deine Unterbringung im
Turm entschieden." "Im Turm? ""Allerdings im Turm .. . unter dir wird dein
schwedisches Mädchen wohnen und über
dir Holk ... und wenn sich meine
Wünsche erfüllen, so sollst du glückliche
Stunden in deinem Turmverlies verleben."(Kap.19.)
"Die Prinzessin ... entließ dann die
Herren und Damen ihres Gefolges mit der
Aufforderung, sich's in ihren Turmzimmern nach Möglichkeit bequem zu
machen. " (Kap. 20.) Eine Mansarde wird
erwähnt Kap. 27; vgl. unten Punkt 3.

Baronin: "Er, Galattis, erscheint also
plötzlich nicht ... Madame [Melanie]
kommt allein ... Und ihre Jungfer bringt
sie plötzlich auch nicht mit. Man richtet
also die Turmzimmer für drei Personen
ein, es erscheint eine . .. Es ist doch
unmöglich, eine junge Frau mutterseelenallein in dem Turmzimmer wohnen zu
lassen, wo weit und breit kein Mensch zu
errufen ist." Anna: "Aber der Jaromir
wohnt doch jetzt oben in der Mansarde. "
Baronin zu Melanie: "Darf ich Ihnen das
Turmzimmer zeigen, wo die Kinder
durchaus gewünscht haben, Sie einzuquartieren. Ich hätte Ihnen ein bequemeres
Appartement zugedacht." (L IV 298,
303,325 .)

In Unwiederbringlich wird der oft erwähnte "Ebbaturm" - so benannt
nach seinem reizvollsten Gast - Schauplatz einer der packendsten Szenen
Fontanescher Erzählkunst. Als Graf Holk erstmals Ebba in ihrem Turmzimmer eine nächtliche Visite abstattet und es zu einem Tete-a-tete kommt,
bricht ein Brand im Turm aus. Nur durch eine halsbrecherische Kletterpartie
das Schloßdach entlang können beide den Flammen entgehen, sind aber Ebba wird schwindlig - schließlich auf Hilfeleistung anderer angewiesen. Sie
wird ihnen zuteil. Von unten, vom Schloßhof aus, entdecken Beobachter die
beiden und veranstalten eine Bergungsaktion. Nach dem Ereignis erfolgt
allgemeine Abreise aller.
Diese erregende Szene hat Hofmannsthais Phantasie offenkundig stark
beeindruckt . Denn an sie erinnert im Unbestechlichen, nicht von ungefähr,
eine erstaunliche Menge topographischen Details. Zwischen dem Turmzimmer, das Melanie bewohnt, und der von ihm selbst bezogenen Mansarde
ließ Jaromir extra von Handwerkern einen "Verbindungsgang" herstellen,
der außen am "schwindlichen Dach" verläuft. Über diese "kleine Brücke" ist
eine "nächtliche ehebrecherische Promenade" beabsichtigt. Jaromir hofft,
auf diesem Weg Melanie zu besuchen. Wiederholte Schilderungen der
"Promenade" ähneln diese der nächtlichen Kletterpartie im Unhestechlichen
an:

Unwiederbringlich und Der Unbestechliche
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13 .] Am Morgen nach der Ankunft auf
Schloß Frederiksborg zeigt Graf Holk
Ebba von unten den Turm: "Jetzt sieht es
aus, als solle man aus der untersten
Turmluke gleich auf das große Schrägdach hinaustreten, um draußen, an der
lJachrinne hin, eine Promenade zu
machen ." (Kap.21.) Zu einer solchen
gefahrlichen "Promenade" kommt es in
der Nacht des Ehebruchs. Nach Ausbruch
des Brandes steigt Holk mit Ebba hinauf
I.um "Turmdach ", zieht sie durch die
I.uke ins Freie. "Hier waren sie für den
Augenblick gerettet, und hätte das beinahe senkrecht ansteigende Schloßdach
eine nur etwas stärkere Schrägung gehabt,
so hätte diese vorläufige Rettung die
Rettung überhaupt bedeutet; aber bei der
Sleile des Schloßdaches, die keine rechte
lIewegung an ihm entlang gestattete, war
mit dem allen doch nur wenig gewonnen,
elwa den Blitzableiter abgerechnet, an
dcm man sich halten, und eine starke
I JlIchrinne, gegen die sie die Füße stem1/1('1/ konnten. " Am Blitzableiter sich herahzulassen, wie Holk vorschlägt, ist Ebba
IlIlmöglich. Holk: "Dann laß uns sehen,
dal.1 wir das Dach entlang bis an die
IIlll'hste Mansarde kommen, da wollen wir
'·lIlslcigen." Und "sich vorsichtig zurücklehnend, schoben sie sich an der steilen
Schrügung hin, langsam vorwärts, die
F/lj.ie gegen die Dachrinne gestemmt
ahcr ehe sie noch den halben Weg bis an
,/" , Mansarde gemacht hatten, sagte Ebba :
' b Kehl nicht , ich bin gelähmt.'" RetIIIIIK hringt, daß "anderer Blicke nach
d"11I Turmdach hinaufgelenkt" werden.
Narh der Brandnacht erfolgt plötzliche
·1"rci,H' aller, lIolk und Ebba "brennt der
""d'-Jlulllcr den Füßen". (Kap. 27.)

Theodor entrüstet über Jaromir (1. Akt):
"Wie wagt er dann solche Manöver, daß er
selber das [eheliche] Schlafzimmer verläßt
... und hinaufquartiert sich in die Mansarde, und bei hellichtem Tag den Schlosser daherkommen läßt, den Verbindungsgang herzustellen für eine nächtliche ehebrecherische Promenade, damit nur nichts
klappert." (L IV 316.) Jaromir zeigt
Melanie von unten aus ihr Turmzimmer
(2. Akt) : "Das ist das deinige, und dort
drüben die Mansarde, das ist das meinige,
und der kleine Weg zwischen beiden dort, wo etwas Weißes liegt, jetzt hebts
der Wind auf, ein Blatt Papier ist es dort dicht unter der Turmwand, hart
überm Rand der Dachrinne, dort ist der
Weg, den ich heute nacht, wenn alle
schlafen, zu dir komme!" (L IV 335.)
Jaromir im Turmzimmer zu Melanie
(4. Akt) : "Siehst du dort die kleine
Brocke? Sie hätte heute jemandem ein
Weg sein sol/en - hierher, einem zärtlichen Freund, Melanie! Soll sie umsonst
gebaut sein? " (L IV 376.) Die plötzliche
Abreise Melanies und Maries, von Theodor bewirkt, vereitelt Jaromirs Absichten.
Theo<lor zu seiner Freundin Hermine
(5. Akt; "er zeigt senkrecht nach oben'):
"Und weißt du, wo ich dir heut nacht
dein Zimmer anweisen werde? Da droben! Da, wo wir diese Melanie einquartiert haben , da wirst du dich hinaufbegeben, und ich werde diesen Weg - (Er
zeigt , wie ein Seiltänzer, der balanciert) dort über schwindlichem Dach werde ich
zu dir kommen, dir einen kleinen Besuch
machen, verstanden? " (L IV 384f.)
Am Schluß der Komödie: "Theodor mit
einer gebietenden Bewegung ' weist sie
nach oben, sich in ihr [Turm-]Zimmer zu
verziehen. Dann deutet er lächelnd an, er
werde wie ein Kater geklettert kommen."
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Der Weg zwischen "Turmzimmer" und "Mansarde" ist in den Werken
beider Dichter mit auffälliger Ähnlichkeit dargestellt. Daß J aromir im
Unbestechlichen die "nächtliche ehebrecherische Promenade" über den
"Verbindungsgang" ausführt, dazu kommt es nicht. Theodor verhindert es,
indem er Melanies vorzeitige Abreise bewirkt. (Vorzeitige Abreise aller
beendet auch die ehebrecherische Aktion in Unwiederbringlich.) Doch wird
Theodor selbst diesen Weg zu seiner Hermine gehen. Besonders in Theodors
outrierenden Schilderungen erhält das Unternehmen etwas von der Gefährlichkeit der Kletterpartie in Unwiederbringlich. "Schwindliches Dach",
"balancierender Seiltänzer", "kletternder Kater" - die Wendungen erinnern
an die entsprechende szenische Situation bei Fontane, sie erscheinen wie von
dorther inspirierte Akzidentien. Ebba wird bei jener Kletterei am Dachesrand
wirklich schwindlig. J aromirs "Verbindungsgang" jedoch - seine Herstellung
durch Dacharbeiter wird mehrfach erwähnt - benötigt natürlich keine
großen Kletterkünste, ist eine harmlose "kleine Brücke", leicht begehbar.
Beachtenswert ist die Rolle, die in beiden Werken die Dachrinne spielt .
In Unwiederbringlich finden Ebba und Holk an der Dachrinne lebensrettenden Halt, bis man sie aus der Gefahr befreit. Im Unbestechlichen entsteht
ebenfalls eine Gefahrensituation, indem an der Dachrinne etwas hängenbleibt : es sind die Papierblätter (vgl. Punkt 3), die, wie Melanie bald von
Theodor erfahren wird, aus indiskreten Romanaufzeichnungen Jaromirs
stammen. Sie selbst, Melanie, figuriert in dem Liebesroman als HeIdin.
Melanie, Kompromittierung befürchtend, beschwört Theodor, diese Papiere
herunterzuholen, es ist für sie lebenswichtig (L IV 340):
So gehen Sie doch, laufen Sie hinauf und bringen Sie diese Blätter auf die Seite.
Da sehen Sie nur, jetzt trägt der Wind eins davon. Da hängts an der Dachrinne.
Das ist ja - ich geh mit Ihnen , ich helfe Ihnen.

In Unwiederbringlich wird das kompromittierte Liebespaar von der Dachrinne heruntergeholt, im Unbestechlichen der kompromittierende Liebesroman. Bei Hofmannsthai wie bei Fontane fällt auf diese gefährliche
Dachrinnenszenerie immer wieder der Blick der Beobachter von unten,
zuerst nur wie vordeutend (s. Punkt 3), später dann im Verlauf der sich
zuspitzenden Krise mit dem Resultat, daß eine Bergungsaktion erfolgt.
Zu all diesen Übereinstimmungen fügen sich weitere. Erwähnt war schon
die bekannte Vorliebe Fontanes für stimmungvertiefende akustische Eindrücke. So wird auch in Unwiederbringlich beschrieben, wie der Bewohner
des obersten "Turmzimmers" Holk die erste Nacht auf Schloß Frederiksborg
schlaflos verbringt, wobei Geräusche ihn stören: stürmischer Wind ruft ein
"Gerassel" des schadhaften Blitzableiters hervor. Hofmannsthai hat das
Motiv aufgegriffen. Im Unbestechlichen wird die Bewohnerin des "Turmzimmers " Melanie gewarnt vor Störung der Nachtruhe durch Klappern
blechern er Gitterteil e, "wenn ein Wind käme" :

Unwiederbringlich und Der Unbestechliche
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[4.] "Die Nacht, die zurücklag, war stundenlang eine sehr stünnische gewesen. Ein
Südoster hatte den am Turme hinlaufenden und hier und da locker gewordenen
Blitzableiter unter wütendem Gerassel gepackt und hin und her geschüttelt ...
Gegen Morgen erst schlief er [Holk] ein. ..
(Kap. 21.)

Melanie : "Das Dach wird repariert?"
Theodor: "Natürlich, man könnte es noch
aufschieben. Aber wenn beispielsweise
heute nacht ein Wind käme, da sind
solche Gitterteile am Blech, die klappern,
daß kein Mensch ein Auge zumachen
kann da droben, und gerade da zwischen
Euer Gnaden Ihrem Fenster und Herrn
Baron seinem nächtlichen Arbeitszimmer.
Freilich, wenn kein Wind ist, da müßte
schon gerade jemand herumlaufen, bereits
wie ein Somnambuler, damit es zu einem
Klappern käme. Aber wer sollte bei uns
solche Exkursionen unternehmen? Wer,
frage ich?" (L IV 339.)

Wie die Geräuschbeschreibung ihre Herkunft aus Fontanes Unwiederbringlich verrät , so erinnern auch die Anzüglichkeiten, die Theodor daran knüpft,
an den Roman. Wieder erscheinen Übertreibungen, zu denen eher Situationen von Unwiederbringlich als vom Unbestechlichen die Realitätsgrundlage bieten. "Exkursionen" eines "Somnambulen": das wäre für Jaromirs
intendierten Gang über die "kleine Brücke" eine recht unangemessene
Charakterisierung. Denkt man an die gefährliche Dachkletterei des Paares in
Unwiederbringlich, so paßte das Bild von Nachtwandlern viel eher. Was den
Wind betrifft, der die störenden Geräusche verursacht, so bekommt er in
Hofmannsthais Komödie noch für die Handlung Bedeutung. Der Wind läßt
Jaromirs Romanpapiere zum Fenster hinausfliegen, nachdem Theodor ihnen
Bewegungsfreiheit gegeben hat. (L IV 345.)
Zum Schluß seien noch zwei Übereinstimmungen zwischen dem Unbestechlichen und anderen Fontaneschen Romanen erwähnt, bei denen als
Möglichkeit damit zu rechnen ist, daß Hofmannsthai durch Fontane angeregt
wurde.
Die bei den Frauen, die Jaromirs Ehe bedrohen, sind von Hofmannsthai
an sich sympathisch gekennzeichnet. Theodor sieht jedoch in der ,einen, die
gleichfalls verheiratet ist, Melanie von Galattis, die weitaus gefährlichere.
Gege n sie richtet sich hauptsächlich seine Aktivität. "Diese Melanie" ist für
ihn ein e "Person", ein "berüchtigtes Frauenzimmer" (L IV 316). Melanie ist
es, di e Jaro mir in der Mansarde einquartieren läßt, damit er seine "nächtliche
I: hebrec heri sche Pro menade" zu ihr hin unternehmen kann, was Theodor
vL' rh indert. ] aro m irs ko m promi ttierendes Romanmanuskript, dessen Papiere
herumfli ege n, entlüilt di e " indiskrete" Geschichte seiner Liebesabent euer mit
Melani e. Bei Durc hsi cht des Manu skripts findet Melani e sich darin als " M"
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bezeichnet. Auf Theodors Rat packt sie das Manuskript in ihren Koffer und
reist damit ab.
Hier wird man sich daran erinnern dürfen: der Name Melanie ist bekannt
aus einem Schlüsselroman Fontanes, der schon im Titel auf das Thema
Ehebruch hinweist. In L 'Adultera heißt die - gleichfalls sympathisch
gekennzeichnete - HeIdin, die Ehebruch begeht und sich mit einem andern
Mann verheiratet: Melanie van der Straaten. Die Möglichkeit besteht, daß
Hofmannsthai den Namen der Fontaneschen Ehebrecherin bewußt gewählt
hat, um eine ähnliche weibliche Figur damit zu bezeichnen. Daß in
Unwiederbringlich Melanie auch zur HeIdin eines pikanten Schlüsselromans
gemacht werden soll - gäbe dies nicht der Namensentlehnung eine reizvolle
Pointe?
Der zweite Fall einer möglichen Übereinstimmung findet sich in dem
köstlichen Schlußwort Theodors im Unbestechlichen, fünfter Akt:
Es sind Euer Gnaden die irdischen Dinge sehr gebrechlich. Es kann auch eine
sehr starke Hand keine Schutzmauer aufbauen für ewige Zeiten um ihre
anbefohlenen Schützlinge. Aber ich hoffe, solange ich hier die Aufsicht über das
Ganze in Händen behalte, wird demgemäß alles in schönster Ordnung sein!

Mit dem Bild von der Schutzmauer spielt Hofmannsthai an auf das berühmte
Brentano-Gedicht Die Gottesmauer. Fontane nennt dies Gedicht zweimal in
Effi Briest (Kap. 18 und 19) mit seinem Titel, der Inhalt wird kurz
skizziert 3 . Als Übereinstimmung fällt auf, daß beide Dichter die Fabel von
der Gottesmauer, eigentlich eine wahre Geschichte aus dem Krieg 1814, auf
eine ganz anders-, aber gleichartige Situation anwenden: göttlicher Schutz
soll vor Ehebruch bewahren. So steht auch das Bild von der "Gottesmauer"
bei Fontane wie bei Hofmannsthai gleicherweise an sehr prägnanten Stellen.
Effi Briest betet, "daß Gott eine Mauer um sie her bauen möge", unmittelbar
bevor sie der Verführung zum Ehebruch unterliegt. Das geschieht exakt in
der Mitte des Romans. Theodor, der "Erzengel" als Diener mit dem
sprechenden Namen "Gottes Gabe", Theodor spricht am Schluß der
Komödie von der Gottesmauer, die er errichtete, unmittelbar bevor Jaromirs
Ehebruchspläne sich verwirklichen. Realistisch sieht Hofmannsthai voraus,
daß bei Jaromir die eheliche Treue ebensowenig "für ewige Zeiten" anhalten
werde wie im Falle des Rosenkavaliers.

3

Daß bei Hofmannsthai die Brentanosche Gottesmauer gemeint ist, obwohl es
"Schutzmauer" heißt, wird ersichtlich durch die Wendung "eine sehr starke Hand".
"Hilf mit deiner starken Hand" lautet ein Vers aus dem Kirchenlied Treuer Wächter
Israel von Johann Heermann , das als Quelle des Brentanoschen Gedichts bekannt ist.

Treue und Untreue - Beharren und Wechsel
Bei zwei Dichtern, deren Geburtsdaten ein halbes Jahrhundert auseinanderliegen, deren geistige Entwicklung sich unter ganz verschiedenen
Voraussetzungen vollzog, wird man nicht damit rechnen, daß es zwischen
ihnen in Fragen der Gesinnung und Weltanschauung allzuviel Berührungspunkte gibt. Dennoch findet man zwischen Fontane und Hofmannsthai nicht
unwesentliche Übereinstimmungen auch dieser Art. Ihre Neigung zum
Determinismus, Skeptizismus, die Einstellung zum Adel waren als Beispiele
L1.a. erwähnt. Auffällige Gesinnungsverwandtschaft zeigt sich aber auch noch
auf einem andern Gebiet. Beide Dichter hatten eine entschiedene Vorliebe
für die Problematik von Treue und Untreue. Viele Romane Fontanes
behandeln das Thema der Untreue. Für Hofmannsthai wurde die Treueproblematik ein Hauptgegenstand seines Dichtens, zeitweise auch der theoretischen Betrachtung. Er spricht dann, reflektierend, vom Gegensatz TreueUntreue auch wohl als von dem Unterschied zwischen Beharren und Wechsel
(bzw. Sein und Werden).
Übereinstimmungen zeigen sich besonders auch in den vielen Fällen, wo
beide Dichter das Treueproblem realistisch behandeln. Ausgehend von einer
grundsätzlich moralischen Einstellung, lassen sie auch Sonderfalle gelten, wo
Untreue verständlich wird. (L 'Adultera, Effi, Rosenkavalier, Ariadne.)
Bemerkenswert oft interessiert sie die Gefahr, daß ein Übermaß an Treue,
Beharren, zum Verhängnis werden kann. Bei Fontane sind Beispiele vor
allem: Schach von Wuthenow, Unwiederbringlich; bei Hofmannsthai ist zu
denken an die vielen Gestalten, die "sich selber furchtbar treu" sind (nach
einem Wort aus Kaiser und Hexe): Gestalten wie Elektra, Pierre, Ariadne,
Sigismund. Im Zusammenhang mit der Frage des Übermaßes lassen Fontane
wie Hofmannsthai ihre Helden dann wohl Betrachtungen darüber anstellen,
inwieweit es verkehrt sein könne, das Leben allzu schwer zu nehmen ob
nicht eine gewisse Leichtigkeit und Geschmeidigkeit als die weisere Hal~ung
vorzuziehen wäre. Solche Urteile über Leicht- und Schwernehmen des
Lebens erhalten oft durch ungewöhnliche, bei beiden Dichtern ähnliche
Akzente einen besonderen Reiz. Wie nahe sich Fontane und Hofmannsthai
kommen, wenn diese Thematik berührt wird, zeigt ein bemerkenswerter
Gleichklang zwischen Rosenkavalier und Unwiederbringlich. Allbekannt sind
die Zeilen, die Hofmannsthai der Marschallin in den Mund legt, als sie ihr
Verhältnis zu Octavian überdenkt und ahnungsvoll eine Wegweisung fürs
Künftige gibt:
Leicht muß man sein:
mit leichtem Herz und leichten Händen,
halten und nehmen, halten und lassen ...
Die nicht so sind, die straft das Lehen und Gott erbarmt sich ihrer nicht.

112

Problematik von Leicht- und Schwernehmen

Die Stelle in Unwiederbringlich, bei der F ontane zu ganz ähnlichen
Gedanken und Formulierungen kam , findet sich in einem Selbstgespräch
Graf Holks. Kurz bevor dieser Ebba von Rosenberg die Ehe anträgt und sich
von ihr eine Abfuhr holt , monologisiert er wie folgt, um sich Mut zu machen
(Kap. 30):
Es läßt sich alles schwernehmen , aber es läßt sich auch alles leicht nehmen. Und
wer die Kunst des Leichtnehmens versteht, der lebt, und wer alles schwernimmt,
der lebt nicht und ängstigt sich vor Gespenstern, die gar nicht da sind ...
Leichtnehmen, alles leichtnehmen , dabei fährt man am besten, das haben auch
die Menschen am liebsten .

Die Frage nach der Berechtigung von Leichtnehmen und Wechsel wird in
beiden Werken sehr verschieden beantwortet. In Unwiederbringlich sucht
Holk sein Gewissen zu betäuben, indem er das Leichtnehmen preist. Er ist zu
wirklicher Untreue bereit, möchte seine langjährige Ehe aufgeben um einer
jüngeren, reizvolleren Gefährtin willen . Die Marschallin hingegen plädiert aus
Gewissen für das Leichtsein, um nicht durch eine falsch angebrachte Treue
gegen irdische und himmlische Gesetze zu verstoßen; Octavian "halten" zu
wollen, wäre für ihn und sie nicht das Rechte. Trotz so verschiedener
Nuancierung: wie ähnlich erscheinen beide Texte! In Unwiederbringlich folgt
sehr bald auf jene Apologie des Leichtnehmens ein Dialog, in dem man
abermals an den Rosenkavalier erinnert wird. Die entscheidende Aussprache
Holks mit Ebba gelangt hier zum dramatischen Höhepunkt, als der Werber
abgelehnt wird (Kap. 30):
Holk sprang auf. "Ich weiß nun genug ; also alles nur Spiel, alles nur Farce. "
"Nein, lieber Holk, nur d an n, wenn Ihre deplacierte Feierlichkeit das, was
leicht war, schwergenommen haben sollte, was Gott verhüten wolle."

Nicht nur das Argumentieren Ebbas über Leicht- und Schwernehmen läßt an
die Marschallin im Rosenkavalier denken. Auch zu Holks empörtem Ausruf:
"alles nur Farce" tritt im 3. Akt der Oper eine auffällige Parallele auf. Hier
wird an einem dramatischen Höhepunkt , wo eine Liebesaffäre endet, die
andere zu enden scheint, gesagt - sogar zweimal -:
Das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts.

Die Marschallin klärt mit diesen Worten die Situation nach dem mißglückten
Schäferstündchen des Baron Ochs ; Sophie wiederholt dann, "erschrocken",
den gleichen Satz (Blickwechsel mit der Marschallin), sie fürchtet, daß ihre
auf Octavian gesetzten Hoffnungen zur "Farce" geworden sind.
In Unwiederbringlich erweist Holks Schwäche sich dadurch, daß sein
Leicht- und Schwernehmen sich auf falschen Bahnen bewegt. "Beständigkeit" mangelt ihm, wie Ebba moniert , als Ehemann; gegenüber der Partnerin
eines eph emeren Liebesabenteuers jedoch "besteht er au r seinem Schein".
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Bei Holks Frau Christine wird es zur Schwäche, daß sie das Leben im
Übermaß schwer nimmt - sie geht daran zugrunde. Auch die Sätze, in denen
Christine selber über ihre Schwäche nachsinnt, erscheinen noch wie eine
Parallele zum Rosenkavalier (Christine zu Holk, Kap. 6):
Du bist leichtlebig und schwankend und wandelbar, und ich habe den
melancholischen Zug und nehme das Leben schwer. Auch da, wo Leichtnehmen
das Bessere wäre.

Übermäßige Schwerblütigkeit ist bei Helden Fontanes oft die Ursache
tragischen Schicksals. In Schach von Wuthenow führt es zum Selbstmord des
Helden, daß er "alles zu gewissenhaft, zu feierlich, zu pedantisch nimmt"
(Kap. 10). Petöfy bekennt, kurz bevor er sich das Leben nimmt : "Daß wir,
sie [Franziska] wie ich, das Leben ernsthafter zu nehmen anfingen, als es
Keplant war, das entscheidet nun über mich und vielleicht auch über sie."
(Kap. 34.) Gern legt Fontane auch Frauen die Eigenschaft übermäßiger
"Schwere" bei. So ist Petöfys Schwester Judith charakterisiert als der Typus
einer "schwerfällig-deutsch Gewordenen" (Kap. 20). Im Stechlin bezichtigt
sich Adelheid, die Schwester des alten Dubslav Stechlin, ähnlich wie
Christine in Unwiederbringlich solchen Fehlers (in einem Selbstgespräch,
Kap. 27):
Ja, dies Leichte, das du nicht hast, das ist das Leben, und das Schwere, das du
hast , das ist eben das Gegenteil davon.

Bei Hofmannsthai bestand für die problematische Verbindung von
Schwere und Tragik ein besonderes, lebenslängliches Interesse. Es mag dies
ein Grund mehr gewesen sein, daß seine Aufmerksamkeit sich Fontane
f,uwandte. Auch Hofmannsthai zeigt Beispiele der gefährdeten, von Tragik
umwitterten Schwere gern an Frauengestalten: an Sobeide, Ariadne, und
heso nders an Elektra. Oft setzt es in Erstaunen, wieviel Ähnlichkeit in
solchen Fällen die Sehweise Hofmannsthais mit der Fontanes hatte. Bekannt
ist Elektras, ihre "Schwere" kennzeichnender Ausruf:
Vergessen? , .. ich bin kein Vieh, ich kann nicht vergessen!

I las Wort fußt auf Sophokles. Doch im Schach von Wuthenow findet sich ein
I'a ssus, der wegen seiner Gesinnungsverwandtschaft vermerkt zu werden
vnd ien t. Frau von Carayon sagt zu Schach (Kap. 12), es gäbe Menschen,
hesonders Frauen, die meinen,
daß das Heute nicht wissen soll, was das Gestern tat. Oder wohl gar das
Vorgestern I Ich aber gehöre nicht zu diesen Virtuosinnen des Vergessens. .

Wir spOren di e Nähe zu sogar zwei Hofmannsthalschen Dramen: zu Elektra
dem Frühwerk Gestern ,
In 11 cl 11/(' ipsw/'I vermerkt HofmannsthaI selbstkritisch, daß die PrableIlialik von Treue lind Untreue, Beharren und Wechseln, Sein und Werden
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gelegentlich von ihm auch "ironisch", "frevelhaft" behandelt worden sei. Er
nennt Gestern, den Weißen Fächer, Zerbinetta, hätte aber noch eine ganze
Anzahl anderer Werke hinzuzählen können, bis zu den Anfängen seiner
Komödiendichtung. Dem ironischen Realismus, um den es sich hier handelt,
begegnen wir oft auch bei Fontane, allerdings mehr in der Form beiläufiger,
sarkastischer Bemerkungen. Etwa, wenn er Treibel über politischen Fanatismus spötteln läßt (Kap. 2), oder wenn er im Stechlin durch das Wetterfahnen-Gleichnis politisches Schwanken und Wechseln ironisiert (Kap. 19).
Von ironischem Realismus wird Fontane bestimmt, wenn er einen Dialog wie
diesen schreibt:
"Treue! Man muß die Welt nehmen, wie sie liegt, und danach treu sein."
"Oder untreu."
"Meinetwegen."

Als pointierte Sprache des Weltmanns, der "alles von zwei Seiten sieht",
haben diese Sätze den Reiz des Pikanten. Der Roman, in dem sie stehen Cecile, Kap. 13 - widerlegt sie jedoch durch seine Handlung. Fontanes
"Freies Darüberstehen" ging nicht so weit, daß man seine eigenen Gesinnungen mit einer so schwankenden Haltung gegenüber dem Treue-Problem
identifizieren dürfte. Ihrem Wortlaut nach könnten aber Sätze wie die obigen
programmatisch die Haltung vieler Gestalten in Hofmannsthais Bühnenwerken ausdrücken : die der Zerbinetta, des Florindo, der "Abenteurer"
überhaupt. Sie alle sind, schlicht und natürlich betrachtet, Produkte eines
ironischen Realismus. Die Formel "Präexistenz", auf die Hofmannsthai
gelegentlich in Ad me ipsum das Wesen seiner Abenteurer und Treulosen
bringt, lenkt davon ab. Mit ihr wird der Versuch unternommen, für das so oft
behandelte Thema der Treulosigkeit selbstkritisch den Ort in einem
künstlichen Koordinatensystem zu bestimmen. Das geschah in einer Zeit, da
Hofmannsthai in seinem Schaffen dazu überging, dem Moralprinzip mehr
Rechnung zu tragen, als er es früher getan hatte.

Cecile und das Andreas-Fragment
Dem ironischen Realismus in der Sicht der Problematik von Treue und
Untreue steht, um es nochmals zu betonen, bei beiden Dichtern zur Seite
eine grundsätzlich moralische Einstellung. Treue, Beharren ist im Prinzip
Stärke; Untreue, Wechsel ein Zeichen von Schwäche, von einem "Bruch, der
durch Leben und Denkweise geht", wie Fontane von Petöfy sagt. (Kap. 20.)
Realisten sind beide darin, daß sie die ideale Haltung reiner "Treue" nicht
on darstellen. Das wirkliche Leben bietet dafür wenig Beispiele, viele aber für
ein Schwanken zwischen Treue und Untreue, oft mit redlichem Streben nach
Treue als dem Besseren. Auch ist der Ungetreue oder Schwankende für die
Di chter wie im Leben vielfach der Pittoreskere. In Graf Petöfy zeichnet
I"o ntane beide Hauptgestalten, Petöfy und Franziska, als typische Fälle
ge istreichen Schwankens, ihnen gegenüber stellt er als Kontrastfiguren
Petöfys Schwester Judith und Franziskas Dienerin Hannah. Diese wechseln
lind schwanken nicht, erwecken aber, verglichen mit den Hauptfiguren,
wenig Interesse. Immerhin ehrt Fontane den Charakter Judiths - der
"Schwerfälligen", Beständigen - durch eine so unumwunden positive
('harakteristik wie diese (Kap. 20) :
Die Schwester [Judith] hatte doch das, was ihm [Petöfy] fehlte: Klarheit und
Einheit. Sie war jede Stunde dieselbe, während er auf jedem Gebiete schwankte.

Auch Hofmannsthai stellt in Kontrastfiguren (Florindo und Tomaso u.a.)
die Haltung von Beharren und Wechsel gegenüber. Dabei vermeidet er
k doch solch klar positive Formulierungen für den Wert der "Treue", wie sie
!-'<mtane in obigem Beispiel bringt. Von "Einheit" spricht Hofmannsthai
l'inmal in diesem Zusammenhang, als er die Kontrastfiguren in Elektra und
1111 Geretteten Venedig charakterisiert. "Einheit" sieht er aber nicht etwa in
der "heroischen" Elektra oder dem "starken" Pierre; vielmehr betont' er (in
1111 me ipsum): insofern es ihm als Dichter stets um "Einheit" ging, war es
!I ns "Mitsammen" der Kontrasteigenschaften, das er als Einheit ansah
(i\ 23 4) :

~e rn

Auch dort wo Kontraste dargestellt sind, in der mittleren Periode, wie die
heroische Elektra und die nur weibliche Chrysothemis, oder de( starke Pierre
und der schwache Jaffier, kam es mir immer darauf an, daß sie mitsammen eine
Einheit bildeten, recht eigentlich eins waren.

Di e Frage, wie solche "Einheit" von Stärke und Schwäche sich in der
IÜ'lIlisierung ausnähme, wie das Kontrastierende, eigentlich Unvereinbare, die
hl' iden Ilaltungen von Beharren und Wechsel in einundderselben Person
IIl slIltllnenkornmen und sich vertragen könnten, hat Hofmannsthai einmal an
1' llI l' llI Lxtrel11fall darzustellen gesucht: in del11 fragmentarisch gebliebenen
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Persönlichkeitsspaltung

Andreas-Roman. Die weibliche Hauptgestalt MariajMariquita zeigt derartige
"Einheit" in der Erscheinform der Schizophrenie. Eine Geisteskranke ist
gespalten in zwei Wesen: ein stark religiöses, lauteres, "beharrendes" - Maria
- und ein amoralisches, dirnenhaftes, "wechselndes" - Mariquita. Heilige
und Luder in eins. Das Verhältnis des Andreas zu Maria jMariquita sollte
zugleich Spiegelung einer partiellen Gespaltenheit des Helden selbst sein.
Die Anregung zur Gestaltung einer weiblichen Schizophrenen war für
HofmannsthaI ausgegangen von dem Buch eines amerikanischen Psychiaters,
Morton Prince : The Dissociation of a Personality. Richard Alewyn wies
nach, daß HofmannsthaI Grundzüge seiner Maria jMariquita einer schizophrenen Studentin nachbildete, über die Morton Prince berichtete!. Bei der
erzählerischen Ausschmückung jedoch orientierte sich HofmannsthaI - und
dies wird von uns zu betrachten sein - vielfach an einem Roman Fontanes :
Cecile. Die HeIdin dieses Romans, Cecile, ist gleichfalls eine Nervenkranke,
und ihre Probleme bieten vielerlei Ähnlichkeit mit denen der schizophrenen
Maria jMariquita in Andreas. Aus diesem Grund hat HofmannsthaI sich
offenbar sehr eingehend mit Fontanes Cecile befaßt. Zahlreiche Übereinstimmungen lassen darauf schließen, daß zu vielen, oft besonders interessanten
Zügen und Motiven nicht der Krankenbericht von Prince, sondern Fontanes
Roman die Anregung gab.
Es lag nahe, daß HofmannsthaI, als er sich eine so ungewöhnliche
Aufgabe stellte, auch innerhalb der schönen Literatur nach Fällen Ausschau
hielt, wo ähnliches behandelt war. Fontanes Geschichte der nervenkranken
Cecile bot einen solchen interessanten Parallelfall, von Meisterhand dargestellt. Fontane selbst war sich bewußt, daß er in Cecile "mit einem gewissen
Aufwande von Kunst" etwas erzählt habe, was keine "Alltagsgeschichte" sei.
Er habe in Cecile, betonte er, einen Charakter geschaffen, wie er sich bisher
in der Romanliteratur "noch nicht gezeichnet" fand. (An Paul SchIenther,
2. Juni 1887.) Zwar ist Cecile keine Schizophrene, doch macht ihr eine
ähnliche Zwiespältigkeit zu schaffen wie Maria /Mariquita. Auch an ihr treten
die bei den kontrastierenden Eigenschaften in Erscheinung: der Dame und
der Kokotte. Eine dunkle Periode in Ceciles Vergangenheit überschattete ihr
ganzes Leben . Für immer wurde dadurch ihr Schicksal, ihr Verhältnis zu den
Menschen bestimmt.
Cecile ist ihrem innersten Wesen nach besonders vornehm, lauter, auch
entschieden religiös. Sie wurde aber durch unglückliche Verhältnisse in ihrer
Jugend genötigt, jahrelang die Rolle einer Fürstengeliebten zu spielen. Ihre
Familie, katholischer Adel, lebte in äußerster Armut, nachdem der Vater
früh, nur Schulden hinterlassend, gestorben war. Die Mutter arrangierte es,
daß die kaum 17jährige Cecile als "Vorleserin", in Wirklichkeit Geliebte, zu

Vgl . Richard Alewyn: Andreas und die "wunderbare Freundin"; WF 352ft".
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einem alten reichen Fürsten auf sein Schloß ging. Nach dessen Tode
übernahm sie der Neffe, der jedoch auch bald starb. Von da ab lebte Cecile,
nun begüterte "Witwe" und Erbin, wieder bei der Mutter, "still und
/.u rückgezogen ".
Ceciles Vergangenheit als "Fürstengeliebte in duplo" hatte die verhängnisvolle Folge: sie galt für immer als "Dame von zweifelhaftem Ruf". Als
spater eine Verlobung mit Oberst von St. Arnaud zustande kam, protestierte
das Offizierskorps gegen die Eheschließung. Diese erfolgte trotzdem.
SI. Arnaud wurde Ceciles wegen in ein Duell verwickelt, schoß seinen Gegner
nieder und mußte den Dienst quittieren. In einem Harzer Hotel lernt der
junge Schotte Leslie von Gordon das Ehepaar St. Arnaud kennen und
verliebt sich sogleich in die schöne und aparte Frau - von dieser
Liebesgeschichte handelt Fontanes Roman. Gordon ist fasziniert durch die
innere und äußere Vornehmheit Ceciles. Er erfährt jedoch eines Tages ihre
Vorgeschichte und bleibt nun dauern irritiert. Ceciles harmlos weibliche
Koketterie ist ihm verdächtig. Ihr scheinbar intimer Umgang mit einem
llausfreund erweckt in Gordon grundlose, ihm überdies gar nicht zukommende Eifersucht. Schließlich behandelt er sie taktlos als vermeintliche
Lebedame, was zum Duell mit S. Arnaud führt, der ihn erschießt. Cecile
nimmt sich daraufhin das Leben.
HofmannsthaIs Interesse für Fontanes Cecile basierte darauf, daß der
ganze Roman eine Krankengeschichte darstellt mit Spezifikationen, wie sie
dem Andreas-Dichter bedeutungsvoll erscheinen mußten. Cecile ist das eine:
f)ame, in jeder Hinsicht vornehm, und sie erscheint auf Grund ihres
Vorlebens als das andere: eine leichtfertige Kokotte. Das führt zu psyL' hischen Schwankungen, Schuld bewußtsein, zu Disharmonien zwischen
" Leib und Seele" (Kap. 23). Ein Umstand von Bedeutung ist dabei
hnvorzuheben. An der von Morton Prince beschriebenen schizophrenen
Sludentin finden sich gerade diejenigen Züge nicht , auf die HofmannsthaI
seine Maria jMariquita-Gestalt begründete : daß die Persönlichkeitsspaltung
sich vor allem manifestiert durch gegensätzliche Verhaltensweisen im Bereich
(ks C"rotischen und Sozialen. Wenn bei Prince die Studentin Miss Beauchamp
Infiillt in verschiedene Charaktere, B I, B II, B III, B IV etc. , wenn Alewyn
,.lIfolge B I im wesentlichen HofmannsthaIs Maria entspricht, aus B In, der
sidl Sally Nennenden, Mariquita wurde, so fehlen bei den Wesenheiten, B I
lind Sally , die Merkmale der vornehmen Dame ("Gräfin") auf der einen,
dn vulgiiren Kokotte auf der anderen Seite. Auch Alewyn weist auf diese
I Jll lcrschiede hin. B I sei durch HofmannsthaI bei der "Verpflanzung" in sein
l{olll:.Jnprojekt "geistig und sozial noch gehoben". "Sie wird", fährt Alewyn
lorI, "l.lIr Gräfin (bzw. Marqueza oder Baronin) und mit einer Elegance,
(' Inn f)islillktioll und Vornl.'hmheit ausgestattet, die ihr die Verehrung des
i\lldrcas gewinn1." I':nlsprcchend sei aber auch "Sally bei ihrer Verwandlung
111 Mariqllil a KI·s/lI/km". I.elzleres fiilll besonders ins Auge. Morton Princes'
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Sally ist ein "durchaus anständiges Mädchen" (Alewyn). Ihre negativen
Eigenschaften lassen sie nicht eigentlich als niedrig, vulgär erscheinen. Sally
ist nicht amoralisch (wie Mariquita), kaum bösartig, allenfalls boshaft, sie
liebt es, als "irnp" koboldhafte Streiche zu spielen, zu intrigieren. All das
richtet sich aber vornehmlich gegen "B I", die sie mit einer gewissen
Eifersucht befehdet. In keiner Weise ist SaJly "Kokotte", wie überhaupt
eigentlich Erotisches bei Princes' Miss Beauchamp nicht in Erscheinung tritt,
auch nicht an "Sally". Derlei scheint gar nicht zu existieren. Insofern geht
Alewyns Behauptung, die Mariquita des Andreas sei "keine andere als die
wiedererstandene Sally", zu weit. Mariquita ist eine andere, eben dadurch,
daß Hofmannsthai den Zug der Kokotte hinzufügt und ihn zum dominierenden macht. Alle anderen Ähnlichkeiten Mariquitas mit Sally, beträchtlich
an Zahl, läßt der Andreas- Dichter nur als Staffage erscheinen, subordiniert
der Haupteigenschaft: der Verkörperung zügelloser Erotik.
Die wichtigste Änderung , das Verlagern der Kontraste bei einer schizophrenen Frau auf das erotische Gebiet, war zweifellos HofmannsthaIs
eigenste Erfindung. Die auf die Maria/Mariquita-Handlung bezüglichen
Entwürfe zum Andreas stammen aus der Zeit, da HofmannsthaI an Ariadne
auf Naxos arbeitete. Damals beschäftigte den Dichter die Gegenüberstellung
von Dame und Kokotte als Metapher für "Beharren und Wechsel" also auch
sonst. In Maria/Mariquita dachte sich HofmannsthaI verschmolzen, was in
Ariadne und Zerbinetta getrennt einander gegenübersteht. So ist nicht
anzunehmen, daß Fontanes Cecile eine Primäranregung für die Maria/
Mariquita-Gestalt überhaupt gegeben .hat. Wohl aber fand HofmannsthaI bei
Fontane mannigfache Anregungen dafür, wie ein so schwieriges Projekt in
einem Roman , einem Milieu, das der Gegenwart näherstand als die mythische
Ariadne-WeIt, durch charakteristische Züge und Details dichterisch realisierbar wäre. Angesichts der Verwandtschaft des Sujets, dazu des Milieus Adelswelt - konnte ihm Fontanes Cecile-Gestalt doch in vieler Beziehung als
Modell dienen. Ceciles Vornehmheit und Eleganz als Hauptattraktion für
einen gleichfalls distinguierten Verehrer - hieraus ergaben sich Anhaltspunkte für die Charakterisierung der Maria im Andreas. Wie ähnlich war um aus der Fülle von Übereinstimmungen ein Beispiel herauszugreifen - die
Doppelperspektive, unter der in Cecile dem zweifelnden Gordon die
nervenkranke Geliebte erscheint, mit den beiden Erscheinungsformen des
Doppelwesens Maria /Mariquita, an denen Andreas lange und hilflos herumrätselt .
Was an wesentlichen Berührungspunkten zwischen Fontanes Cüile und
HofmannsthaIs Andreas auffällt, wollen wir im Folgenden zusammenstellen.
Am Ende führt uns das zu Aufschlüssen darüber, wie Hofmannsthai das
"Grund prob lern " des Werks zu lösen gedachte: das Problem von Beharren
und Wechsel. Betrachten wir zunächst die
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MariajMariquita und Cecile

Krankheitssyrnp torne
Cecile

Andreas

1I I"Die nervenkranke Frau, die von ihrer

"Sie ist eine Halbnärrin und liegt entweder krank im Bett oder auf ihren Knien
in irgendeiner Kirche" (E 175 .) "Seelenleiden." (232.) "Geständnisse der Kranken."
(E 234)
"Vage Ermüdung. "
(E 205 .)

Kr~llkhe it

.. . nicht hören wollte ."
(Kap. 7) " Daß sie nervenkrank ist, ist
allgenscheinlich." (Kap. 9.) "Hysterische
I'aroxysmen." (Kap. 18.) "Schwächezu, Ialld ihres Körpers." (Kap. 6.) " Gelähmt
angegriffen" (Kap . 8.) "RuhebedürfIIIS ... Schwächezustände ." (Kap. 12.)
·· Malligkeitsausdruck." (Kap . 1.) "Lanf',lIlssant". (Kap.9 .) "Apathie der vorherrschende Zug", wechselnd mit "Belehlillgen." (Kap. 4.) "leh bin angegriffen."
(Kap. 7.) "Ruhe , danach verlangte Cecile
die total Erschöpfte." (Kap. 14.)
"Abspannung." (Kap. 18.)

1' .1 Gordon zu Cecile: "Weg mit der
~,all/, en

Doktorensippe. Das brüstet sich
11111
Ergrundung von Leib und Seele,
',dlall! immer neue Wissenschaften, in
dellen man sich vor 'Psyche' nicht retten
k;llIlI , und kennt nicht mal das Abc der
,'Ieele." (Kap. 23.)

Maria "eine durch Krankheit sei es am
Leibe, sei es an der Seele bedrückte
Frauensperson ". (E I 78 .) Verschiedene
Diagnosen von einem "Medicus", von
Sacramozo und e inem "Franziskanerpater." (E 206f.)

I \.I (;urdon findet Cecile: "wechselnd in
Slimmung und Erscheinung". Bei Ge',pr;ichcn, die sie an ihre Vergangenheit
('llIlIlern , wurde Cecile nahezu von einer
(I/tl/macht angewandelt" ; gleich darauf ist
' ,I( ' wieder "glückstrahlend". (Kap. 9.)

"Mariquita, einmal durch einen Schrecken ohnmächtig geworden, verwandelt
sich in Maria. " (E 232.) Vgl. ferner unter
S. 184ff.

1·1.1 (;ordun über Cecile: "nach Art aller

Andreas sieht Maria in der Kirche:
"ängstlich", "mit einer Hemmung" , mit
einem "Stöhnen" , dann " in dem Betstuhl
zusammengesunken ... . völlig still."
(E 178 .) Gleich darauf Verwandlung
Marias in Mariquita: "die an Mauern
emporkletterte, sich von oben herab auf
ihre Beute warf', befähigt, "das zu
machen, was außer einer Katze jedem
Geschöpf versagt schien. " (Szene unterm
Rebendach. E 183. 185.) Mariquita: "Ich
war 7.lI allem frei, hätte mich von oben
hcrahschwingell mögen, sicher, fliegen zu
k,;/IIu'II. "(1 -: I')H .)

N\' l ve llkr~nken" ist sie "im höchsten
I ;Iadc von zufalligen Eindrücken abhänP.lf'" die sie, je nachdem sie sind, entweder
1//1//1 oder hinfällig oder aber umgekehrt
: 11 j,'dcr Amtrengung fähig machen." (Zu
,III SII ellgelldcn Au sflügen; vgl. unten
I'((((kl 25.) "Sie w~r wohl eigentlich, ihrer
p.:JII/.ell Natur lIach , ~lIf Reifenwerfen und
1· .. Ikl hall spiel gesteIlI ulld dazu angetan,
' .11
/,'ichl IIl1d grazios ill die 1.1111 zu
\(",)(,'/1
wil' .I'dhl'r I'il/ Federhall. "
tKap . 'I . )
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[5.] Ceciles Abhängigkeit von "zufälligen
EindlÜcken" (vgl. Punkt 3 und 4 .)

Über Maria: "Ihr Astralleib, bestehend
aus ihren Gedanken, Ängsten, Aspirationen, der oft mit immenser Sensibilität
von etwas was einer sagt, ja von einer
bloßen Nachricht ... tangiert wird."
(E 205f.)

[6.] Cecile war "nach Art aller Nervösen
sehr empfindlich gegen extreme Temperaturverhältnisse ".
(Kap . 8.)
"Mich
fröstelt, Pierre." (Kap. 2.) "Ich friere, du
könntest mir noch den Schal bringen."
(Kap. 28.) "Die Luft ging kalt, und Cecile
begann zu frösteln. " (Kap. 15 .) "Cecile
war wirklich leidend ... 'offen gestanden,
michfriert '. "(Kap . 23.)

"Maria immer in Halbhandschuhen,
immer kalte Hände; Mariquitas Hände
immer wie von flüssigem Feuer durchströmt." (E 208.) "Geständnisse der
Kranken (scheinbar fiebernd , doch fiebert
sie nicht)." (E 234.)

Die linksspaltigen Zitate geben - obwohl es sich nur um eine Auswahl
handelt - einen Begriff davon, wie häufig und eingehend in Cecile die
Symptome der Nervenerkrankung geschildert werden. Mit erstaunlicher
Sachkunde vermochte der alte Fontane schon vor der Epoche moderner
Psychologie Komplikationen dieser Art zu schildern 2 . Des Dichters Stolz auf
die Neuartigkeit seiner Cecile-Gestalt dürfte z. T. auf der mit soviel
Kennerschaft ausgeführten Darstellung einer Nervenleidenden beruht haben.
Dank dieser Eigentümlichkeit des Romans bestehen auch beträChtliche
Ähnlichkeiten zwischen ihm und dem erst viel später erschienen Krankenbericht von Morton Prince ; gerade das mag HofmannsthaIs Aufmerksamkeit
erregt haben.
Sowohl in Bezug auf Cecile wie auf die Maria des Andreas wird die Frage
aufgeworfen, ob es sich um Erkrankung des Leibes oder der Seele handle.
(Punkt 2.) Das mag Zufall sein. Doch ist in Betracht zu ziehen, daß
HofmannsthaI bei der Charakteristik Marias nur bis zu wenigen skizzenhaften
Umrissen, in der Darstellung der Krankheitssymptome kaum über erste
Anfänge hinaus gelangte. Ganz gegensätzlich verhält es sich mit der
Schilderung Mariquitas, die um ein Vielfaches reicher , ausführlicher ist. Wenn
nun schon in dem wenigen, was über Maria gesagt wird , sich immer wieder
Parallelen zu Fontanes Cecile finden (vgl. besonders Punkt 4- 6), so fällt das
ins Gewicht. Auf die in Punkt 4 angeführten Andreas-Stellen (Gehemmtheit
Marias, Behendigkeit Mariquitas) dürfte Cecile anregend gewirkt haben.
Ceciles "nervöser" Zustand ist vornehmlich durch die Symptome Mattigkeit
und Ruhebedürfnis gekennzeichnet. "Persistant fatigue" fand Hofmannsthai
2

Auf mögliche Quellen Fontanes wies Gerhard Friedrich hin . (In dem unten S. 145
genannten Aufsatz, S. 528 .)
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Übersicht 5- 7: Krankheitssymptome . Äußere Erscheinung

auch bei Morton Prince als Merkmal der Neurasthenikerin Miss Beauchamp
ge nannt, zusammen mit vier anderen Hauptleiden (S. 14). Letztere
(h eadaches, insomnia, bodily pains, poor nutrition) ließ Hofmannsthai
iedoch unbenutzt , er griff nur den Zug der "Ermüdung" auf, der sich in
I,' ontanes Cecile durchgehend findet und das Bild der Kranken bestimmt.
( '!'\ciles ganz andere, zweite Natur, ihre Vitalität entdeckt sich nur dem
Menschenkenner Gordon. Mit dem geschärften Blick der Liebe erkennt er als
Ilauptmerkmal: eine ursprüngliche , angeborene Leichtigkeit. Gordon findet
dafür eine Metapher: Cecile sei "dazu angetan , so leicht wie ein Federball in
di e Luft zu steigen". Die nämliche Leichtigkeit an Mariquita, ihr "Fliegenkiinnen", wird gleichfalls - in der Szene unterm Rebendach - von dem
erotisch interessierten Mann, Andreas beobachtet, und hier faßt dieser seine
I{cll exionen darüber ebenfalls in eine Metapher zusammen: Mariquita
L'Jl (wickelt die Kletterkünste einer Katze, "um einen Augenblick mit ihm
allein zu sein". Nur um mit Gordon allein zu sein, vergißt auch Cecile
I.eitweise ihre Müdigkeit und entwickelt jene federballartige Sprung- und
1,' lugkraft. (Daß im übrigen auf die Szene vom Rebendach in Andreas noch
eiJl anderer Roman Fontanes, Effi Briest, eingewirkt hat , wird noch zu
I.eige n sein .)
A'ußere Erscheinung
G~cile

Andreas

von St. Arnaud: ihre aristokraIisc he Eleganz erweckt bei Gordon zuerst
All rill erksarnkeit, dann Liebe . (Reisebeka lilitschaft .) "Die durch Rang und Er"" /H'illung gleich distinguierte Dame."
(I\ap . 2. ) Gordon über Cecile , die "schöne
hall " : " Das ist Baden-Baden oder
IIllghton oder Biarritz, aber nicht Harz
IIl1d 'Hotel Zehnpfund'." (Kap. 2.) Gord O ll üb er Cec ile: "Eine Schönheit ersten
I( all gcs . .. vornehme Haltung und ein
( " 1111'S (;ejühl ... Dame von Welt . . . in
tl l' 1 Obcrsphüre der Gesellschaft gelebt
lIichl Kle inadel . .. Ihr Ton ist vor'1I'!t1l/('r, i!tre Sphäre liegt höher hinauf
1111 VOll N~lur od er durch zufüllige Le1I"lIslo\:llIgc, I~f~ ich dahingestellt sein."
11\ 11 1' . ') .)

Aus der Studentin des Krankenberichts
von Prince wird im Andreas-Roman eine
"Gräfin" . Maria ist "Gräfin", "Dame",
gewinnt durch ihre aristokratische Eleganz , Vornehmheit, Distinktion die Liebe
des Andreas. (Reisebekanntschaft.) "Eiegance und Vornehmheit, die Phantome,
denen Andreas nachgelaufen ist, sind in
Maria in ihrer höchsten Form verkörpert:
als seelischer Adel." (E 205 .) Maria
"wirkt als Dame" (206). "Die Gräfin . . .
Maria ist fabelhaft gut angezogen." (208 .)
Mariquita "beneidet Maria u~ ihre Distinktion " (208). "Die Liebe der eleganten Dame: das ist ihm [Andreas]
zunächst sein Ziel . .. Er sagt sich, 'wenn
ich ihr Liebhaber wäre' .. . allmählich
ahnt ihm , daß Maria für ihn in der Sphäre
de s Unb erührbaren steht." (E 2 12f.)
"Zärllidle Freund schaft mit der Gräfin"
(I ': 22 1.)

1/.1Cecile

122

übersicht 8- 14: Äußere Erscheinung. Charaktereigenschaften

[8.] Gordon über Ceciles Aussehen:
"Etwas Alhambra, das paßt ganz zu mei·
ner schönen Cecile. Wahrhaftig, sie hat
die Mandelaugen und den tief melancholischen Niederschlag irgendeiner Zoe oder
Zuleika " ... in "maurischen Gegenden"
unterzubringen oder an "der marokkanischen Küste" . (Kap. 17.)

"Die Dame (Maria) und die Cocotte
(Mariquita) sind beide Spanierinnen: sie
sind Spaltungen ein und derselben Person." (206.) Aussehen Mariquitas:
"Schwarze Augen, an denen das Weiße
blitzend hervortrat ... dunkle Locken."
(E 181f.) Beichtvater [Marias und
Mariquitas]: Spanier." (E 234.) "Gespräch [Marias] mit dem spanischen
Beichtvater." (E 245.)

[9.] Cecile " versteht , wenn sie will , eine
hautaine Miene aufzusetzen". (Kap. 9.)

In Maria liegen " die Möglichkeiten des
Erstarrens in aristokratischer morgue".
(= stolze, hochmütige Miene. E 206.)

In allen drei Punkten zeigen sich Parallelen zwischen Cecile und Andreas,
während Entsprechungen bei Morton Prince fehlen. "Rang", "Distinktion"
der vornehmen "Dame" (Punkt 7) beeindrucken die Verehrer beim ersten
Kennenlernen , sie sehen sich veranlaßt, über diese Eigenschaften zu
reflektieren. Auffällig ist, daß Hofmannsthai Maria und Mariquita, die als
Venezianerinnen ohnehin Südländerinnen sind, zu Spanierinnen macht.
(Punkt 8.) Vielleicht schwebte ihm das spanisch-marokkanische Aussehen
Ceciles vor. Über letzteres spricht der Liebhaber Gordon nur einmal, wieder
mit dem besonderen Scharfblick für die "andere" Seite Ceciles. Erzähltechnisch gehört das zu den von Fontane so geliebten Vorausdeutungen. Denn
bald darauf wird Gordon von Ceciles Kokotten-Vergangenheit hören. Daß
bisweilen ein hochmütiger Gesichtsausdruck den "Damen" Cecile wie Maria
eigen ist, daß jeweils ein französisches Wort dafür die Bezeichnung bildet
(Punkt 9), ist eine gewiß nicht zufällige Übereinstimmung.

Charaktereigenscha!ten
Cticile

Andreas

[10.] Cecile erscheint, namentlich ftir
Gordon, als rätselhaftes Doppelwesen.
Grundzug: innere Vornehmheit, "feines
GefUhI", "ein Herz" , "entwaffnende Of·
fenheit", "Demut". (Kap. 9 .) Durch ihr
dubioses Vorleben steht sie unter ständi·
gern Verdacht, eine Kokotte zu sein. "Die
Gesellschaft hat mich in den Bann getan ."
(Kap. 26.)

MariajMariquita: Doppelnatur, an der be·
sonders Andreas herumrätselt. Maria
kennzeichnet: " Lauterkeit ihres Wesens"
(E 244), "seelischer Adel" (205), "Distinktion" (208). Andreas sieht in ihr den
"feinsten und tiefsten Begriff des Indi·
viduums" (207) . Mariquita ist " Kokotte",
"frech", "zynisch", "völlig dirnenhaft"
(180.209.) " Die Zweiheit Person geworden in Maria und Mariquita." (238.)
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[11.] Gordon über Cecile : "Überhaupt
voller Gegensätze: Dame von Welt und
dann wieder voll Kindersinn ... eigentlich ... auf Reifenwerfen und Federballspiel gestellt." (Kap .9.) "Naive Kinderfreude." (Kap. 13.) "Eine Kinderseele. "
"Wie ein Kind. "(Kap. 9.)

Maria ganz "Dame" (E 206). Mariquita
hat ftir Andreas etwas "fast Kindisches",
alles schien ihm "mehr der Übermut eines
Kindes als die Frechheit einer erwachsenen Person" (179f.); "kindisch unverhohlene Befriedigung" (182).

[12 .] Seelische Belastung Ceciles. " Er
[Gordon] empfand ... deutlich, daß , was
immer auch auf ihrer Seele laste, die
Seele, die diese Last trage, trotz alledem
eine Kinderseele sei." (Kap. 9.) "Mitunter
ist es, als sehne sie sich, von einem
Drucke befreit zu werden oder von einer
Furcht und innerlichen QuaL" (Kap. 16.)
Cecile zu ihrem geistlichen Berater: "Vor
allem, beten Sie mir das Grauen fort, das
auf meiner Seele liegt. " (Kap. 18.) Gordon zu Cecile: "Was Ihnen fehlt , das
ist . . . Licht, Freiheit, Freude . Sie
sind eingeschnürt und eingezwängt."
(Kap. 23.)

Seelische Belastung Marias. "Nun kam [in
der Kirche] von ihr für Andreas der
bestimmte Eindruck, es handle sich um
eine durch Krankheit sei es am Leibe , sei
es an der Seele bedrückte Frauensperson,
welche hier im Gebete Linderung ihrer
Leiden suche." (E 178.) " ... mit einer
Hemmung . .. als wäre ihr Körper von
den Hüften hinab mit schweren Ketten
umwunden." (178.) " ... dies Ganze ist
ihre Last und ihr Leiden." (206.) "Die
Gräfin spricht von den hundertpfundschweren Ketten, mit denen der Himmel
die Seinigen prüfe ... Das Beschwerte in
den Liebesbriefen der Gräfin." (208 .)

[13.] Vereinigung von Kontrasten (gut
und böse) in Cecile. Gordon über Cecile:
"Die Welt ist eine Welt der Gegensätze,
draußen und drinnen, und wohin das
Auge fällt, überall Licht und Schatten ...
Was hat nicht alles Platz in einem Menschenherzen? Alles verträgt sich, man
rückt mit gut und bös ein bißehen zusammen, und wer heute sittlich ist und
morgen frivol, kann heute gerade so
ehrlich sein wie morgen. "(Kap. 24:)

Vereinigung von Kontrasten (gut und
böse) in MariajMariqui ta o"Die gute Dame
.. . die böse Cocotte. "(206.)

114 .] Moralisches Feingefühl Ceciles, Feh·
len eigentlicher "Moral". Gordon: "Arme
C'ccile. Dir ist die höhere Moral nicht an
Jer Wiege gesungen worden , und Ober·
sl:h lesien mit Adelsanspruch und Adelsarlllut war keine Schule dafür. Nur zu
wahr. Aber es war ein guter Fond in ihr,
ei ll ästhetisches Element, etwas angeboren Feinfühliges, das sie gelehrt hat, echt
VO ll unecht unJ Recht VOll Unrecht zu
III/t erscheiden. "(Kur . 24 .)

"Porträt von Maria und Mariquita im
Tagebuch [des Andreas]: mit Maria zu
sein, heißt dem feinsten und tiefsten
Begriff des Individuums nachgehen: nach
dieser Richtung ist MarÜls religiöser
A'sthetismus (vgl. Punkt 16) otientiert.
Ihr kommt es auf die Einheit , auf die
Einzigkeit der Seele an, - aber an dem
Leib wird sie zuschanden ... Mariquita
glaubt nicht an die Unsterblichkeit der
Seele. ihr Denken se lbst ist ... ganz
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übersicht 15 - 19: Charaktereigenschaften
potentielle Erotik." (E 207.) "Mariquita
versucht, Maria ... in das Gemeine unterzutauchen." (209.)

[15.] Cecile ist kultiviert, ihr fehlt aber
Bildung (wozu sie sich offen bekennt).
Gordon über Cecile: "Was durchaus frappieren muß, ist das naive Minimalmaß
ihrer Bildung. [Folge der Jugendarmut.]
. .. Und so gibt sie sich Blößen über
Blößen. Aber sie besitzt daftir ein andres,
was alle diese Mängel wieder aufwiegt:
eine vornehme Haltung und ein feines
Gefühl, will sagen, ein Herz ... Dazu
gesellt sich jener freiere Blick oder doch
mindestens jenes unbefangene , allem
Schwerfälligen abgewandte Wesen, das
allen Personen eigen ist, die jahrelang in
der Obersphäre der Gesellschaft gelebt
und sich einfach dadurch jenes je ne sais
quoi erworben haben, das sie Gebildeteren und selbst Klügeren überlegen macht.
Sie weiß, daß sie nichts weiß, und behandelt dies Manko mit einer entwaffnenden
Offenheit." (Kap.9.) "Was ist es mit
dieser Frau? So gesellschaftlich geschult
und so naiv!" (Kap . 16.)

Maria ist gebildet: "Interesse ftir den
Platonismus des Maltesers. Neigung zum
Molinismus." (E 234; WF 366.) Mariquita
ist ungebildet. Haßt den Malteser (206,
211). "Mariquita haßt den Begriff 'die
Wahrheit' - 'wenn ich nur das dumme
Wort nicht hören müßte! wenn ihr mich
nur mir eurer Philosophie verschonen
wolltet'." (210.) Dabei ist Mariquita
"geistreich ingenue" (= offenherzig, aufrichtig. 209).

[16.] Cecile ist sehr religiös. Ursprünglich
katholisch, dann konvertiert. (Kap. 21.)
Neigung zum Katholizismus bleibt.
(Kap. 29.) Gordon über Cecile: "Übrigens
wirkt sie katholisch . . . [wahrscheinlich]
in einem festen Kloster erzogen, 'Sacre
coeur' oder 'Zum guten Hirten'."
(Kap. 2.) "Cecile war durch den Besuch
der . .. Kirche . .. gekräftigt und erfrischt
worden ." (Kap . 9.) Gordon über Cecile:
"Ich habe mal ein Bild von Queen Mary
gesehen ... es war die schottische Königin .. , Etwas Katholisches, etwas Glut
und Frömmigkeit und etwas Schuldbewußtsein. Und zugleich ein Etwas im
Blick , wie wenn die Schuld noch nicht zu
Ende wäre. Ja. daran erinnert sie mich."
(Kap . 16.) "Ein in ihrer [Ceciles 1 Natur

Maria ist religiös, Katholikin. Andreas
sieht sie zuerst betend in einer Kirche.
Andreas: "'Meinen Sie, sie wird in ein
Kloster gehen?' - Chevalier: 'Sie war
nahe daran'." (E 205.) "Maria ist Christin
mit mystischen molinistischen Penchants." (208.) "Mariquita ist Heidin",
hat "Angst vor Kirchen". (208f.) "ln
Maria .. . Purifikation, Einäscherung des
Herzens, Verherrlichung der Abtötung
... Neigung zum Molinismus." (234.)
Andreas: "Marias religiöser Xsthetismus. "
(207.)
Religiöses
Schuldbewußtsein
Marias. "Die religiöse Krise, die Schuld an
der Spaltung Marias war. Ein Gebet
Maria betrachtet es als Strafe dafür, daß
sie Christus als Helfer für ihr liebesabenteuer herabgefleht und dadurch gcliistcrt
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liegender mystisch-religiöser Zug, den die
/,ektüre von Erbauungs- und namentlich
von Erweckungsgeschichten noch erheblich gesteigert hatte , ließ sie jedesmal
aufhorchen , wenn gewisse Stichworte fielen, die Konventikliges oder Sektiererisches in Aussicht stellten. In vorderster
Reihe standen natürlich die Mormonen. "
(Kap. 11.) Der Seelsorger ermahnt Cecile:
"Überschwenglichkeiten [der Gef1ihle],
die sich ins Religiöse kleiden, ohne religiös zu sein, haben keine Geltung vor
Gott." Derselbe tadelnd über Cecile:
"Una enthusiasta." (Kap. 18.)

habe." (205.) "Nur Gott im Himmel kann
mich wieder zusammensetzen." (232.)
Mariquita über Maria: "Sie hat eine verfluchte Kraft . .. wenn sie betet." "Mariquita ... aufgeregt darüber, daß Maria ins
Kloster gehen will." (210.)

117.] Cecile, als ehemaliger Katholikin,
verblieb das Bedürfnis nach einem Beichtvater, einem Kirchenvertreter , mit dem
sie religiöse Gewissensfragen besprechen
kann. Ihr ständiger geistlicher Berater ist
der Berliner Hofprediger Dr. Dörffel. Eine
Art Beichtgespräch mit ihm ftillt das 18.
Kapitel: Cecile bekennt Angst, Sorge,
Schuld, ahnt schlimme Folgen, wenn Gordon von ihrem Vorleben erfahrt. Der
Hofprediger beruhigt sie mit seelsorgerischem Zuspruch. Als Gordon bald
darauf Ceciles Lebensgeschichte kennenlernt, sagt er zu sich selbst : " Que faire?
Soll ich den Entrüsteten spielen oder ihr
sagen: 'Bitte, meine Gnädigste, schicken
sie den Hofprediger fort, ich bin gekommen, um Ihre Beichte zu hören.'"
(Kap . 22. Vgl. Kap. 26 und 29.)

Beichtväter Marias und Mariquitas sollten
im Andreas- Roman eine große Rolle
spielen. MariajMariquitas Beichtvater war
zuerst ein spanischer Jesuit, dann ein
Vorarlberger Franziskaner. (E 207, 215,
221 "Wechsel der Beichtväter", 234,245;
vgl. WF 399.) Der Roman sollte bringen
ein "Gespräch [Marias]
mit dem
spanischen
Beichtvater
unter
Selbstvorwürfen. Sie fühlt sich verantwortlich für mehr als sich selbst. Der
Jesuit beruhigt sie." (245 .) Von Sacramozo wird gesagt: "Er kennt Marias
Leben, wie nicht die Beichtväter. "(215.)

11 8. ] In Cecile: Engel und Dämon. Der
ge istliche Berater zu Cecile: "Dieser übersl.: hwang der Gef1ihle ... das ist recht
eige ntlich der böse Feind in Ihrer Seele ,
vo r dem Sie sich hüten müssen. Das ist
IIkht Ihr guter Engel, das ist Ihr Dämon. "
(Kap . 18 .)

Maria "will ftir einen Engel gehalten
werden." (209.)" [In] Mariquita: die verschiedenen Aspekte des Dämpns. "(209.)
"Mariquita dämonisch . .. "(210.)

II().I

Vergleich der "Gräfin" Maria mit einer
Hexe : "Mariquitas Erzählungen (über
Maria) : bald , als wäre sie eine alte Hexe,
dann: 'das war nur figürlich zu nehmen. '

111 Cecile Mischung von Prinzessin
Hexe: diese Metapher erscheint in
'H!l.:kcl1d gemeintcn Anspielungen auf
(;mdol1s heginnenden Flirt mit Cecile .

I/Ild
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übersicht 19-20: Charaktereigenschaften

Eine "junge Malerin" : "Nehmen Sie sich
in acht , Herr von Gordon. In Ihrem
Hexenspuk spukt etwas vor. Das sind die
inneren Stimmen." Dieselbe ferner:
"Wenn ein Ritter und Kavalier von einer
gefährlich-schönen Prinzessin oder auch
nur von einer gefährlich-schönen Hexe,
was mitunter zusammenfällt [!], verfolgt
wird, da tut der Himmel gar nichts und
ruft nur sein aide toi meme herunter."
(Kap. 6.) Der pikante Vergleich läßt Ce·
eile an dieser Stelle als Doppelnatur erscheinen, wie sie MariajMariquita wirklich
ist.

Sie ist eine ganz hübsche Person, aber ein
rechter Teufel ist sie doch. Gerade darum
weil sie flir einen Engel gehalten werden
will.' " (E 209.) Die wahre Hexe ist Mariquita. "Mariquita dämonisch bis zum
Hexenhaften. "(210.)

[20.] Cecile trägt den Namen einer Heiligen, womit auf ihre Religiosität hingedeutet ist. Gordon zu Cecile: "Die Namen
haben eine Bedeutung." Cecile: "Ich
wollte, daß Sie recht hätten . .. Aber was
hab ich beispielsweise von meiner musikalischen und sogar heiliggesprochenen
Namensschwester [Cäcilia]? Die Heiligkeit gewiß nicht, und auch kaum die
Musik." (Kap. 13.) NB Cecile ähnelt
Maria Stuart. (Kap. 16. Vgl. oben Punkt
16.)

Maria trägt den Namen einer Heiligen,
womit auf die Religiosität der "Gräfin"
hingedeutet ist. 1m Diminutiv Mariquita
drückt der Name die Leichtfertigkeit der
"Kokotte" aus.

Innerhalb der auf die Charaktereigenschaften bezüglichen 11 Punkte kommt
es besonders oft zu dreiseitigen Vergleichsmöglichkeiten. Manche Merkmale
treten zugleich bei Morton Prince, bei Fontane und bei Hofmannsthai auf.
Dennoch verstärkt sich gerade hier der Eindruck, daß Hofmannsthai Fontane
folgt. Motive, die er bei Prince fand, konkretisiert er durch entsprechende
Besonderheiten der Fontaneschen Dichtung. Wie die seelische Belastung
Marias dargestellt, die Vereinigung von Gut und Böse diskutiert wird (Punkt
12 und 13), das und anderes mehr weist eher auf Fontane als auf Prince.
("Böses" tritt ja an Prince's Miss Beauchamp gar nicht auf.) Öfters findet
sich bei Prince die Bezeichnung "childish" für Sally. Doch hat die
Gegenüberstellung Kind - Dame (Punkt 11) nur bei Fontane, nicht bei
Prince eine Entsprechung. Ein gewisser Bildungsmangel, der Cecile wie
Mariquita anhaftet (Punkt 15), ist auch für Sally charakteristisch. Daß in
diesem Zusammenhang jedoch besondere "Offenheit" hervorgehoben wird ,
darin stimmen nur Andreas und Cecile überein.
Züge gesteigerter Religiosität schildert Prince an B I (Dissociation
Kap . 21). Das ist eine der merkwürdigsten Übereinstimmungen mit I\ot"-
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lIl<lnnsthals Maria und Fontanes Cecile zugleich. Und doch finden sich
schwerwiegende Unterschiede. Was die "religious exaltation" von B I angeht ,
s() manifestiert sie sich in vermeintlichen "Visionen", von Christus, von der
Jllngfrau. Prince eruiert, indem er "B 11" in Hypnose versetzt, daß B I in
ei ner förmlichen Selbsthypnose zu derartigen "Halluzinationen" kommt.
Nichts von diesem Hauptcharakteristikum hat Hofmannsthai verwendet 3 .
Sodann spielt B I mit dem Gedanken, Katholikin zu werden und ins Kloster
1.11 gehen. Letzteres benutzt HofmannsthaI. Wunderbarerweise erscheinen an
( '0c ile beide Motive , sowohl das der Konversion wie das des katholischen
Klosters! Gemeinsam haben HofmannsthaIs Maria und Cecile das spezifisch
rl'iigiöse Schuldbewußtsein und das Interesse für "Sektiererisches"; damit
khnt sich HofmannsthaI an Fontane an, nicht an Prince.
Wenn Prince "B I" als "The Saint" bezeichnet, so ist das ebenso
IInrealistisch wie sein Charakterisieren von "Sally" als Teufel, Dämon , Hexe.
Ikdenkenlos verwendet der Arzt viel zu hochtrabende Ausdrücke, um damit
sc hlagwortartig die Verschiedenheiten der geteilten Persönlichkeit zu etikett icren. An B I finden sich keine Züge der "Heiligen", wohl aber an Maria im
I1lldreas wie auch an Cecile. Hofmannsthais wiederholte Hinweise auf die in
Marias Wesen liegenden "Möglichkeiten des Märtyrertodes" (E 206, WF 400)
Iwben daher nicht bei Prince, wohl aber in Fontanes Cecile Parallelen. Cecile
endet wirklich mit einer Art Märtyrertod, und daß sie den Namen einer
I!eiligen trägt (vgl. Punkt 20), bedeutet einen Wink des Dichters.
So ist auch die generell harmlose Sally keine "Hexe". Prince gebraucht
die Worte Dämon und Hexe lediglich rhetorisch, um daran zu erinnern,
welche Behandlung Fälle wie der von Miss Beauchamp vielleicht seitens
Illittelalterlicher Justiz erfahren hätten . Ganz anders ist es, wenn die Dichter
an ihren HeIdinnen etwas von Hexe oder Dämon erscheinen lassen. (Punkt
I X und 19.) Die Worte evozieren seelische Realitäten. Daß HofmannsthaI bei
solcher Gelegenheit F ontane folgt , erhellt eindrücklich aus Punkt 19: bei
h>ntane wird metaphorisch, und ausdrücklich nur scherzweise, auf eine
etwaige Mischung ("Zusammenfallen") von schöner Prinzessin und Hexe in
(\'eile gedeutet; Hofmannsthai läßt Maria Engel, hübsche Person und Hexe
1.lIgleich nennen , doch auch dies nur in neckenden Lästerungen Mariquitas,
welche eigens hervorhebt, "nur figürlich" sei das zu nehmen . (Ohne
Parallelen bei Prince.)
"Beichtväter" kommen bei Prince nicht vor. Daß im Andreas Beichtväter
eine so große Rolle im religiösen Leben der HeIdin spielen sollten (vgl. Punkt
3

Miss Beauchamp überkommt während ihrer "Visionen" ein Gefühl von "lightness of
hody ", dessen halluzinatorisehen Charakter Prince eingehend erörtert (S . 349).
Natürlich liegt hierin nichts Vergleichbares mit Mariquitas und Ceciles oben in Punkt
4 geschildertcr Leichtigkeit. Diese ist echte körperliche Gewandtheit, kontrastierend
l1lit dei 11 gcwiihlllidlCn Rllh cve rlan gc lI der Ncrvenkranken.
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17), spricht für Anregung Hofmannsthais durch Fontane. Für Cecile, die
ehemalige Katholikin, ist auch nach dem Glaubenswechsel der geistliche
Berater unentbehrlich, die Umstände ihres tragischen Todes erfährt der Leser
am Schluß des Romans nur durch ihn. An diesem Tod vor allem mag
Hofmannsthai gedacht haben, als er für seine HeIdin, wie Fontane, den
Namen einer Heiligen wählte. (Punkt 20.)

Inhaltliches
Cecile

Andreas

[21.] Die Handlung ist aufgebaut auf
einer Vorgeschichte. Ceciles Nervenkrank·
heit entstand als Folge von erotischen
Jugendschicksalen. Als Zwölfjährige ver·
lor sie den Vater. Unter Einfluß der
Mutter - die Familie ist verarmt - wird
sie mit 17 Jahren Geliebte eines reichen
alten Fürsten. Nach dessen Tod ver·
streicht ein "Witwenjahr", dann macht sie
der Neffe des Fürsten zu seiner Geliebten.
Dieser ist krank und stirbt nach einem
Jahr. Cecile ist auf Grund dieser Ver·
gangenheit zeitlebens "Dame von zweifelhaftem Ruf." Zwei Jahre später heiratet
sie einen ungeliebten, zur Gewaltsamkeit
neigenden Mann, der wegen ihres schlechten Leumunds in ein Duell verwickelt
wird und die Offizierslaufbahn quittieren
muß. Ihr Schuldbewußtsein macht Cecile
zur Nervenkranken; sie konvertiert, wird
zunehmend religiös, interessiert sich Hir
Konventikel. Es fUhrt zur Lebenskrise, als
sie den "treulosen" Gordon zu lieben
beginnt. (Kap. 21; Kap. 16, Schluß.)

Die MariajMariquita-Erzählung ist aufgebaut auf einer Vorgeschichte. Die Persönlichkeitsspaltung entstand als Folge von
erotischen Jugenderlebnissen.
l. Version: "Maria mit dreizehn Jahren
einem bösen Mann vermählt. Sie ist
Witwe; ihr Mann war grausam." (E 205 .)
"Religiöse Krise": Schuldgefühle in Zusammenhang mit "Liebesabenteuer"
fUhren die "Spaltung Marias" herbei.
(205. Vgl. oben Punkt 16.)
2. Version: "Geschichte Marias: nach
maßloser Liebe verlassen. heiratet einen
ungeliebten Mann . .. Das Seelenleiden
datiert von dem Tag" , wo sie während
Pflege ihres todkranken Gatten einen
andern Mann - den "Geliebten, Ungetreuen", "Treulosen" - zu lieben beginnt. (232.)

[22.] Cecile verschweigt ihre Vorgeschichte. "Er [Gordon] weiß nichts von der
Tragödie , die den Namen St. Arnauds
trägt, und weiß noch weniger von dem,
was zu dieser Tragödie geführt hat. Aber
auf wie lange noch? . .. eines Tages wird
er alles wissen. Und an demselben Tage
. .. wird auch der heitere Traum . . .
ze rronnen sein ." (Kap. 18.)

Mariquita erzählt nie ihre Biographie.
"Mariquita behauptet, alles von der
Gräfin [Maria] zu wissen, bis in ihr erstes
Lebensjahr zurück; so erzählt sie einen
Teil der Biographie, - nie ihre eigene.
Andreas fragt, 'und was war mit dir, wie
du Kind warst? ' " (E 232.)
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123.] Ceciles Rolle als Geliebte eines
I'cichen alten Fürsten - in ihrer kom proIlliltierenden Vorgeschichte - wurde beIIl l1 ntelt durch die Fiktion, sie sei als
" Vorleserin ", als "Teefräulein " auf
Schloß Cyrillenort tätig, verpflichtet.
(KlI p. 2l.)

"Mariquita empfangt in einer sonderbaren
Wohnung, angeblich ihrer Herrschaft . ..
sie fingiert, Gesellschafterin zu sein oder
was immer." (E 23l.) "Die Cocotte
[Mariquita] gibt an, sie müsse zeitweise zu
einem reichen Alten" (206 .)

124.1 Hofprediger zu Cecile: "Es bleibt
hoi meinem alten Satze: Sie verbringen
Ihr Leben einsamer, als sie sollten."
('ceile: "Im Gegenteil, nicht einsam
Ile nug. Was sich Gesellschaft nennt, ist
111 11' alles Erdenkliche, nur kein Trost und
kl'il/e Freude. "(Kap. 18 .)

Maria lebt zurückgezogen, "geht nicht
unter Leute". (175). "ln Maria subliminares Grauen vor allem auf der Gasse
sich Zutragenden, zunehmende Unlust,
auszufahren. "(233.)

125.1 Cecile hat als Nervenkranke durchweg Ruhebedürfnis. "Du bist angegriffen,
('ceile. Ruh dich." (Kap. 8.) "Ja, Ruhe,
dal/ach verlangte Cecile." (Kap . 14.)
" Jetzt sehne ich mich ... nach Stille,
lI uc h Idyll und Frieden!" (Kap. 23. AniII llc rt durch die Bekanntschaft mit
(,'ordon, unternimmt Cecile jedoch gern
II l1 strengende Ausflüge: auf die Roßtrappe
(Kll p. 5 und 6), nach Quedlinburg
( Kllp. 7- 9), nach Altenbrak. (Kap. 12-

Maria liebt die "Ruhe': Zu den Eigenschaften Mariquitas gehört es, "ruhelos"
zu sein. (209.) Mariquita unternimmt
unablässig Ausj1üge mit Andreas. (21 1,
23l.)

1/1 .)

!2(,.1 Gordons Verhältnis zu Cecile entNloht. als Reisebekanntschaft (im Harz).

Andreas' Verhältnis zu MariajMariquita
entsteht als Reisebekanntschaft (in Venedig).

127 .1 Gordon "liebt Weltreisen" (Kap, 9);
Will' In England, Rußland, Afrika, Persien,
Illdie n, Himalaja etc. (Kap. 9. 10. 13.)
1'III IItl crt ge rn von Reiseerfahrungen.
(KII ]1 . 6. 8. 9.)

Sacramozo "hat große Reisen gemacht':
Westindien,
Ostindien,
Chinesische
Mauer, Japan. (172, 215, 238, 240f.)
"Subtile Assoziation an eine Reiseerinnerung: Wallfahrt mit Japrlnern." (241 ,
218.)

1.!Ii .1 Bei de r ersten Begegnung von Ce eile
111 11 1 Gordo n: stummer Blickwechsel aus
.lr-r J)js/ anz. Während des Früh stücks auf
<1 0 111 "gl'o l~ c n Balkon" eines Hotels setzt
( ',id lt' sielt so, "duß man [d .h. Go rdonl,
VO ll dor fl ndo rn Se ite des Balkons hor. ihr

Bei der ersten Begegnung von Maria mit
Andreas : stummer Blickwechsel aus der
Distanz. In einer Kirche kniet Maria vorn
am Altar. Andreas steht am Kircheneingang. Beide beobachten sich von f ern
Andreas scheint es, Mar ia "habe sich
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Übersicht 28-36: Inhaltliches

schönes Profil sehen mußte': Als Cecile
und st. Arnaud hinausgehen, steht
Gordon auf, "der von der andern Seite
des Balkons her das distinguierte Paar
schon seit lange beobachtet hatte". Er
grüßt hinüber "mit besondrer Devotion,
was seines Eindrucks auf die schöne Frau
nicht verfehlte". Cecile fühlt sich "belebt
und erheitert': Gordon erkundigt sich
beim Kellner und erfährt: "Die Dame
scheint krank. " (Kap. 2.)

gegen ihn gewandt". Sie erscheint ihm als
eine "durch Krankheit ... bedrückte
Frauensperson". (178.) Etwas später sieht
Andreas "genau an der gleichen Stelle
eine andere Person" [dj. Mariquita];
Diese "spähte auf Andreas hinüber ...
sah sich verstohlen nach ihm um". (179.)
Als Andreas gehen will, "war ihm, sie
[Mariquita] habe . .. ihm zugewinkt".
Nach Verlassen der Kirche folgt ihm
Mariquita, zeigt ihm auf dem Kirchplatz

ihr Profil: "Er sah die eine Seite eines
jungen blassen Gesichtes"; darin "zuckte
es wie von verhaltenem Lachen", anscheinend voll "Übermut". (180.)
[29.] Die Folge der ersten Begegnung mit
Gordon ist ftir Cecile: durch Erweckung
von Genuß- und Lebensfreude wird Cecile
mit dem überwundenen Teil ihrer Doppelnatur konfrontiert. Der falsche Anschein,
noch die Kokotte von ehemals zu sein,
wirkt sich von jetzt ab verhängnisvoll aus.
Das sich anspinnende Abenteuer mit
Gordon fOOrt weiter zur Lebenskrise.

Die Folge der ersten Begegnung mit
Andreas ist ftir Maria: durch Erweckung
von Begehren wird der lebensfreudige Teil
ihrer Doppelnatur aktiviert. Erstmals tritt
die Kokotte Mariquita personal verselbständigt, "befreit" hervor. (198, 230.)
Das sich anspinnende Abenteuer mit
Andreas fOOrt weiter zur Heilung der
Persönlichkeitsspaltung.

[30.] Gordon über Cecile: "Sie verzieht
mich ein wenig, und zwar in einer ganz
eigentümlichen Weise, der ich Koketterie

"Mariquita: [ftir Andreas] eine ganz ungreifbare Person. Sie läßt sich küssen,
mehr nicht, läßt durchblicken, sie sei eine

nicht zuschreiben und auch nicht ganz
absprechen kann. Ich stehe vor einem
Rätsel, oder doch mindestens vor etwas

anständige Frau, aber einen Geliebten
habe sie wohl." Manchmal sieht sie ihn
"plötzlich mit dem Gesicht Marias an".
(230.)

Unbestimmtem und Unklarem." (Kap. 9.)
[31.] Briefe zwischen Gordon und Cecile,
obwohl sie sich dauernd begegnen. "Brief
chen ... die von seiten Gordons beinah
jeden Morgen an Cecile gerichtet wurden,
steigerten begreiflicherweise das Glück
dieser Tage." (Kap. 19.)

[32.] "Cecile . . . antwortete nur selten."
(Kap. 19.) Gordon : "Frauen wie Ceeile

Briefe zwischen Andreas und Maria bzw.
Mariquita, auch zwischen Sacramozo und
Maria, obwohl man sich dauernd begegnet. (206, 208, 230, 234.) Sacramozo
"schreibt täglich zwei und drei solche
Briefe ... und dabei sieht er sie fast jeden
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schreiben nicht, sie schreiben nicht."
(Kap. 17.)

war4 .] "Die Cocotte [also nicht Maria]
schreibt ihm [Andreas] die Briefe." (211,
206.)

133.] Die verheiratete Cecile beginnt den

Die in ihrer Jugend verheiratete Maria

IIriefwechsel mit Gordon nur widerstrehend. Bald darauf entsteht der Konflikt.

"beantwortet allmählich doch einige
Briefe des Liebhabers': Damit beginnt

(Kap. 19.)

das zur Persönlichkeitsspaltung fOOrende
"Erlebnis". (232. Vgl. Punkt 21.)

134.] Grundlose Eifersucht Gordons auf
einen Hausfreund der St. Arnauds.
(Kap. 16.)

Andreas "wird eifersüchtig auf Sacramozo" (212). "Seine Beziehung zu Maria
ist schließlich die, daß er auf die 'gegen-

standslose' Freundschaft Sacramozos
qualvoll eifersüchtig ist." (213.) "Zärtliche Freundschaft mit der Gräfin. Eifersucht auf den Malteser." (221.)
135 .] Gordon zu Cecile: "Und ich habe
diesem [Ihrem] Herzen geglaubt!" Cecile:
"Sie haben ihm geglaubt. Also in diesem
Augenblicke nicht mehr! Und was glauhcn Sie jetzt? Was glauben Sie noch? "
(;ordon: "Daß wir uns beide getäuscht
haben . . . Wir bleiben unsrer Natur treu,
das ist unsre einzige Treue." (Kap. 26.)

"Andreas' Gewissenskonflikt, sie [Mariquita] zu heiraten, da er ihrer, allerdings
reizenden Fehler gewahr wird." (231.)

l·lfl.1 Cecile nimmt sich nach Gordons
Tod das Leben. Im Abschiedsbrief an den
Ilofprediger bittet sie, nicht Anstoß daran
/ ,11 nehmen, daß sie, die Konvertitin, "ihre
letzten Gebete an ein katholisches Kreuz
, . aus einem katholischen Herzen heraus
Kerichtet" habe. (Kap. 29.) Das Motiv des
S,'lhstmords erinnert an den Märtyrertod
der heiligen Cäcilia. (Vgl. unten S. 147ff.)

Projektierter Abschluß der Maria/Mariquita-Handlung: "Schließlich geht die
Dame ins Kloster." (E 234.) Für Mariquita würde dies das Ende bedeuten,
entsprechend dem "death of Sally" bei
Prince (Kap. 32). Mariquita suchte den
Schritt Marias stets zu verhindern. (205,
209f.) "Die Verfluchte! sie möchte mich
ins Kloster sperren ... !" (209.) Etwas
von "Märtyrertod", "Opfertod" lag für
Maria stets als "Möglichkeit;> vor, "in der
Luft schwebend". (206. WF 400.)

Tag."(175.)

11111

"Mariquita schreibt nie. "[An Sacramozo,
von dem im Vorhergehenden die Rede

.,

Bei den inhaltlichen Korrespondenzen handelt es sich zum größten Teil
Relationen nur zwischen dem Text von Cecile und Andreas. Übereinstim-

llicrnach ist es unwahrscheinlich, daß in dem Satz "Die Cocotte schreibt ihm die
Briefe" Sacralllozo Adressat ist , wie Alewyn vermutet. (WF 373.)
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mungen zugleich mit Morton Prince bestehen bei fünf Themen und auch da
nur partiell:

Punkt 21. Vorgeschichte. Eine den Beginn der Persönlichkeitsspaltung bei
Miss Beauchamp auslösende Episode aus früherer Zeit enthält auch Morton
Princes Krankenbericht (S. 214ff.). Ihr folgt HofmannsthaI in seiner zweiten
Version der Vorgeschichte (E 232) . Drei Motive innerhalb dieser Version
finden sich aber nicht bei Prince, während sie in Cecile nachweisbar sind:
Heirat mit ungeliebtem Mann, Sterben des Gatten, die Kennzeichnung des
Geliebten der Frau als eines "Treulosen". Zu beachten ist, daß HofmannsthaIs erste Version der Vorgeschichte gar keine Anlehnung an Prince
aufweist, während sichtlich Motivverwandtschaft mit Fontanes Roman
vorliegt: Kindheitsalter, Vermählung mit bösem Mann , die Bezeichnung
"Witwe", konkrete Schuldgefühle.
Punkt 31. Briefe - spielen auch in Prince's Krankengeschichte ein große
Rolle. Es handelt sich aber um ganz andersartige Briefe: Sally liebt es, "B I
anzuschwärzen oder in Verlegenheit zu bringen" (Alewyn). Auch derartiges
gibt es parallel im Andreas. Doch sind "tägliche" Liebesbriefe von Partnern,
die sich dauernd begegnen, ein Motiv des Hofmannsthalschen Projekts, das
bei Prince keine Vorlage hat. In Cecile spielen solche Liebesbriefe eine
bedeutende Rolle: mit ihnen wird die Zuspitzung der Krise eingeleitet.
(Bezüglich der Einzelheiten bei den Liebesbriefen, wie sie in Punkt 32 und
33 aufgeführt sind, besteht Übereinstimmung nur mit Fontane.)
Punkt 24, 25. Zurückgezogenheit liebt B I bei Prince wie Fontanes Cecile.
Das daran geknüpfte Motiv: Unlust, "auszufahren" bei Maria, Liebe zu
gemeinsamen Ausflügen mit Andreas bei Mariquita, hat seine Parallele nicht
bei Prince, es stimmt überein mit einem typischen Zug Ceciles, die als
Liebende ihr Ruhebedürfnis vergißt und gern anstrengende Ausflüge unternimmt, wenn sie dadurch in Gordons Gesellschaft, womöglich mit ihm allein
sein kann.
Punkt 36 : zum Tod Sallys bei Prince siehe unten S. 154ff.
Punkt 28, 29: Erstes Zusammentreffen von Cecile und Gordon, Maria /
Mariquita und Andreas. Bei Prince treten die vielen Teile der gespaltenen
Persönlichkeit allmählich im Laufe der ärztlichen Behandlung verselbständigt , befreit hervor. Für Hofmannsthais Darstellung der ersten Begegnung
von Andreas und Maria (Blickwechsel aus der Distanz etc.) findet sich bei
Prince keine Parallele, wohl aber bei Fontane. Außerdem fand HofmannsthaI
für die erste Begegnung zwischen Mariquita und Andreas Anregungen in Effi
Briest (vgl. unten S. 181f).
Soweit die "Befreiung" Mariquitas - Alewyn zufolge - auf "Marias
durch Andreas gewecktes Begehren" deutet, auf "Befreiung aus dem Kerker
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von Marias Unterbewußtsein", legt HofmannsthaI ein Freudsches Schema
zugrunde. (Vgl. WF 375.) In der gesamten Anlage des Andreas-Romans tat
Ilofmannsthal jedoch alles, um diesem Schema nicht in herkömmlicher Weise
l.Ll folgen. Keineswegs läßt er Maria schnurstracks dem Ziel des "geweckten
Begehrens" zustreben. Wenn Maria den Andreas liebt, so deswegen, weil er
keil! "Begehren" weckender Draufgänger ist, sondern ein "schweres zurückhaltendes Wesen" hat (211). Andreas ist "Maria gegenüber von der äußersten
Schüchternheit, so vollkommen ist ihre Gesprächsführung". (213.) Mariquita
andererseits betont, es sei "Zufall" gewesen, daß sie sich in Andreas
"vernarrt" habe - weil er gerade der "erste war, den sie bei ihrer Befreiung
gesehen habe". (230; vgl. 198.) Auf allen Seiten gibt es Widerstände.
Infolgedessen bleibt Andreas' Liebesverhältnis zu beiden Frauen lange Zeit in
der Schwebe. Den Ausschlag gibt schließlich etwas ganz anderes. Wirklich
"zusammengeführt" werden Andreas und Maria erst durch Sacramozo,
dessen Wille Andreas zur "Vereinigung" mit Maria bestimmt. Damit wird das
Freudsche Schema als Ausgangspunkt ziemlich unbedeutend. Die Behandlung und Lösung des Leib-Seele-Problems erfolgt auf viel höherer, geistiger
I': hene.
So entsprach es HofmannsthaIs bekannten Anschauungen über Freud.
Den Welterfolg von Freuds "Theorien" begriff er, verglich ihn aber mit dem
der "trivialen Operettenmelodien" Wiens ("mit denen sie doch so denkbar
wenig zu schaffen haben" A 293). Hofmannsthai wehrte sich gegen eine
(lherschätzung: "Man kann nicht gut von Freud sagen, er erinnere an
Aeschylus das ist absurd ." (Mit Bezug auf Scheler; an Helene von Nostitz,
17. November 1927.) Von dem "Schlüssel", den Freud gab, sagt HofmannsI hai , daß die Dichter ihn "zu allen Zeiten in Händen gehabt hätten; aber, so
lügt er hinzu: "es war ihnen verwehrt, von ihm einen anderen Gebrauch zu
Illachen als einen priesterlichen, durchaus verschleierten, esoterischen".
(A 2159.) "Das höhere Recht des Individuums," so sagt HofmannsthaI einmal
1111 Zusammenhang mit dem Thema des "Freudianismus", "besteht in der
('i herwindung der Gebundenheiten". Hofmannsthai fand es "bedenklich,
alles Höhere des Menschen aus seinem Niedersten entwickeln" zu wollen. (P
I V 4951'.)
Im Andreas-Roman war die Maria/Mariquita-Handlung auch als dichterische Ausgestaltung solcher Grundsätze konzipiert. Dies werden 'Wir weiter
verfolgen , wenn wir uns jetzt einer der wichtigsten Parallelen zwischen Cecile
IIlId !ll/(lrew, zuwenden. Wie sämtliche bisher festgestellten 36 Übereinstim1lllIngspunkte, so steht auch der folgende in Verbindung mit det Maria/
Mariquita-liandlung. Unsere Untersuchung führt uns auf zentrale Probleme
111 den Werken beider Dichter.

Das Symbol vom treuen Schoßhündchen in Andreas und Cecile

Das Symbol vom treuen Schoßhündchen
in Andreas und Okile
Hundetreue ist bei Romandichtern ein gern behandeltes Motiv. Auch bei
Fontane findet man es oft. Daß im Andreas und in Cecile auch bezüglich
dieses Motivs eine Parallele auftritt, wäre an sich nichts besonderes. Ihr
dennoch Beachtung zu schenken, fordert zunächst ein äußeres Merkmal auf.
In beiden Romanen ist es ein Schoßhündchen, dessen Treue zu symbolischer
Bedeutung erhoben wird. Angesichts so vieler anderer bereits beobachteter
Übereinstimmungen liegt die Vermutung nahe, daß hier nicht Zufall waltet,
vielmehr eine echte Parallele vorliegt. Die Vermutung wird zur Gewißheit,
wenn man den inneren Bezügen nachgeht. Die Parallele des treuen
Schoßhündchens erweist sich dann als eine besonders interessante. Ihre
Untersuchung führt uns auf subtile psychologische Zusammenhänge in
Fontanes Roman. Im Andreas läßt sie eine bisher nicht gedeutete, dem
Gehalt nach zentrale Stelle weitgehend verständlich werden.
Fontane bringt ziemlich zu Anfang von Cecile, noch innerhalb der
Exposition, eine Episode, in der ein "Bologneser Hündchen" als Symbol der
Treue erscheint. Die Szene wird mit einer scheinbar harmlosen, in Wahrheit
vielsagenden Umständlichkeit geschildert, ein wenig feierlich, ein wenig
scherzhaft, durchaus nach Fontanescher Weise. Die eigentliche Bedeutung
des Ganzen ist tiefernst. Es gehört zu den vielen Stellen, in denen Fontane
auf die Problematik von Treue und Untreue zu sprechen kommt, jene
Problematik, für die Fontane und Hofmannsthai eine gemeinsame Vorliebe
haben. Das Symbol vom treuen Schoßhündchen hat in der Exposition von
Cecile die Aufgabe, andeutend und vorausdeutend auf Charakter und
Handlungen der Heidin ein bestimmtes Licht zu werfen. Bis zum Schluß des
Romans erweist es seine funktionelle Bedeutung.
Das hat im Andreas seine Entsprechung. Innerhalb der Exposition der
MariajMariquita-Handlung kommt Hofmannsthai auf die Problematik von
Treue und Untreue zu sprechen und läßt, gerade hier, ein Schoßhündchen als
Symbol der Treue erscheinen. Auch im Andreas dient das Symbol dazu,
Charakter und Handlungen der Heidin an- und vordeutend zu kennzeichnen:
Cecile

Andreas

[37.] Eine kleine Gesellschaft, mit ihr
Cecile und Gordon, besichtigt unter
Führung eines Kastellans Schloßräume, in
denen die "Quedlinburger Äbtissinnen
residiert" haben. Cecile, aus einem Bai·
konfenster blickend, gewahrt im Schloß·
garten einen "Sandsteinobelisk von mäßi·

"Porträt von Maria und Mariquita im
Tagebuch [des Andreas]: mit Maria zu
sein, heißt dem feinsten und tiefsten
Begriff des Individuums nachgehen: nach
dieser Richtung ist Marias religiöser
Ästhetismus orientiert. Ihr kommt es auf
die Einheit, auf dic Einzigkcit der Seele

I/:cr Höhe ... Der Sockel war mit Girlanden ornamentiert und schien auch eine
Inschrift zu haben. 'Was ist das? ' fragte
('ccile. 'Ein Grabstein. ' 'Von einer Äbtissin?' 'Nein, von einem Schoßhündchen,
das ... [die] vorletzte Fürst-Abbatissin an
dicser Stelle beisetzen ließ.' 'Sonderbar.
lind mit einer Inschrift? ' 'Zu dienen',
;lI\twortete der Kastellan. Und den
Damen ein Opernglas überreichend, das er
w diesem Behufe stets bei sich führte, las
('edle: 'Jedes Geschöpf hat eine Bestimmung. Auch der Hund. Dieser Hund
('rjUllte die sei n e, denn er war treu bis
In den Tod.' Gordon lachte herzlich.
'f)enkmal für Hundetreue! ' " Cecile tritt
"verwirrt vom Fenster zurück" und
klopft "mechanisch und ohne zu wissen,
was sie tat", an die Wandstelle, "wo der
Kristallspiegel [der letzten Fürst-Abbatissinl seinen Platz gehabt hatte". (Kap. 8.)
(;mdon über Cecile bei dieser Szene:
"wechselnd in Stimmung und ErscheiI/Illlg. " (Kap. 9. Vgl. Punkt 3 und unten
Seite 137ff.)
(;()rdons letzter Abschied von Cecile:
"Wir bleiben unsrer Natur treu, das ist
unsrc einzige Treue ... Sie gehören dem
Augenblick an und wechseln mit ihm
lilld wer den Augenblick hat ... " Gord()n "brach ab" und geht. (Kap. 26.)
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an, - aber an dem Leib wird sie zuschanden ... An Mariquita ist es jedes körperliche Detail, was einzig und ewig scheint:
das Knie, die Hüfte, das Lächeln. Sonst
kümmert sie sich wenig um Einzigkeit; sie
glaubt nicht an die Unsterblichkeit der
Seele. Ihr Reden, ihr Argumentieren, ihr
Denken selbst ist ganz Pantomime, ganz
potentielle Erotik, kein Wort darin über
den Moment hinaus gemeint, - sie buhlt
immerfort mit allem was sie umgibt.
Durch einen kleinen kurzatmigen King
Charles-Hund, namens Fidele, ein miß·
trauisches und hochmütiges Tier, der im
Hause von Maria immer versteckt ist bis
auf ein mal, hängen Maria und Mariquita zusammen (es ist wiederum das
Grundproblem von 'Gestern': Treue, Beha"en und Wechsel) - Dunkel ahnt Maria
das Chaotische in sich, das was sie mit
Mariquita gemein hat. So haben sie das
Hündchen gemein." (E 207.)
Wenige Absätze später: Mariquita ...
glaubt an den Moment, an sonst nichts. "

Das symbolische Tier ist bei Fontane ein "Bologneser Hündchen", bei
Ilofmannsthal ein "kleiner King Charles-Hund", d.h. ein Zwergspaniel. Beide
altllcln einander. Hofmannsthai gibt dem Hündchen den sprechenden Namen
"I!idele", seine Symbolbedeutung damit unterstreichend l . Bei Fontane heißt
das lIündchen nicht "Treu", in der Grabinschrift wird aber der Nachwelt
1I11l,rliefert, daß es beispielhaft treu war: "bis in den Tod" Mtte es seine
Tn,uc bewährt.
DCII Namcn Fidele könnte Hofmannsthai der Ballade Die Schwestern vOn DrosteI hilsholT entnommen haben. Aus dem Inhalt: von zwei Schwestern wird die ältere,
ehrhare gcistcskrank aus Kummer darüber, daß die jüngere ein liederliches KokottenIehcn führt. Zehn Jahre lang hleibt die Kokotte verschollen. Schließlich bringt ein
111I1Id, Fidel genannl, die ältere Schwester auf die Spur der jüngeren und führt sie
1.1I deren Leiche.

136

137

Cecile am Hündchen-Grab

Treue und Wechsel in den Charakteren: Cecile

In beiden Romanen verbinden die Dichter das Symbol des treuen
Schoßhündchens mit der weiblichen Heidin. Die Verbindung ist bei
Hofmannsthai eine unmittelbare, Maria und Mariquita besitzen gemeinsam
das Hündchen Fidele. Fontane stellt die Verbindung indirekt her. Aus Ceciles
Reaktionen bei der Szene am Hündchen-Grab wird ersichtlich, daß sie
zwischen der Treue des Schoßhündchens und sich selbst innere Bezüge
schafft.

rungen an die Cecile früherer Zeiten werden wach, an eine Vergangenheit, die
nicht zu überwinden, von ihrer Existenz nicht mehr zu trennen ist. Gleich
darauf erscheint ihr Depressionszustand wieder als bloße "Anwandlung", von
der sie sich rasch erholt. Unternehmungslustiger als alle andern treibt sie zu
weiteren Exkursionen. (Vgl. Punkt 4.) Beim anschließenden Frühstück im
Dorfkrug ist Cecile "glückstrahlend", kindlich ausgelassen, geistreich in
Plaudern und Scherz. Auch diese Stimmung hält sich nicht ungetrübt. Als
jemand nochmals das Thema "FÜTstengeliebte" berührt, wird Cecile "verstimmt" und fährt "mit beinahe heftigem Tone" drein.
Wichtig ist die Ergänzung zu dieser Darstellung von Ceciles Reaktionen ,
die im folgenden Kapitel (9) ein Selbstgespräch Gordons bringt. Gordon
rekapituliert die Ereignisse im Quedlinburger Schloß, die Szene vom
Hündchen-Grab , die Gespräche in Schloß und Dorfkrug. Aufgrund der
Beobachtungen, die er hierbei an Cecile machte, vermag Gordon erstmals
klarer zu sehen in Bezug auf das Rätsel ihres Nervenleidens. In Ceciles
extremen Reaktionen erkennt er untrügliche Merkmale einer tiefgehenden
seelischen Disharmonie, und Gordon bringt jetzt diese Symptome auf die
Formel vom "Wechseln". Damit erscheint ein Wort, das auch in der
Ilündchen-Stelle des Andreas auftaucht und ähnliches bezeichnet :

1. Treue und Wechsel in den Charakteren : Cecile

Das Symbol vom treuen Schoßhündchen hat, wie wir sagten, zweifache
Bedeutung. Es steht, bei Fontane wie bei Hofmannsthai, in innerem Bezug
zu Charakter und Handlungen der Heidin. Wenden wir uns zunächst der Frage zu, welche Zusammenhänge sich ergeben zwischen dem Treue-Symbol
und den Charakteren , erst Ceciles, sodann MariajMariquitas. Eine Übereinstimmung, die auf den ersten Blick erkennbar wird, besteht darin, daß bei
Fontane wie bei Hofmannsthai das Treue-Symbol - in Cecile die Grabinschrift, in Andreas der Name Fidele - in Beziehung gesetzt ist zu den
spezifischen Eigenschaften der Heidin, zu deren Zwiespältigkeit, zu den
Problemen ihrer Doppelnatur. Auffällig tritt in beiden Texten das hierauf
hinweisende Wort "Wechsel" hervor.
In Fontanes Roman geben die ungewöhnlichen Reaktionen Ceciles auf
die Inschrift des Hündchen-Grabs, doch auch auf andere Eindrücke während
der Szene im Quedlinburger Schloß, erstmals eine genauere Vorstellung von
Ceciles Charakter, nämlich von dem aus ihrer Vergangenheit resultierenden
zerrissenen Seelenzustand. Erst hier läßt Fontane durchblicken, von welcher
Art die Nervenkrankheit ist, an der man Cecile leiden sieht. Mit viel Sorgfalt
im erzählerischen Detail werden die Reaktionen Ceciles von ihm dargestellt,
ihre absonderlichen Stimmungsschwankungen, das plötzliche Auftreten von
Depressionen oder wieder Euphorie. Es bildet das alles noch einen wichtigen
Bestandteil der Exposition. In auffälliger Weise bedrückt zeigt sich Cecile
durch die Inschrift auf dem Hündchen-Grab: Er war treu bis in den Tod und
erfüllte damit seine Bestimmung. Von der kleinen Gesellschaft - auch
Gordon ist zugegen - fühlt einzig Cecile sich durch die Worte getroffen.
"Verwirrt tritt sie vom Fenster zurück" und sucht, "ohne zu wissen, was sie
tat", nach einem Spiegel, sich darin zu betrachten. Als man unmittelbar
darauf auf "Schönheitsgalerien" zu sprechen kommt, wobei Gordon von
allerlei ehemaligen Ffustengeliebten erzählt, die später "Gräfinnen werden,
wenn sie nicht vorziehen, heiliggesprochen zu werden", gerät Cecile
panikartig in einen ohnmachtsähnlichen Zustand. Alles zusammen, die
Inschrift über die Treue des Hündchens wie auch die Kurtisanengeschichten ,
wird ihr offenbar zum Vorwurf, peinigt ihr beladenes Gewissen. Erinne-

"Ja, diese kleinen Grandes Dames aus dem vorigen Jahrhundert! . .. alle hielten
sie sich einen Kammerherrn und einen Mops [!] ... waren ungebildet und
hochmütig zugleich. [Vgl. oben Punkt 9 und 15 .] Ja, auch hochmütig. Nur nicht
gegen ihren Leibdiener." Er malte sich das alles noch weiter aus, bis sich ihm
plötzlich vor eben diese groteske Gestaltenreihe die graziöse Gestalt Ceciles
stellte, wechselnd in Stimmung und Erscheinung, genau so, wie sie der
vorhergehende Tag ihm gezeigt hatte. Jetzt sah er sie, wie sie, sich vorbeugend,
die Inschrift auf dem Grab-Obelisk des Bologneser Hündchens las, und dann
wieder, wie sie bei dem Gespräch über die Schönheitsgalerien ... nahezu von
einer Ohnmacht angewandelt wurde . War das alles Zufall? Nein. Es verbarg sich
etwas dahinter. Aber dann vernahm er wieder das heitere Lachen und sah, wie
sie , glückstrahlend, den Krug nahm und anstieß ... Und er empfand dabei
deutlich, daß, was immer auch auf ihrer Seele laste, die Seele, die diese Last
trage, trotz alledem eine Kinderseele sei.

Obwohl Gordon hier mit "Wechseln" nur Krankheitssymptome Ceciles
hezeichnet , meldet sich doch schon ein gewisser Verdacht. Er sieht in Ceciles
plötzlichen Veränderungen (bald Ohnmacht, bald Heiterkeit) fragwürdige
{.eichen der Seelenbelastung ("Es verbarg sich etwas dahinter"). Er ,!hnt, daß
es nicht "alles Zufall" sei, wenn Cecile, hört sie von Fürstengeliebten
sprechen, ohnmächtig wird. Ceciles Vorleben ist Gordon noch unbekannt.
I':ill richtiges Gefühl läßt ihn an ihre gute Natur glauben. Resultat des obigen
Selbstgesprächs ist, da!.) Gordon seine Schwester brieflich um Mitteilungen
IIher Cec iles Vergangenheit bittet. Seine Wißbegier ist erwacht. Die Ausklillne über ('ed le
(;ordoll erhä lt sie erst viel später - bestätigen seine
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Vermutungen über verborgene Geheimnisse nur zu sehr. Zutiefst bestürzt,
sucht er sie anfangs noch zu entschuldigen (Selbstgespräch Kap. 24): "Arme
Cecile. Dir ist die höhere Moral nicht an der Wiege gesungen worden ... und
Adelsarmut war keine Schule dafür .. . Aber es war ein guter Fond in ihr, ein
ästhetisches Element, etwas angeboren Feinfühliges, das sie gelehrt hat ...
Recht von Unrecht zu unterscheiden ... sie will aus dem alten Menschen
heraus, aufrichtig und ehrlich, und sie daran hindern zu wollen wäre niedrig
und geradezu schlecht." Als Gordon später jedoch irrig argwöhnt, Cecile
habe einen Hausfreund, den sie ihm bevorzuge, wird er zum "überheblichen
Sittenrichter". Er verläßt Cecile. In den letzten Worten, die er beim Abschied
spricht , verrät sich, daß er die Formel vom "Wechseln", auf die das
Selbstgespräch nach dem Quedlinburger Tag Ceciles Verhalten brachte, nie
aus dem Sinn verlor:

bitteren Anklage Gordons: "Wir bleiben nur unsrer Natur treu , das ist unsre
ei nzige Treue", steht der Wortlaut der Inschrift in klarstem, vom Dichter
beabsichtigten Gegensatz : "Jedes Geschöpf hat eine Bestimmung ... Dieser
Hund erfüllte die seine. denn er war treu bis in den Tod."
Als erste - nicht einzige - Bedeutung des Symbols vom treuen
Ilündchen zeichnet sich also ab: es stellt das Symbol der Treue entgegen aller
etwaigen Verdächtigung, die aus der mit dieser Szene verbundenen Darstellung von Ceciles Charakter resultieren könnte. Es deutet an, daß Cecile dank
ihrer "guten Natur" die Kurtisanenvergangenheit hinter sich gelassen hat.
Auffallend ähnlich ist auch die Bedeutung des Hündchens Fidele im Andreas.

" [Ich glaube,] Daß wir un s beide getäuscht haben . .. Wir bleiben unsrer Natur
treu, das ist unsre einzige Treue ... Sie gehören dem Augenblick an und
wechseln [!] mit ihm. Und wer den Augenblick hat . .. " Er brach ab, verbeugte
sich und verließ das Zimmer, ohne weiter ein Wort des Abschieds oder der
Versöhnung gesprochen zu haben.

Die Formulierung vom "Wechseln" stellt - eine Feinheit Fontanes - die
Verbindung her zu Gordons Selbstgespräch nach Quedlinburg. Sie hat jetzt
schlimmeren Sinn, bedeutet nicht nur Wechseln "in Stimmung und Erscheinung", sondern Mangel an Treue, Treue zu andern und zu sich selbst. Mit
den Worten "Wir bleiben unsrer Natur treu", wirft Gordon Cecile vor,
konsequent sei sie nur im Festhalten an allen Seiten ihres Wesens, auch an
dem - vermeintlichen - Hang zu "Frivolität" (vgl. Kap. 24; unten S. 144),
am "Wechseln von Augenblick zu Augenblick". Bevor Gordon im Duell mit
St. Arnaud fällt, nimmt er in einem letzten Brief an Cecile alle Vorwürfe
zurück ; wie falsch sie waren, erweist Cecile durch ihren Freitod.
Lenken wir unsre Aufmerksamkeit zurück zu der Szene am HündchenGrab , so werden wir jetzt beachten:
I. In derselben Szene, wo Fontane Cecile mit dem Symbol vom treuen
Hündchen konfrontiert , bringt er auch das Hauptsymptom ihres Zustandes,
die Belastung mit dem Verdacht, gut und schlimm zugleich zu sein, auf die
Formel vom "Wechseln". Dieses Wort , das hier noch ohne Schärfe nur
Krankheitssymptome bezeichnet , wiederholt Gordon später anklagend, um
damit Ceciles vermeintliche Untreue zu charakterisieren.
2. Verbindet sich mit dem Wort "Wechseln" erst ein vages Verdächtigen
Ceciles, später ein konkret gewichtiges, so erweist sich beides als falsch.
3. Wie Cecile in Wahrheit charakterlich beschaffen ist, zeigt in der Szene am
Hündchen-Grab ihre Affinität zu der Inschrift. Damit gibt das Symbol vom
treuen Hündchen im Voraus die Deutung aller späteren Verdü cht igungen. Die
Cec ile, die im Roman erscheint, "wechselt" ni cht , sie ist treu. Zu der

II. Treue und Wechsel in den Charakteren:
Maria jMariquita

Die Erwähnung des "Treu" benannten Hündchens, verbunden mit einer
( 'harakterdarstellung der Heidin, findet sich auch im Andreas als Bestandteil
der Exposition. Die betreffenden Sätze stehen in der ersten, früheren der
heiden großen Entwurfreihen , betitelt Das venezianische ErLebnis des Herrn
J'Ii/! N.. zu Anfang der Partie, in der HofmannsthaI auf Maria/Mariquita zu
sprechen kommt. Diese beginnt mit einer Schilderung Marias und ihres
Verhältnisses zu Sacramozo (204- 6). Erst dann folgt die erste Charakteristik
vo n Maria und Mariquita. Das Fundament wird gelegt mit der Definition:
" Die Dame (Maria) und die Cocotte (Mariquita) sind beide Spanierinnen 2 :
sie sind Spaltungen ein und derselben Person." (206.) Mit der KennzeichJllIng Mariquitas als Kokotte ist der Unterschied zwischen Maria und
Mariquita sogleich aufgefaßt als Gegensatz von Treue und Untreue. Gleich
dar ..tuf, wenige Zeilen später, charakterisiert HofmannsthaI diesen Gegensatz
sogar ganz streng konventionell als den von gut und böse: "Einmal
verwan delt sich die gute [!) Dame vor dem Spiegel in die böse [!) Cocotte."
I .2 06 : WF 369 .) Die moralische Akzentuierung ist im Hinblick auf alles
we itere wichtig. Sehr bald folgt - nächste Seite (207) - die Hündchen-Stelle.
Sie wird eingeleitet durch ein "Porträt von Maria und Mariquita im
1';lgeb uch " des Andreas. In auffälliger Übereinstimmung mit Fontane zeigt
Ilofma nn sthal erstmals die Phänomene des "Wechsels" aus ' derselben
I'nspektive wie der Dichter von Cecile. Sie werden im Selbstgespräch des
I il'henden konstatiert. Selbstgespräche Gordons, in denen er sich mit Cecile
Iw sc h:iftigt, durchziehen den ganzen Fontaneschen Roman , ein typisches
,Slruktlirrnerkmal. In Andreas' Tagebuch ist das Wechseln bei Mariquita
vn/.l'ic hllcl mit Worten, die an Go rdons Anklage beim Abschied von Cecile
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erinnern: "ganz potentielle Erotik, kein Wort darin über den Moment hinaus
gemeint." (Gordon über Cecile: "Sie gehören dem Augenblick an und
wechseln mit ihm. ")
Am selben Ort, wo die pathologischen Symptome der Heidin aufgezeigt
und mit dem Wort "Wechsel" bezeichnet werden, spielt nun auch bei
Hofmannsthai das Symbol vom treuen Schoßhündchen eine Rolle. Zum
Phänomen der Persönlichkeitsspaltung gibt Hofmannsthai hier geradezu eine
Art Grundsatzerklärung ab. Es beruht prinzipiell auf dem "Grundproblem"
von Treue und Untreue , von Beharren und Wechsel. Dabei wird das
Hündchen mit der Erklärung verbunden: "Durch einen kleinen ... King
Charles-Hund, namens Fidele . .. hängen Maria und Mariquita zusammen (es
ist wiederum das Grundproblem von 'Gestern': Treue, Beharren und
Wechsel)." In dem Wort ''Treue'' ist der Name des Hündchens wiederaufgenommen; von der Nennung "Fideles" ausgehend, kommt Hofmannsthai auf
die Treue-Problematik zu sprechen. Das beweist, daß er den Namen
symbolisch versteht - eine nicht unnötige Feststellung, wie wir sehen
werden . Da Hofmannsthais eigene Definition es nahelegt , treu mit gut,
untreu mit böse zu identifizieren , erscheint das Hündchen "Fidele" zugleich
als Symbol des Guten.
Über die funktionelle Bedeutung des Symbols gibt schon der eben
zitierte Satz einen ersten Fingerzeig. Wenn die treue Maria und die untreue ,
wechselnde Mariquita durch den kleinen Hund "zusammenhängen", das
Treue-Symbol beide noch in der Trennung verbindet, so ist damit ausgedrückt , daß Treue doch eine gemeinsame Basis für beide bildet. Von der
dissoziierten Frau erhält dadurch Maria ein übergewicht - auf seiten der
Treue steht noch "Fidele". Für Mariquita bedeutet das Hündchen Fidele
einen psychischen Ballast. Die Untreue, Wechselnde, Böse ist mit dem Los
behaftet , daß ihr Charakter insgeheim am Bild der Treue und des Guten
gemessen wird , daß die mahnende Gewissensstimme unbequem mitredet.
In anderer Weise wird das Hündchen-Symbol nochmals mit beiden, Maria
und Mariquita in Verbindung gesetzt durch die Metapher vom gemeinsamen
Besitz : "Dunkel ahnt Maria das Chaotische in sich, das was sie mit Mariquita
gemein hat. So haben sie das Hündchen gemein. "3 Aus dem gemeinsamen
Besi tz des Hündchens folgt zunächst dasselbe wie aus der Metapher vom
Zusammenhängen durch das Hündchen. Maria hat an Fidele einen Sekundanten, die symbolische Affirmation ihres Charakters. Mariquita wird mit
ihrer Haupteigenschaft, dem "Wechsel" der Kokotte, durch den Mitbesitz

des Hündchens "Treu" widerlegt. Das "Böse" in ihr erscheint existentiell
hedroht durch die symbolische Gegenwart des Guten.
Ein neuer Gesichtspunkt taucht auf, der irritieren könnte. Gemeinsamer
Besitz ist neben dem Hündchen auch das "Chaotische". Durch das
( 'haotische, das sie mit Mariquita "gemein" hat - wenn auch nur
ahnungsweise, als untergründige Lockung zum Bösen - , erscheint offensichtli ch Maria widerlegt, existentiell bedroht. Mariquita andererseits hat von dem
('haotischen nichts zu fürchten , es ist ihr Wesen, ihr existentieller Halt. Auf
den ersten Blick könnte es scheinen, Hofmannsthai habe hier dem
( 'haotischen gleiche Macht , wo nicht gleiche Wertqualität zugedacht wie dem
llündchen-Symbol. Denn beide wirken ja affirmativ und negierend zugleich
auf jeweils eine Hälfte der gespaltenen Persönlichkeit. Dem entgegen steht
jedoch entscheidend die Tatsache, daß das symbolische Hündchen ein
Ligenwesen ist, ein zwischen den Persönlichkeitshälften agierendes Drittes;
ein Märchenwesen zwar, aber doch eine selbständige Potenz. Das Chaotische
ist nichts dergleichen. Es west nur in Mariquita selbst - und teilhaft in
Maria -, ist nur Name für eine Beschaffenheit, die jene anderen Eigensc haften in sich begreift: böse, treulos, wechselnd. Maria hat also an dem
I hindchen einen wirklichen personalen Bundesgenossen, dem "Chaotischen"
in Mariquita fehlt dieser Aspekt, es ist nur ein Begriff, die Formel für ihr
inneres Wesen. Alles läuft auch hier auf die einfache Norm hinaus: das Gute
ist mächtiger als das Böse.
Resümieren wir das im A ndreas bisher Festgestellte, so ergibt sich:
I. I n demselben Expositionsabschnitt, wo Hofmannsthai auf das symboli sch "Treu" genannte Hündchen zu sprechen kommt und dessen Bedeutung
lür Maria jMariquita schildert, bringt er auch das Hauptsymptom der
I'nsönlichkeitsspaltung auf die Formel: Beharren und Wechsel.
, Das Hündchen-Symbol bringt zum Ausdruck, daß die Seite von Treue,
Beharren prinzipiell in der stärkeren Position ist, die des Wechsels, der
I"rL'lllosigkeit in der schwächeren. So weist Hofmannsthai auf die Präponderanz des Guten in MariajMariquita, wo die Frage entsteht, ob gut oder böse
III;ichtiger ist , wie Fontane - durch das gleiche Symbol - auf das Gute in
( \' cil e hindeutet, wo dies erstmals in Zweifel gezogen wird.

IIJ. Schwur und Tod Ceciles

Wenden wir uns nun zu der anderen Bedeutung des Hündchen-Symbols,
lkm Bczug aur den Verlauf der Handlung. In Cecile ist die Szene am
"( :rah-Ohelisk lks Bologncser Hündchens" ein besonders kunstvolles Beispiel
' Ylllho!ischl'T Vord eutung aur kiinftige Ereignisse. Und zwar deutet die Szene
vI 'r so wohl allf den gesamtcn Verlal/f der Handlung wie au ch auf den
11 a ~ i s dll' n IIII.I}.!(/I/f.(. das FndL' der Ilddin . Fontanl' iih erl iif.l,t l~S dcr Aufillerk/ 11

3 In dem Satz "So haben sie das Hündchen gemein" bezieht sich "So" natürlich nicht,
was dem Wortlaut nach möglich wäre, auf das "Chaotische" - um auszudrücken,
auch das Hündchen sei chaotisch - , so ndern auf das "dunkle Ahnen" Marias.
Gemeint ist: "So" wie es Maria graut vor dem Mitbesitz de s Chao ti sc hen, so gra ut es
Mariquita vor dem Hünd chen.
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samkeit des Lesers, diese Zusammenhänge zu erkennen. Betrachten wir als
erstes den Bezug auf Ceciles selbstgewählten Tod, den tragischen Ausgang.
Am Schluß des Romans wird über Umstände und Motive, die zum
Selbstmord Ceciles führen, kein Wort gesagt. Bei Darstellung der "großen"
Geschehnisse liebte Fontane balladeske Kürze und erzielte mit ihr die
besondersten Wirkungen 4 . Die entscheidenden Auskünfte finden wir vorher,
an zwei wichtigen Stellen, die sowohl mit der Szene am Hündchen-Grab wie
auch mit dem Tode Ceciles in innerer Verbindung stehen. Aus diesen Stellen
erfahren wir, daß Cecile einem Schwur treu bleibt, wenn sie sich das Leben
nimmt, einem Schwur, sich durch größte Opfer, Verzicht auf ihre Liebesfreuden, von der Last ihrer Vergangenheit zu befreien.
Zum erstenmal erfahren wir von diesem Schwur Ceciles in einem
Gespräch, das sie mit Gordon führt, unmittelbar nachdem dieser über ihre
Vergangenheit - die Rolle der ehemaligen "Fürstengeliebten" - alle
Informationen erhielt. Gordon glaubt, sich aufgrund seines Wissens Freiheiten herausnehmen zu dürfen , wie nie zuvor. In leidenschaftlicher Rede
empfiehlt er Cecile "Licht, Freiheit, Freude" der Liebe als Heilmittel gegen
ihre Nervenkrankheit. Ceciles Empfinden für Gordon ist stark, die Versuchung groß - um so energischer weist sie ihn in seine Schranken. Hier nun
lesen wir:

her zu der Szene am Hündchen-Grab. Wir begreifen: als Cecile von dem
Hündchen las, das "treu bis in den Tod" war, erinnerte sie das auch an
illtimste Gedanken, an ihr Gelöbnis. Treue bis zum Tode war für sie eine
hitterernste Perspektive. Dies macht uns weiter begreiflich, daß beides, die
Illschrift am Hündchen-Grab sowie der feierliche Schwur in innerer Verhilldung mit Ceciles Tod stehen, auf diesen ein vordeutendes Licht werfen.
Was den Inhalt des Schwurs betrifft, so erhellt: Cecile ist entschlossen,
dem Zwiespalt, der in ihr Leben kam, dem Verdacht, der auf der ehemaligen
"Kurtisane" liegt, ein Ende zu bereiten. Das Opfer, das sie sich selbst
auferlegt, ist groß, entsprechend ihrer Lebenslust. Der starke Anteil von
Sinnenfreude an Ceciles sonst ernstem Wesen macht sie zur Doppelnatur. In
l~chte Versuchung bringt sie das Werben Gordons, den sie wirklich liebt.
Doch Cecile bleibt auch hier bei dem, was sie "soll und muß", dringt auf
Begrenzung von Gordons Huldigungen, ihrem Schwur getreu. Sie hat
"Schuld und Tragödie genug gesehen", will nicht neue auf sich laden.
Der rigorose Ernst, mit dem Cecile erklärt, ihren Schwur halten zu
wollen, "und wenn ich darüber sterben sollte", erklärt sich aus einer weitern,
nicht minder wichtigen Äußerung, in der sie nochmals auf den Schwur
/,urückkommt. Die Stelle steht unmittelbar vor St. Arnauds Brief an Gordon,
der zum Duell führt, hat also offensichtlich Bezug auf Ceciles tragisches
Ende. In dem inhaltsschweren letzten Gespräch mit Gordon offenbart Cecile,
wann sie den bewußten Schwur, an den sie nochmals erinnert, abgelegt hat.
I':s geschah dies bei einem der tragischsten Ereignisse ihres Lebens: als in
früherer Zeit um ihretwillen ein Mann von St. Arnaud erschossen worden war
Dzialinski, der St. Arnaud mitgeteilt hatte, das Offizierskorps betrachte
dessen Verlobung mit Cecile als "nicht wohl angänglich":

142

[A] Cecile ... sog jedes Wort begierig ein, aber in iluem Auge, darin es von
Glück und Freude leuchtete, lag doch zugleich auch ein Ausdruck ängstlicher
Sorge. Denn ilu Herz und ilu Wille befehdeten einander, und je gewissenhafter
und ehrlicher das war, was sie wollte, je mehr erschrak sie vor allem, was diesen
iluen Willen wieder ins Schwanken bringen konnte. Sie hatte sich gegen sich
selbst zu verteidigen , und so sagte sie denn: ... "Nein, Herr von Gordon, nicht
so. Bleiben Sie mir, was Sie waren ... machen Sie mir mein Leben leicht, anstatt
es mir schwer zu machen, stehen Sie mir bei, helfen Sie mir in allem, was ich soll
und muß . .. Ich habe Schuld genug gesehen. Und wenn ich auch durch all mein
Leben hin in Eitelkeit befangen geblieben bin und der Huldigungen nicht
entbehren kann, die meiner Eitelkeit Nahrung geben, so will ich doch, ja,
Freund, ich will es, daß diesen Huldigungen eine bestimmte Grenze gegeben
werde. Das habe ich geschworen, fragen Sie nicht, wann und bei welcher
Gelegenheit, und ich will diesen Schwur halten, und wenn ich darüber sterben
sollte. Forschen Sie nicht weiter. Es ist hier mehr Tragödie zu Haus, als sie
wissen." (Kap. 23.)

Die Worte, mit denen Cecile auf ihren Schwur zu sprechen kommt "ich will diesen Schwur halten, und wenn ich darüber sterben sollte" - ,
sowie auch die darin erscheinende Perspektive stellen eine innere Verbindung

4 Vgl. Fontane an seine Frau , 8. August 1883 , über Graf Petöfy: "Treff ich aber
wirklich mal auf Großes, so bin ich ganz kurz. Das Große spricht für sich selbst."

[B] Nun denn, die Gesellschaft hat mich in den Bann getan, ich seh es und ftihl
es ... Ich habe nicht den Anspruch , den andre haben. Ich will ihn aber wieder
haben, und als ich , ... ein unvergeßlicher Tag, heimlich und voll Entsetzen in
das Haus schlich, wo der erschossene Dzialinski lag und mich mit seinen
Totenaugen ansah, als ob er sagen wollte: "Du bist schuld", da hab ich's mir in
meine Seele hineingeschworen, nun, Sie wissen, was. Und ob ich in der Welt
Eitelkeiten stecke , heut und immerdar, eines dank ich der neuen [protestantischen] Lehre : das Geftihl der Pflicht. Und wo dies Gefühl ist, ist auch die Kraft.
(Kap. 26.)

I hren Schwur hat Cecile abgelegt an der Bahre eines Mannes, an dessen
Tod sie sich mitschuldig fühlt. Die Schuld resultierte aus Ceciles- "Kurti~anl'n"-Vergangenheit. Um derentwillen war es zu dem Duell gekommen.
I )ies erklürt es, da!., Cecile den Schwur, der sie von jener Vergangenheit
hl'l'rL'ien soll. so rigoros mit der Perspektive des eigenen Todes verbindet . Die
Worte "und wenn ich darüber sterben sollte" - in dem früheren Gespräch
I t\ I mit Gordon . kamen also nicht alls einem Augenblicksimpuls, sie sind
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ursprünglicher Bestandteil ihres Schwurs, galten von jeher. Auch als die
Hündchen-Grabinschrift sie an ihren Schwur erinnerte, dachte Cecile an diese
Worte und gerade an sie.
Bei dem früheren Gespräch [A], in dem Ce eile erstmals ihren Schwur
erwähnte, ging es ihr darum, Gordons Werben in Schranken zu halten unter
Hinweis auf ihre Treue. Im jetzigen [B] ist sie genötigt, sich zur Wehr zu
setzen gegen einen akuten Verdacht der Treulosigkeit. Gordon wirft Ce eile
ein Liebesverhältnis zu einem Hausfreund vor, das er soeben entdeckt zu
haben meint. Er irrt darin gänzlich, läßt sich aber zu Beleidigungen
hinreißen. An ihre Treue glaubt er nicht. Auch Ceciles eindringliche
Schilderung ihrer Lage, der nochmalige Verweis auf den Schwur, die
Eröffnungen über dessen Ursprung bleiben vergeblich. Gerade diesen
Bekenntnissen entgegen setzt Gordon das böse Wort des Abschieds,
"Wechseln", nicht "Treue" sei ihr eigentlicher Wesenszug: "Wir bleiben
unsrer Natur treu, das ist unsre einzige Treue .,. Sie gehören dem
Augenblick an und wechseln mit ihm."
Es sind die letzten Worte, die Gordon zu Cecile spricht. Am nächsten
Vormittag erreicht ihn die Duellforderung St. Arnauds, einige Stunden später
ist er erschossen. Nichts läßt die Ausweglosigkeit von Ceciles Lage krasser
spürbar werden als das Abschiedswort Gordons. Das Gespenst der Vergangenheit, der ehemaligen Fürstengeliebten, wird sie nicht los. Wie in Vorahnung
des Kommenden stürzt sie nach Gordons Abgang dem Beichtvater entgegen
und "beschwor ihn unter Tränen um seinen Beistand und seine Hilfe".
Ceciles letztes Gespräch mit Gordon ist eine Glanzleistung Fontanescher
Erzählkunst. In dramatischer Zuspitzung wird durch Darbieten entscheidender Motive die unmittelbar folgende Katastrophe vorbereitet. Gordons
beleidigendes Auftreten nötigt Cecile, ihrem Schwur entsprechend, Mäßigung
zu verlangen , dieserhalb sogar an äußerste Mittel zu denken, den Anruf von
St. Arnauds Schutz. Dabei kommt zur Sprache, bedeutsam für alles
Folgende, was ein Duell für Folgen haben würde. "Und so hören Sie denn",
ruft Cecile Gordon zu - noch vor dem in B zitierten Passus - , "ich bin nicht
schutzlos. Ich beschwöre Sie, zwingen Sie mich nicht, diesen Schutz
anzurufen, es wäre Ihr und mein Verderben." Cecile ruft den Schutz ihres
Mannes nicht an. Fontane fügt das Motiv jedoch ein, um klarzustellen: fällt
Gordon im Duell, woran bei St. Arnauds sicherer Hand nicht zu zweifeln ist,
so bleibt auch für Cecile kein anderer Ausweg als der Tod. Welche
Beweggründe für sie dann zwingend werden, ergibt sich aus dem weiteren
Verlauf des Gesprächs, den in B zitierten Sätzen. Gordons Tod würde einen
zweiten Fall Dzialinski bedeuten. Abermals würde Cecile wegen ihres
Vorlebens, ihrer "Kurtisanen"-Vergangenheit schuld am Tode eines Menschen, jetzt eines Mannes, den sie liebt. Zum zweitenmal käme es durch ein
Duell zu einem öffentlichen Skandal , zu einem noch kompromittierenderen
als im früheren Falle. Jedes Opfer, das Ce eile in Treu e zu ihrem Schwur
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gebracht hat, wäre fruchtlos gewesen, die gesellschaftliche Verfehmung
endgültig.
Diese Beweggründe, die für Ceciles Selbstmord später tatsächlich ausschlaggebend sind, stehen sinngemäß in Übereinstimmung mit ihrem Schwur,
auch wenn dessen Inhalt ursprünglich begrenzter ist. Dem Wortlaut nach
verlangt der Schwur nur Einschränkung von "Huldigungen". Worauf es bei
dem Schwur aber ankam, war dies: Cecile opfert ihr Liebesleben, um zu
verhüten, daß etwas geschieht, was sie nochmals in Schuld verstrickt, was
dem alten Verdacht gegen die frühere Fürstengeliebte erneut Nahrung gibt,
was den "Bann", den die Gesellschaft auf sie gelegt hat, verewigt. Mit einem
zweiten Fall Dzialinski - dem Duelltod Gordons - aber träte derartiges ein,
in schlimmster Form. Deshalb fühlt Cecile sich zwangsläufig an ihren Schwur
gebunden, sie nimmt sich das Leben. Es ist das letzte Opfer, das ihr bleibt,
nachdem alle früheren vergeblich waren. In dem Schwur selbst erscheint nur
durch die Wendung "und wenn ich darüber sterben sollte" solch tragische
Konsequenz als Möglichkeit vorgesehen; an letztere denkt Cecile, als sie in
einem etwaigen Duell St. Arnaud-Gordon ihr "Verderben" unabwendbar
kommen sieht.
Indessen werden wir an anderer Stelle belehrt: die Heidin stirbt in Treue
zu ihrem Schwur, auch wenn dieser. nur seinem eigentlichen Wortlaut nach
genommen wird: "Ich will es, daß diesen Huldigungen eine bestimmte
Grenze gegeben werde." Es ist eine der schönsten Erfindungen Fontanes in
Cecile, daß er dies zu verstehen gab. Als St. Arnaud, nach Gordons
beleidigendem Verhalten, auf Vergeltung sinnt, verlangt er von Cecile
Aufklärung über die für ihn entscheidende Frage: ob sie selbst durch ihr
Verhalten ungebührliche Huldigungen Gordons provoziert habe; ob sie sich
eines "Entgegenkommens" bewußt sei, "das ihm zu solchem Eklat und
Hausfriedensbruch" ein Recht gegeben hätte? Wenn ja, so wolle er nur sie zu
künftiger Vorsicht mahnen. Wenn nein, habe er es mit Gordon zu tun, an
dem er die Beleidigungen rächen werde. Cecile muß wahrheitsgemäß
gestehen, daß sie sich korrekt benommen und Gordon seine Zudringlichkeit
verwiesen habes . Damit sind die Würfel gefallen. St. Arnaud entschließt sich
5 Ein "erwidernder Druck ihrer Hand" , den Gordon einmal bei einem Handkuß im
Harz gespürt hat (Kap. 15, 16), war kein "Entgegenkommen" der Art , nach der
St. Arnaud fragt. ("Ich ereifre mich nicht um Bagatellen.") Gordons Verhalten
danach, sein späterer Umgang mit Cecile in Berlin, seine Liebesbriefe, von denen
St. Arnaud weiß, alles blieb korrekt trotz jenes Händedrucks. Zu "Eklat und
Hausfriedensbruch" kommt es erst, nachdem Gordon auf den vermeintlichen
Hausfreund eifersüchtig wird , inzwischen von Ceciles Vergangenheit Kenntnis
erhalten hat. Unrichtig beurteilt wird der Händedruck in der sonst feinsinnigen
Studie von Gerhard Friedrich : Die Schuldfrage in Fontanes "Cecile". Jahrhuch de r
deutschen Schillergesellschaft, Jg. 14 (1970) , S. 524ff. Mit dem Händedruck
kOllllllt, wie Friedrich meinl . ('edl e "(;ordon weiler entgegen , als sich da s mit ihren
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zur Duellforderung. Hier zeigt sich: hätte Cecile nicht immerfort ihrem
Schwur gemäß den Huldigungen Gordons "bestimmte Grenzen" gesetzt,
wäre die Katastrophe vermeidbar gewesen. Es war die stete Treue zu ihrem
Schwur, die das Duell und damit ihren eigenen Tod unabwendbar machte.

gehört zu den Keimzellen des ganzen Romans. Es haben sich Entwürfe
Fontanes erhalten, die das erweisen. Das Hündchen-Grab existiert wirklich.
Bei einer Besichtigung des Quedlinburger Schlosses hat Fontane es in
Augenschein genommen und sich darüber zum Zweck der Verwendung in
Cecile Aufzeichnungen gemacht. Dabei schrieb er sich auch die in französischer Sprache abgefaßte Inschrift ab . Schon diese erste Übertragung in s
Deutsche, die er in ein Notizbuch eintrug, bringt in der Formulierung den
Gesichtspunkt des Determinismus hinein, den das französische Original gar
nicht enthält. Hier erweist sich, wie zielstrebig der Dichter von vornherein
bemüht war, die Romanhandlung auf deterministische Grundlage zu stellen,
und welche Rolle dabei in seiner Phantasie das Hündchen-Grab spielte. Die
betreffende Niederschrift in Fontanes Notizbuch lautet:

146

Durch St. Amauds Eingreifen und seine Alternativfrage kommt ein
Aspekt zum Vorschein, den Fontane zuvor nur in Andeutungen berührte:
der des Determinismus6 • Schon vorher, ohne daß Cecile es ahnen konnte,
war ihr die Treue zum Schicksal geworden , als sie ihren Schwur dem
einfachsten Wortlaut nach hielt. Damit bereits waren für das Duell, das sie
zur Willensentscheidung zwingt, die Voraussetzungen geschaffen, sie kann es
- auch durch alle Bitten an St. Arnaud - nicht mehr verhindern.
Fontane stellt durch dies schöne Motiv den engsten Bezug zu der
Inschrift am Hündchen-Grab her. Deren Vorausdeutung ist vollkommen
genau. Wie das Hündchen erfüllt auch Cecile ihre "Bestimmung", ihr
Schicksal , indem sie "treu bis in den Tod war". Durch den Aspekt des
Determinismus deutet die ' Inschrift am Hündchen-Grab im übrigen nicht nur
auf den tragischen Ausgang , sondern auf die gesamte Handlung des Romans
vor, soweit diese vom Verhalten der Heidin abhängt. Durchweg sehen wir
Cecile den Huldigungen Gordons "bestimmte Grenzen" setzend. Als Cecile
auf St. Arnauds Alternativfrage hin alle früheren Beziehungen zu Gordon
schildert, wird damit die Handlung des Romans rekapituliert unter einem
enstscheidenden Gesichtspunkt. Cecile hielt fest an ihrem Schwur mit jener
Treue, die ihr recht eigentlich zum Schicksal wurde.
Die Idee von der deterministischen Vordeutung der Inschrift des
Hündchen-Grabes, überhaupt auch von der Szene am Hündchen-Grab selbst,

Vorsätzen verträgt". Dabei werden vor allem Ceciles Äußerungen über ihren Schwur
nicht gebührend berücksichtigt. Der schöne Ernst, mit dem Fontane die Heidin
sprechen läßt, bekundet innere Wahrheit. Cecile ist sich kleiner Schwächen bewußt,
aber keines Verstoßes gegen den Schwur. Das Motiv des Händedrucks hat Bedeutung
dadurch, weil es, wie überhaupt das ganze 15 . Kapitel, beispielhaft die Grenzen zeigt ,
in denen Cecile bleibt , wenn sie Gordon ihre Liebe bekundet. Es waren enge
Grenzen , auch nach Begriffen der damaligen Zeit. (Gordon muß sich bei einer Soiree
im Hause St. Arnaud zwei Stunden lang von einer flirtenden Tischnachbarin den Arm
drücken lassen. Man beobachtet das Verhalten der Dame mit Berliner Humor: " etwas
von einer Massage-Doktorin ." Kap . 20, Schluß.)
6 Deterministisch ist die Erklärung, wie sehr Ceciles Leben von feindli chen Schicksals·
mächten bestimmt sei, in dem Brief Klothos an Gordon, der über Ceciles
Vergangenheit berichtet: "Als Leslie-Gordon kennst Du natürlich Deinen Schiller und
wälzt hoffentlich mit ihm, als ob es sich um Wallenstein in Perso n hand ele. di e
größere Schuldhälfte 'den unglückseligen Ges tirnen' zu . [Prolog zu J>'a llellsteill s l .aKer
V 109f] Wirklich , mein Lieber , an solchen unglückselige n Gcs tirn cn hai es im Lc hcn
diese r schönen Frau nicht gefehlt." (Kap. 2 1 Schl uß.)

"Jedes Geschöpf hat eine Bestimmung zu erftillen - der Hund erftillte die seine.
Er war mir treu bis in den Tod. Hunde-Denkmal. Obelisk . .. " 7

Den Wortlaut der Inschrift formuliert Fontane hier sehr ähnlich wie
später im Roman selbst. Schon die erste Fassung des Notizbuchs weicht
jedoch, wie auch nachher die endgültige, in einem wichtigen Wort ab von der
Inschrift auf dem Quedlinburger Hunde-Grab . Es ist das Wort "Bestimmung"! Die französische Originalinschrift spricht nicht von "Bestimmung"
(destination, determination oder dgl.) , sondern von "soins" , das ist etwa
Dienste, Dienstleistungen: "In dem mühseligen Zustand des Lebens hat jedes
Geschöpf, welches auch immer, Dienste zu erfüllen .. ."8 Indem Fontane das
Wort "Dienste" durch "Bestimmung" ersetzt, gibt er der Inschrift sogleich
de n tieferen Sinn, der sie zur Richtschnur der Romanhandlung macht. Wie es
der Weltanschauung des Dichters entsprach, sollte auf die Determiniertheit
der Heidin hingewiesen werden. Cecile erfüllt ihre "Bestimmung", und zwar
wie das Hündchen, treu bis zum Tod.
Daß Cecile aus Treue zu ihrem Schwur stirbt, ist das bedeutendste Motiv
des Romans, die geheime Achse , um die sich alles dreht. Ihm verdankt das
Werk noch seinen Titel. Cecile trägt den Namen einer Heiligen. Als dies im
Ro man zur Sprache kommt , zeigt Cecile, wie so oft, ihre Demut : von ihrer
" heiliggesprochenen Namensschwester" habe sie nichts, "die Heiligkeit gewiß
ni cht " . (Kap. 13.) Innere Verwandtschaft besteht jedoch, sie erweist sich
tlmeh das gleichartig tragische Schicksal. Die hl. Cäcilia wurde deswegen
kano nisiert , weil sie in Treue zu einem Schwur den Märtyrertod erlitt, und
Vgl. Thcodo r Fonl anc. Ro mane un d Erzä hlunge n. Bd . 4 , Berlin un d Weima r 2 1973,
S. 566 1T.
H

Vgl. di c Ahhildun[( S. 14!i . Dic Insc hrift aur dcm Qucdlinhur[(c r lIundcgrah isl heul e
so ve rwi sc hl , dnl.1 nur di e e rslon heidcn Ze il en sich noch cnl zilTe rn lassc n : " Dans
r elnl pcnihl c dc In Vic I Toul olro '111 0 1 qu ' il so il II dos so ins n reillpl ir."
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dieser Schwur bestand darin, daß sie, heimlich Christin geworden, das
Gelübde der Jungfräulichkeit abgelegt hatte. Für beide, Cecile und ihre
heilige "Namensschwester" trifft also gleicherweise zu, daß sie einen Schwur,
betreffend den Verzicht auf Liebesleben mit dem Tode bezahlen müssen.
Indem Fontane Cecile Ähnlichkeit mit der hl. Cäcilia bestreiten läßt, verbirgt
er absichtsvoll diesen Zusammenhang, deutet doch aber indirekt darauf hin .
Unmittelbar vorher nämlich heißt es ausdrücklich: "Namen haben eine
Bedeutung ." Beispiele für die Gültigkeit des Satzes werden genannt. Den
Anlaß gibt ein Gespräch über Klothilde, Gordons Schwester. Bezüglich des
Namens Klothilde erfahren wir auch an dieser Stelle nichts von Belang. Das
Entscheidende steht einige Kapitel vorher, wo Gordon seine Schwester
brieflich um Auskünfte über Ceciles Vergangenheit bittet. Sein Schreiben
beginnt: "Meine liebe Clotho." In der Form "Klotho" ist auch dieser Name
wahrhaft bedeutungsvoll. Klotho heißt eine der drei Moiren (Parzen) , der
ge fürchteten griechischen Schicksalsgöttinnen, die Leben und Tod des
Menschen vorherbestimmen. Durch den Antwortbrief "Klothos" aber
werden die Geschehnisse heraufbeschworen, die schließlich zum T ode
(;o rdons wie auch Ceciles führen.
Wie diskret auch immer die Bedeutung des Namens Cecile verschwiegen
hle ibt, Fontane offenbart doch mit ihr, worum es ihm in diesem Roman
gi ng. Die Doppelnatur der Heidin besteht in der Vereinigung sehr starker
(;ege nsätze. Mit ihren Schwächen, weiblicher Lebensfreude und Gefallsucht,
n:i hert Cecile sich dem Typ Kurtisane , ohne dies wirklich zu sein. Die
stLirksten Vorzüge ihrer Natur geben ihr Züge der Heiligen, deren Namen sie
t r;ig t. Dies hat Hofmannsthai beeindruckt, wir finden an seiner Maria/
Mariquita-Gestalt die merkwürdigsten Entsprechungen. (Vgl. unten S.174ff.)
Ceciles Stärke manifestiert sich durch Treue, durch die Treue zu ihrem
Sc hwur. Die Inschrift auf dem Hündchen-Grab, die Wendung, daß Cecile
111 re n Schwur halten wolle, "und wenn sie darüber sterben sollte", beides will
auch im Zusammenhang mit dem Namen der Heiligen gesehen werden, den
( ' "cile trägt. Das Symbol vom bis zum Tod treuen Schoßhündchen erweist
daillit sei ne subtilste Bedeutung. Es war die "Cäcilia" in Cecile, die beim
I l'se n der Inschrift so stark reagierte, mit Schrecken und Vorahnen. Wie
( '{- -il e als Sterbende erscheint, ein "katholisches Kreuz" in der Hand,
(;l'ht.:i bu ch zur Seite, wie im Abschiedsbrief an den Beichtvater Frammigkeit
lind I)emu t die Rückwendung zur katholischen Kirche motivieren, alles das
,' I wc -kt Vo rste llungen , die den Namen Cäcilia als bedeutungsvoll begreifen
1 :I ~Sl' ll .

1': il1l' ande re Rückwendung in Ceciles Abschiedsbrief erscheint ähnlich
Ill'\kllt lillgsvo ll: di e zu ihrer Kurtisanenvergangenheit, ausgedrückt in dem
"I
Das in Cecile erwä hnte Hunde·De nkm al beim Qu edlinburge r Sc hl oß mi t de r von Fo nt.anc
benu tz tcn fr anzös isc hen Insc h ri rt _

\' 11. 1\' 11

Will e n " :
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Die Dame mit dem Hündchen
Ich wünsche nach Cyrillenort übergeführt und auf dem dortigen Gemeindekirch·
hofe, zur Linken der ftirstlichen Grabkapelle, beigesetzt zu werden. Ich will der
Stelle wenigstens nahe sein, wo die ruhen, die in reichem Maße mir das gaben,
was mir die Welt verweigerte: Liebe und Freundschaft und um der Liebe willen
auch Achtung .. . Vornehmheit und Herzensgüte sind nicht alles, aber sie sind
viel.

Daß Cecile jenen Kreis der Welfen-Echingen, in dem sie die kompromittierende Rolle der Fürstengeliebten spielte, als ihre besten Freunde betrachten
muß, bedeutet eine Abrechnung mit der ganzen übrigen Welt, auch mit
Gordon. Darüber hinaus enthält Ceciles persönliches Bekenntnis Gesellschaftskritik Fontanes, ganz im Sinne seines "Freien Darüberstehens".
Bekanntlich war ihm ein wichtigstes, wenn auch nicht ausschließliches
Kriterium für die Bewertung von Menschen ihr "Herz". Wo dies fehlt, denkt
die Gesellschaft und der einzelne allzu leicht in Konventionen, Vorurteilen,
Klischees. (Wie in Cüile sogar der kluge Gordon in Klischees denkt.) Sind,
wie bei Ceciles fürstlichen Brotgebern, Vornehmheit und Herzensgüte
vorhanden, so rechnet Fontane ihnen das an, nicht zur Rechtfertigung ihres
übrigen Lebensstils, wohl aber als gewichtige mildernde Umstände.

IV. Tod Mariquitas als Postulat
Betrachten wir nun den Bezug des Hündchen-Symbols auf die Handlung
im Andreas, so läßt sich auch hier feststellen, daß ähnlich wie in Cecile die
Vordeutung sich auf zweierlei bezieht: vor allem auf den Ausgang der
Maria/Mariquita-Handlung, sofern dieser einen tragischen Aspekt hat, dann
aber auch auf die Maria/Mariquita-Handlung im ganzen. Wir betreten hier
umstrittenes Gebiet. Daß überhaupt zwischen dem Hündchen Fidele und der
Handlung eine innere Relation besteht, deren Bedeutung erkennbar ist, hat
man in Abrede gestellt. In der bisher gründlichsten Untersuchung der
Maria/Mariquita-Handlung, Richard Alewyns Abhandlung von 1958
"Andreas und die 'wunderbare Freundin' ", wird über das Hündchen nur
folgendes gesagt: "Maria und Mariquita sind 'Spaltungen ein und derselben
Person', die außer ihrem Körper nur noch eines gemeinsam zu haben
scheinen: den Hund Fidele, dem der Romanplan zeitweilig den koketten
Titel Die Dame mit dem Hündchen verdankte. (Die Bedeutung dieses
scheinbar spielerischen Requisits und seine etwaige Verflechtung mit dem bei
Hofmannsthai weitverbreiteten und auch sonst im Andreas vertretenen
Hund-Motiv ist nicht abzusehen .)" (WF 368 .) Im Gegensatz hierzu vertrat
ich 1963 in meinem Aufsatz "Treue und Untreue in Hofmannslhals
Frühwerk" die Auffassung , mit dem Symbol vom treu en Hünd chen ze ige
Hofmann sth ai die Richtung an, in der sich Maria/Mariquita entwickeln so llt e.

15 1

Bei der Wiedervereinigung der dissoziierten Persönlichkeit würde ' T reue"
eine ausschlaggebende Rolle spielen 9 • In Folgendem setze ich mei ne
Argumentation mit neuen Gesichtspunkten fort.
Alewyns resignierende Darstellung kann nicht befriedigen, weil sie de n
Gegebenheiten des Textes n icht genügend Rechnung trägt. In der Beze ichnung des Hündchens als "scheinbar spielerisches Requisit" liegt ein e
Bagatellisierung, die mit dem Inhalt der HauptsteIle (vgl. oben S. 135) niehl
vereinbar ist. Verkannt wird, daß der Name Fidele symbolische Bedeutung
hat, daß er von Hofmannsthai mit der Problematik von Treue und Untreue in
Verbindung gebracht wurde. Daß letztere für den Dichter ein sehr ern stes
und gewichtiges Thema war, steht außer Frage.
Nur einmal noch erscheint im Andreas das Hündchen an anderer Stelle,
in dem Titel Die Dame mit dem Hündchen. Die Erwähnung ist jedoch vo n
großer Bedeutung, sie läßt apriori erkennen, daß der Dichter das Hündchell
Fidele mit der Handlung in Bezug zu setzen dachte. Das hierüber vo n Alewy n
Gesagte ist besonders unbefriedigend. Seine Bagatellisierung des Hünd che ns
läßt den Handlungsbezug als belanglos erscheinen. Unklar ble ibt eill
wichtigster Faktor, der chronologische, durch Alewyns vage Fo rmuli eru n/-t :
" zeitweilig" habe der Romanplan dem "Hund" [!] Fidele jenen "kok 'li ' 11
Titel" verdankt. Gerade die zeitlichen Verhältnisse müssen genau in s A Uf!C
ge faßt werden, da sie für die Interpretation entscheidende Aufsc hlüsse !-tebe ll.
Von den beiden umfangreichen Fragmentreihen, in de ne n Il o fma nn sl hil i
di e Maria/Mariquita-Handlung entworfen hat, ist die zeitlich frii here no 'h
nach dem Helden Andreas und dem Ort der Handlung be na nnl : !Ju.\"
I'e nezianische Erlebnis des Herrn von N. Diese Fragme nt reihe
1III
I'"o lge nden als Fassung I bezeichnet - enthält die Stelle vo n delll "kll'l nc n
King Charles-Hund", durch dessen sprechenden Name n F ide le di e lI ei'.ic hulIJ,!
f. um Treue-Untreue-Problem hergestellt wird . Die Stelle haI, wie ulk s
IJ mgebende , expositionellen Charakter. Erst die zweite, spiile r ni edcl"fl.c
schrie bene Fragmentreihe wird unter den Titel gestellt: Die J)U /II I' /li / I tll'llt
IItjll dchen. (Im Folgenden als Fassung Il bezeichnet.) Unurn stii l.\l ic h bew 'is l
di ese Ti te lform, wieviel Bedeutung Hofmannsthai der Erfindung des
Illind ehens zumaß. Seine Phantasie hielt konstant daran fes t. Das Ilünd ch ' 11 Mo tiv ge hört zu denjenigen, die er in der späteren Niederschrift nocl ull als
:llI sdrii ck li ch erwähnt (was nicht auf alle Motive aus Fassu ng I zutrifft) .
I'" assung 11 wird jetzt nach der Heidin Maria benannt. Da mit I. r:lJJ, I
Il o fm a nn sth al der Ta tsache Rechnung, da!~ die Maria/Mariqui ta-li a ndhill/-t
"1 11 selhsliindiges erzä hleri sches Ga nzes ist, d a!,) sie nicht nu r als " Lrl e hn is"
dl' S Alldreas Bedeut ung hat. Daj~ di e nun im T itel erschein e nd e Ii eld ill als

'I

V~1. Ka lharilla MOllllllsc n: Trcuc unu Ull treue in lI oflll illillslh als I' r(\li wcrk . 111 :
CCl"l ll il ll iscli ·Rlllll il llisc hc MOll il lsschril"l, N.I'" ., IId. 13 (I ')(,J ),S . :l IS.
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Dame mit dem Hündchen bezeichnet wird , zeugt vorn Interesse des Dichters
an dem Motiv vorn symbolisch treuen Hündchen. Offensichtlich war es in
seiner Vorstellung ganz in den Vordergrund gerückt, von ihm aus sah
Hofmannsthai die MariajMariquita-Handlung wesentlich bestimmt. Diese
Vorstellung beherrschte ihn so, daß er nun, wenn er Freunden von der
MariajMariquita-Handlung des Andreas sprach, sie schlechtweg nannte:
Geschichte von der Frau mit dem Hündchen IO • Welche Gründe hatten zu
dieser Benennung geführt, woran war gedacht?
Das im Titel von Fassung II genannte Hündchen kann nur dasselbe
Hündchen Fidele sein, das früher in der Exposition (Fassung 1) erschienen
war 11 . Wir dürfen also davon ausgehen, daß alles in der Exposition über das
Hündchen Mitgeteilte - sein Verhältnis zu Maria und Mariquita, die
symbolische Verstärkung der Treue - weiter Gültigkeit behält und als
richtungweisend für den Handlungsverlauf betrachtet wird. Demzufolge ist
zu erwarten, daß in Fassung II Indizien anzutreffen sind, greifbarer als in
Fassung I, dafür daß Treue bei der Entwicklung MariajMariquitas eine
ausschlaggebende Rolle spielt.
Das ist allerdings der Fall. Betrachten wir daraufhin zunächst das Ende
der MariajMariquita-Handlung. Bekannt ist - Alewyns Untersuchungen
haben das verdienstlicherweise klargestellt -, daß die Persönlichkeitsspaltung
am Schluß aufgehoben, MariajMariquita geheilt, reintegriert wird. Eine
Liebesvereinigung mit Andreas führt die Heilung herbei 12 . Nicht beachtet
blieb, daß HofmannsthaI die Heilung verknüpft sein läßt mit einern echt
tragischen Aspekt: dem Tod Mariquitas. Nach erfolgter Reintegration hat
Mariquitas Existenz absolut ihr Ende gefunden, im Gegensatz zu der von
Maria. Zwar wird das Wesen, das aus der Reintegration hervorgeht, von
Hofmannsthai bezeichnet als "die Ganze, weder Maria noch Mariquita, mehr
als beide" (WF 400). Der Dichter nennt sie aber weiter Maria, auch wohl die
"verwandelte Maria" (217, 246), oder: "die Seele Marias, fest, klar"
(WF 400), und erfindet für diese Maria noch - nach der Reintegration weitere Schicksale. Es bleibt also am Schluß von Maria, der Treuen, Guten
etwas übrig, von Mariquita, der Untreuen, Bösen schlechterdings nichts.
Damit stimmt überein, was in Fassung I über den Besitz: des symbolischen

Ilüntkh ens FiJ elt: vo releutenel gesagt ist : er verstärkt die Seite Marias, eier
Treue, er belastet Mariquit a, stellt deren Existenz in Frage.
In Fassung II wird der Ausgang, der Sieg und Überleben der "treuen"
Maria, Niederlage und Tod der "wechselnden" Mariquita bringt, eindrucksvoll charakterisiert durch ein Motiv, das zur Nennung des Hündchens im Titel
den engsten Bezug hat. Am Ende eines langen, von Maria handelnden
Abschnitts!3 legt Hofmannsthai das endgültige Erdenschicksal der HeIdin
nach erfolgter Reintegration fest mit der lapidaren, ganz eindeutigen
Erklärung: "Schließlich geht die Dame ins Kloster." (234.) Für den Sieg des
Treue-Prinzips bildet der Satz das wichtigste Zeugnis. Es folgt daraus: wenn
Maria ins Kloster geht, so unterwirft sie sich einern kategorischen Treuegelübde. Untreue, Wechsel, Böses, Chaotisches, als Merkmale der "Kokotte"
Mariquita, sind dann nicht mehr existent. Treue, Beharren, Festheit, Klarheit
bilden die Grundlagen einer klösterlichen Lebensform. Nichts erweist so
bildhaft anschaulich, daß HofmannsthaI den Tod Mariquitas als notwendig
betrachtet, wie dieses "Schließlich-ins-Kloster-Gehn" Marias. Und zwar sind
es moralische Gründe, resultierend aus der Treue-Untreue-Problematik
(Hündchen-Stelle), die den Tod der Kokotte zum Postulat werden lassen.
Vorgesehen war das Motiv schon in Fassung I durch Hinweise darauf, daß
Mariquita sich immer wieder mit Leidenschaft wehrt gegen alle Absichten
Marias, ins Kloster zu gehen. Sie schreibt Maria "Briefe, die sie davon
abbrachten" (205); sie "verflucht" Maria, weil die sie "ins Kloster sperren
möchte", sucht ihr deswegen "zuzusetzen" (209); Hofmannsthai konzipierte
eine "Scene, wo Mariquita, sehr aufgeregt darüber, daß Maria ins Kloster
gehen will, von Andreas verlangt, daß er Maria verführe" (210). Ausschlaggebend war für Mariquita pure Existenzangst. Sie fürchtet den Tod im Falle
der seelischen Umwandlung, ahnt aber, daß er notwendig für die Reintegration sein könnte. Hierauf weist in Fassung I der Passus:
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10 Vgl. Hofmannsthai an Ottonie Degenfeld, 4. Juli 1911: "Wenn Sie wollen werde ich
Ihnen an jedem Vormittag und an jedem Nachmittag eine Geschichte erzählen . . .
[folgen mehrere Titel] ... Kennen Sie die Geschichte von der Frau mit dem
Hündchen? "
11 Beobachtet man, Alewyns Anregung folgend, das "auch sonst im Andreas vertretene
Hund-Motiv" (WF 368), so findet man nirgends eine Verknüpfung mit der "Dame"
(Maria) bzw. der MariajMariquita-Handlung.
12 Vgl. R. Alewyn, WF 385,390.

Indem Andreas in Mariquita die Seele zu wecken verlangt, gefahrdet er Mariquita
in ihrem Leben, ihrem Sonderdasein, wovon sie ängstliche Andeutungen macht.
So schließt sie ihn einmal in die Arme und erklärt sich, Tränen im Auge, bereit,
sich dem Glück, das er mit einer anderen finden könnte , aufzuopfern. Er ftihlt,
daß sie es in Wahrheit meint. (210.)

Mariquitas Bereitschaft, sich "aufzuopfern" bedeutet, im Kontext gelesen,
daß sie selbst ihren Tod als mögliche Bedingung für die Reintegration ins
Auge faßt, und nicht, wie Alewyn meint, die bloße Bereitschaft zur
Reintegration ohne solch tragischen Aspekt.
Daß Fassung II durch das wirkliche Ins-Kloster-Gehn Marias den Tod
Mariquitas greifbar deutlich macht, rechtfertigt und erklärt am besten die

13 Vgl. unten S. 201.
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von Hofmannsthai gewählte Titelform. Die Maria/Mariquita-Handlung gilt
ihm jetzt als das Märchen von der "Dame", die in dem symbolischen
Hündchen "Treu" den entscheidenden Bundesgenossen besitzt. Unterstützt
von Fidele findet sie den Weg zur Reintegration, welcher Befreiung von
Untreue und Bösem bedeutet, mit der Konsequenz, daß Mariquita stirbt. (In
der Hündchen-Stelle von Fassung I ist am schwersten zu deuten der Passus,
daß Fidele "im Hause von Maria immer versteckt ist bis auf einmal".
Vermutungsweise darf angenommen werden: "einmal" bezieht sich auf den
Augenblick der Reintegration.)

Fassung Il die Ermordung Mariquitas als eigentlich notwendig betrachten
läßt und damit, sowie durch anderes auf ihren schließlichen Tod vordeutet
(s. unten). nur eine einzige Stelle im Andreas hat, nach Alewyn, Bezug auf
den Tod Sallys: Mariquitas Erklärung, sie sei bereit, "sich dem Glück, das er
[Andreas) mit einer anderen finden könnte, aufzuopfern". Damit jedoch
deutet Hofmannsthai, Alewyn zufolge, keineswegs auf Tragisches. Mariquita
erweist nur, daß auch sie sich "auf dem Wege zur Integration zeigt"
(WF 388.) Daß gerade die Stelle von der Opferbereitschaft Mariquitas realen
Bezug auf ihren Tod und damit auf den Tod Sallys hat, ergab sich uns bereits
aus ihrer Betrachtung im Kontext.
Das Wesen der Integration selbst wird im Anschluß daran nun von
Alewyn auf eine viel zu einfache, weil harmonisierende Weise bestimmt :
"Der Weg zur Heilung ist der, daß die Trennung aufgehoben wird, indem
jedes Halbe das andere erkennt und anerkennt und sich mit ihm versöhnt.
Dies aber geschieht durch die Liebe [des Andreas)." (WF 388f.) Diese
Formel, auf die der Reintegrationsvorgang hier gebracht wird, schließt.
allerdings den Tod Mariquitas als Notwendigkeit aus. Sie stimmt aber ni cht
zusammen mit den Gegebenheiten in Hofmannsthais Text. Könnten die
beiden Persönlichkeitshälften so leicht zueinander finden, wie Alewyn will ,
so müßten sie sich wertmäßig einigermaßen ebenbürtig sein, so weit, d u l~
gegenseitige "Anerkennung" und "Versöhnung" ohne unüberwindlid w
Schwierigkeiten denkbar wäre. So aber hat sie Hofmannsthai nicht gesc hil dert . Ein sichtliches Hauptbemühen des Dichters war, Maria und Mariquitll
durch ungezählte Einzelzüge als nicht gleichwertig zu kennzeichn en, ihll ell
Eigenschaften zu geben, die in unversöhnlichem Gegensatz stehen.
Bei Alewyns harmonisierender Betrachtungsweise bleibt zu wenig herOcksichtigt, mit welcher Eigenwilligkeit Hofmannsthai den Stoff, wie er ihn 111
der Krankengeschichte von Prince vorfand, behandelte. Die Reintl! ~ rat 1011
einer dissoziierten Persönlichkeit sah der Dichter auf Grundlage diesl's
Stoffes unter zwei Aspekten, die wohl zu unterscheiden sind Lind dellen er
ein sehr unterschiedliches Interesse entgegenbrachte. Der eine Aspekt wur
der psychophysische. Die Wiedereinswerdung der Miß Bea uchamp Io(ah
Ilofmannsthal die Idee zu dichterischer Gestaltung des uralten Prohlems VOIlI
Zwiespalt zwischen Seele und Leib , der behoben werden muf\ UI1I ein en
"ganzen", gesunden Menschen zu schaffen. Dies allein genügte ihm jedoch
lIi cht , wie seine Ausführungsprojekte zeigen. Das psychophysische Prob Il' 11 I
war für Hofmannsthai nur von untergeordneter Bedeutung (in I1d ml' 111.1'11111
kOl1lmt es nicht vor). Nicht einzig um seinetwillen griff er nach dem Ill'i
Prill ce gefundenen Stoff. Attraktiv wurde di eser erst , weil er Hoflllann sthal
dit' Miigli chkeit bot, allch die ihn als Menschen Lind Dichter zeitlebells
hl'dr;i nge nde Problel1latik VOll 'Tn:ue und Untreue darwstl'll en (die in 11(/ 111/ '
IflS1I1I1 I,elliralc Iled elltllllj.( hat) . Da s e ige ntlidl schöpkrischL' Aper~' lI, VOll
<Il'1I1 dil' Maria / Mariqllila -lialldltlllj.( ihr (;epr;ij.(e nh;ill, llL'stalld ill der knhlll'1I

Eine Bestätigung dafür, daß Hofmannsthai die Heilung der Persönlichkeitsspaltung mit dem Tod Mariquitas verknüpft betrachtete, daß die
Reintegration damit einen tragischen Aspekt bekommen sollte, geben
übrigens die Verhältnisse in Morton Prince's The Dissociation 0/ a Personality. Der Tod Mariquitas entspricht in dem Krankenbericht des Arztes dem
"Tod Sallys". Auch Prince, der die dissoziierte Persönlichkeit, Miss Beauchamp, auf psychotherapeutischem Wege heilt, läßt aus moralischen Gründen
"Sally" sterben. Miss Beauchamp erlangt ihre Einheit wieder, sie "was all put
together". Betreffs Sally - Hofmannsthais Mariquita - heißt es ausdrücklich: "The resurrection of the Real Miss Beauchamp is through the Death 0/
Sally. " (Kap. 32.) Offensichtlich beruht also im Andreas das Ende der
Maria/Mariquita-Handlung auf Prince. (Auch für das Motiv vom Ins-KlosterGehn Marias fand Hofmannsthai in dem Buch des Arztes gewisse Anregungen. Natürlich endet die Patientin des Psychotherapeuten, Miss Beauchamp,
nach ihrer Heilung nicht im Kloster. Sie äußerte aber während ihres
Krankheitszustandes öfters den Wunsch, ins Kloster zu gehen, was mit ihrer
zeitweiligen Neigung zum Katholischwerden zusammenhing.)
Der tragische Aspekt der Maria/Mariquita-Handlung, Mariquitas Tod und
dessen moralische Notwendigkeit, wurde von Alewyn nicht wahrgenommen.
Dies ist der Hauptgrund dafür, daß ihm das Hündchen-Symbol und der Titel
von Fassung II unerklärlich blieben . Aus dem Satz, daß Maria "schließlich ins
Kloster geht", zog er in Bezug auf Mariquita keine Schlüsse, ließ überhaupt
die Stelle ungedeutet l4 . Daß Hofmannsthai das Motiv vom "Tod Sallys" bei
Prince aufgriff und in Entsprechung dazu den Tod Mariquitas vorsah, will
Alewyn nicht zugeben. Dem Arzt Prince macht er zum Vorwurf, daf~ es sich
bei dem Tod Sallys "um kaum Geringeres als vorbedachten Mord handelte"
(WF 388). Unerwähnt bleibt, daß Hofmannsthai sowohl in Fassung I wie in

14 WF 366. In Alewyns Nachwort zur Andreas-Ausgabe, Fischer·Bücherei, Frankfurt
a.M. 196 1, S. 142 , heißt es zum Ins· Kloster-Gehn Marias: " Nach der Liebesnacht, in
der sic h die Verwandlung vollzog, konnte die geheilte Maria de n geistlichen Weg
fortsetzen, auf den ihr Trachten gerichtet war."
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Gleichsetzung: der Gegensatz zwischen Leib und Seele wird zugleich als
Gegensatz von Treue und Untreue gesehen. Dem Treue-Problem ließ sich auf
Grundlage dieses Stoffes eine besondere Seite abgewinnen. Es konnte, vor
allem mit Einschluß der Aspekte von Gut und Böse, zu einem moralischen
Problem werden. Die Entwürfe zeigen, daß Hofmannsthai hierin die
eigentlich reizvolle Aufgabe sah.
Bei Reintegrierung, unter diesem zweiten Aspekt gesehen, verlangten nun
die moralischen Forderungen eine einwandfreie Entscheidung. Bestandteile
einer dissoziierten Persönlichkeit, die wertmäßig zutiefst unterschiedlich
sind, konnten nicht einfach und bedingungslos vereinigt werden. Das allzu
Negative mußte ausscheiden , die Personifizierung von Untreue und Bösem
mußte "sterben" nach dem Modell vom "Tod Sallys" bei Prince. (Auch bei
Prince macht die Unversönlichkeit moralischer Gegensätze zwischen B I und
Sally den Tod letzterer notwendig.) Diese Linie wurde von Hofmannsthai
mit Konsequenz verfolgt, obwohl das ihn bei der Ausführung in Schwierigkeiten brachte. Prince, bei dem sich gleichfalls die beiden Aspekte, der
psychophysische und der moralische finden, hatte es leichter. Miß Beauchamp war in viele Teile zerfallen, B I, B 11, B HI usw. Sally war nur einer
von diesen Teilen, der charakterlich minderwertigste. Wenn also Sally starb
und damit die Moralforderung befriedigt wurde, so blieben genug andere
Teile zusammenzusetzen, um eine geheilte Miß Beauchamp zu erhalten, bei
der nun auch Leib und Seele in rechter Relation stehen. Hofmannsthai hatte
es sich erschwert, weil er nur eine Maria und eine Mariquita erscheinen ließ
(im Interesse der dichterischen Wirkung). Mit dem aus moralischen Gründen
postulierten Tod Mariquitas wird infolgedessen die Behandlung des psychophysischen Problems in Frage gestellt , und schließlich bildete - von der
Quelle her gesehen - die Lösung des Leib-Seele-Konflikts bei der "ganzen
Maria" den Ausgangspunkt, die Grundlage der Maria/Mariquita-Fabel. Daß
Hofmannsthai dadurch in Widersprüche verwickelt wurde , stellt den Interpreten notwendig vor schwierige Fragen. Sie können aber nicht gelöst
werden durch eine harmonisierende Auffassung, die den für Hofmannsthai
wichtigsten moralischen Aspekt außer Acht läßt. Übrigens war der Dichter
sich der durch Mariquitas Tod hervorgerufenen Schwierigkeiten bewußt und
sann auf Abhilfe. Dies soll weiter unten gezeigt werden.

(226f.) Eine zweite Stelle, die Alewyn noch anführt, ebenfalls nur auf
Andreas bezüglich, ist schon weniger eindeutig. Fassung I beginnt
innerhalb einer kurzen Exposition - mit dem Satz: "Andreas' zwei Hälften,
die auseinanderklaffen." (195.) Die Beziehung auf den Dualismus von Geisl
und Körper ist möglich, aber nicht gewiß, da Hofmannsthai im unmittelbaren Anschluß daran nichts Entsprechendes erwähnt, statt dessen gleich auf
den "Charakter" des Andreas zu sprechen kommt , der "nicht vorneherein
feststehend" sei. Als Beispiel werden Andreas' Gewissensskrupel über ein'
jugendliche Affekthandlung angeführt, das "Verbrechen an dem Hund" (vgl.
ISS) ; er zweifelt, ob er es "wirklich begangen". Dem folgt unmittelbar ein e
Notiz über Andreas' "Mut in der Sturmnacht", eine projektierte Szene, in
der Andreas eine Bewährungsprobe ablegt bezüglich "Moral Mut". (Vgl.
unten S.183ff.) Alles bezieht sich auf den Bereich des Moralischen, nicht des
Psychophysischen. Für eine weitere Stelle, die man noch anführen kann , gill
dasselbe. Der Malteserritter Sacramozo stellt einmal fest , daß Andreas "mil
sich zerfallen sei" (228). Auch dies hat nichts mit der psychophysischen
Problematik zu tun. Sacramozo diagnostiziert damit des Andreas "Selbstverachtung": dessen "Ekel über seine Fähigkeit, sich in alle", auch in
niedrige Menschen, Spione und Zuhälter, "hineinzufühlen". Läßt man
trotzdem die Annahme gelten, daß mit dem "Auseinanderklaffen" d s
Andreas vor allem der Geist-Körper-Dualismus gemeint ist lS , so erweist sich
doch aus dem Kontext: nicht ihm wendet sich im ersten EntwurfsstadiullI
das schriftstellerische Interesse Hofmannsthais zu, sondern moralisc hen
Problemen. Diese hauptsächlich wird sein Roman denn auch darstellen.
Besonders auffällig ist, wie wenig Hofmannsthai über die der StoffgruneJlage primär verdankte Anregung sagt: daß in den Gestalten von Maria 1/1/11
Mariquita sich das krankhafte Auseinanderklaffen von Seele und L 'Ih
repräsentieren soll. Zwar lesen wir in Fassung 11 einmal: "die Zw 'ih 'It
Person geworden in Maria und Mariquita." (238.) Aber damit ist ni cht dur
Dualismus von Leib und Seele gemeint , sondern ein ganz anderer, spezifI s 'h
moralischer. Der Satz bezieht sich auf den unmittelbar zuvor erw ~lhn( '11
Kontrast : "Reiz zum Nehmen" und "der tiefe Reiz zum Nichtnehm cll " ; es
wird Grillparzers "Verhältnis zu Kathi" als Beispiel genannt und dann di ' S'
"Zweiheit" als in Maria und Mariquita Person geworden bezeichnet. Ein ' ,.
Erklärung über den psychophysischen Dualismus am nächsten kommen noc h
die Hinweise im Tagebuch des Andreas aus Fassung I (über Maria : " E il17. i~ 
keit der Seele", "an dem Leib wird sie zuschanden"; über Mariquita : ".ied s
körperliche Detail einzig und ewig" ). Aber auch bei diesen Hinweisen crll ihl

Bezeichnend dafür, wie stark sich bei Hofmannsthai das Interesse an dem
moralischen Aspekt in den Vordergrund schob, ist, daß der Dichter in den
Andreas-Fragmenten über die psychophysische Problematik nur sehr wenig
sagt. Strenggenommen hat nur eine Stelle den Charakter einer programmatischen Erklärung, und diese bezieht sich auf Andreas, nicht auf Maria/
Mariquita. Von Andreas heißt es - in Fassung II -, er müsse "lernen" , daß
"Geist und Körper eines sind" , er habe "an dem Dualismus fortwührend
gelitten, bald war ihm das ein e, bald das and ere an ihm selbst nichts wert " .

15 Vgl. di e unt e n S. 163 angefLihrte Stelle , wo am Ende von Fassung I übe r d 11
Z li sa mlll e n sc hlu(~ de r zwei " Hälften" des Andreas gesprochen wird . All ch hi e r find I
sich kc in lIinweis allf' dcn psychoph ys ischen Aspekl. Diese r dürfl e ah er ge meinl soi n.
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sich aus dem Kontext, daß Hofmannsthais dichterisches Interesse von
Anfang an - wir sind in der Exposition - auf anderes gerichtet ist.
Unmittelbar vorher stehen die Sätze, die Maria zur Gräfin, Mariquita zur
Kokotte erklären; unmittelbar danach folgt die Grundsatzerklärung über
Treue und Untreue (Hündchen-Stelle). So erscheint die einzige greifbare
Hindeutung auf den psychophysischen Aspekt überschattet von dem
moralischen, von der Treue-Untreue-Problematik.
Das eigentliche Fundament zu seiner Erzählung legt Hofmannsthai an
dieser Stelle durch die Umgestaltung der Princeschen Vorlage, die Wandlung
von "B I" und "Sally" zu Gräfin und Kokotte. Durch diese Konzeption des Dichters eigenwillige Erfindung - stehen sich in "Maria" und "Mariquita" die Eigenschaften von Treue, Beharren und Untreue, Wechseln
gegenüber. Seine Gleichsetzung dieses Kontrastes mit dem von Gut und Böse
verlegt das Gewicht ganz entschieden auf das Gebiet der moralischen
Problematik. Diese erscheint als Hauptsache, der psychophysische Aspekt
tritt ihr gegenüber in den Hintergrund.
Es ist der moralische Aspekt, der nun auch den Verlauf der Maria/
Mariquita-Handlung weitgehend bestimmt, viel mehr als der psychophysische. Moralisch gesehen konnte die "böse, zynische, gottlose" Kokotte
bzw. "Courtisane" (206, 209, 241) nicht gleichwertig sein der durch
"seelischen Adel", "Lauterkeit des Wesens" gekennzeichneten Dame Maria.
(205, 244.) Züge dieser Ungleichheit zu erfinden, z.T. sehr krasse, damit ist
Hofmannsthais Phantasie unermüdlich beschäftigt. Für die Handlung besonders charakteristische Beispiele finden sich, wenn man das Verhältnis des
Andreas und des Sacramozo zu Maria/Mariquita ins Auge faßt. Andreas liebt
beide Frauen, Maria und Mariquita, sieht sie aber in ihrem Rang verschieden.
Er bevorzugt die moralisch hochstehende Maria. Ihre "Nähe beglückt ihn,
macht ihm die Welt schöner" (212). Bei Maria "lernt er die Freiheit des
Wesens preisen", mit ihr zu sein, "heißt dem feinsten und tiefsten Begriff des
Individuums nachgehen" (207f.) usw. Mariquita dagegen "macht ihn finster,
sich anspannend, wild" (212.) Bei ihr "graust ihm vor der absoluten
Freiheit", der Freiheit der Kokotte (208) usw. In Fassung 11, wo das
Verhältnis Andreas' zu Mariquita aus bestimmten Gründen etwas gemildert
dargestellt ist, wird von Andreas gesagt, er liebe "in jeder [Maria und
Mariquita] die andere aufs zarteste und reinste" (229). Als Andreas jedoch
über seinen "bescheidenen" Wunsch reflektiert, "mit Mariquita ehelich
verbunden zu sein", stellt sich ihm dieser schließlich als "Unmöglichkeit" dar
(229), er bringt ihn in einen "Gewissenskonflikt" - "da er ihrer, allerdings
reizenden Fehler gewahr wird" (231). Und gerade in diesem Zusammenhang
läßt Hofmannsthai bereits den Tod Mariquitas als wünschbare Lösung
erscheinen! Andreas "ist nahe daran, Mariquita töten zu wollen, um Maria
für sich zu retten" (229) . Anschließende Betrachtungen Hofmannsthais über
die "Aufhebung des Bösen" sowie der darauf folgende Satz: "Mariquita hat

Furcht vor dem Tod" weisen auf das gleiche Motiv hin: das postulierte Ende
Mariquitas in Analogie zum "Tod Sallys". (229.)
Hinsichtlich des Verhältnisses zu Maria dagegen wird gesagt, daß
Andreas' Gefühl für sie immer wächst (212), daß er deswegen auf Sacramozo
"qualvoll eifersüchtig ist" (212f.). Maria verkörpert für Andreas seine
"höchsten" Ideale: "Elegance und Vornehmheit, die Phantome, denen
Andreas nachgelaufen ist, sind in Maria in ihrer höchsten Form verkörpert:
als seelischer Adel." (205.) Indem er Maria liebt, hofft er von ihr zu lernen:
"Die Liebe der eleganten Dame: das ist ihm zunächst sein Ziel; er glaubt
darin umgewandelt zu werden, wie sein Großvater durch die Gunst der
Erzherzogin" (212). In welcher Richtung sich die Umwandlung vollziehen
würde, die Andreas erhofft, darauf läßt eine andere Erwähnung des
Großvaters Schlüsse ziehn. Der Großvater, Andreas' beneidetes Vorbild und
ebenfalls Andreas heißend (152), wird innerhalb der letzten Zeilen von
Fassung 11 charakterisiert durch drei musterhafte Eigenschaften: "Mut,
Frömmigkeit, Treue"! (247.) Mut beweist Andreas (195); Frömmigkeit und
Treue sind Haupteigenschaften Marias, der Dame mit dem Hündchen Fidele,
ihr "seelischer Adel" basiert auf solchen Eigenschaften. Eine "Umwandlung"
durch Marias Liebe würde, so darf man annehmen, auch die Eigenschaften
von Frömmigkeit und Treue in ihm verstärken. Bemerkenswert ist, daß das
Andreas-Fragment, wie wir es kennen, mit einem Lob der Treue - des
Großvaters - schließt!
Vergleichbare Züge an Mariquita, wodurch sie für Andreas Ideale
verkörperte, gibt es nicht. Als dem moralischen Rang nach weit unter Maria
stehend erscheint Mariquita auch in ihrem Verhältnis zu Sacramozo. Der
Malteser hat nur zu Maria Beziehungen, schwankend zwischen Freundschaft,
Liebe (232) und Religion (205). Höchste Seelenbereiche an Maria, die für
Andreas "in sich selbst unerreichbar" sind (206, 213), erschließen sich
Sacramozo, daher des Andreas "Eifersucht". Mariquitas Funktion ist es, die
Beziehungen zwischen Sacramozo und Mafia zu stören. "Sie hindert Maria,
den Malteser wahrhaft zu lieben." (232.) Sie intrigiert gegen Sacramozo
(211, 242), "fürchtet" und "verhöhnt" ihn (206, 237). Auf das Motiv vom
Tod Mariquitas wird auch bei Schilderung ihres Verhältnisses zu Sacramozo
vorgedeutet. Wie dem Andreas, so kommt auch Sacramozo zuzeiten das
Verlangen, Mariquita umbringen zu wollen: "Auch fürchtet sie [Mariquita],
er könne sie umbringen, wirklich rennt er mit dem Messer hintj}r ihr her."
(206.)
Sacramozo hat sich zum Ziel gesetzt die "Vereinigung" des Andreas mit
Maria. Die Vereinigung, mehrfach erwähnt, bedeutet nicht nur das besondere
Ereignis der Liebesvereinigung, die zur Reintegration führt (wie 246),
sondern auch das Zusammenleben auf gewisse Zeit (244) - diese kann nur
zwischen der Reintegration und Marias schließlichem "Ins-Kloster-Gehn"
liegen. Daß die Reintegration vorausgesetzt ist, beweist die späteste
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Erwähnung der Vereinigung: Sacramozo denkt an "Andreas' Vereinigung mit
der verwandelten Maria" (246).
Doch auch eine "Vereinigung der umgewandelten Maria" mit Sacramozo
hatte Hofmannsthai vorgesehen, kühn genug, im metaphysischen Bereich, in
einer neuen Inkarnation. Sacramozos Idee ist: "Andreas und Maria ... sollen
jetzt ein Paar sein, - dann die wiedergeborene Maria mit dem wiedergeborenen Sacramozo (in welchem dann auch Andreas ist)." (244). All diese
Konzepte stimmen zusammen mit der negativen Charakterisierung Mariquitas und setzen deren Tod voraus. Die Elemente der Untreue, des
Wechsels, der Kokotte müssen ausgeschieden sein, bevor solche "Vereinigungen" denkbar sind.
Die Reintegration wird aus der Sicht Sacramozos am Schluß von
Fassung 11 so gekennzeichnet: "Letzte Entfaltung von Andreas zum kühnen
Liebenden, von Maria, um die er [Sacramozo] das 'Andere' wie eine Aura
herumschweben sieht , zur seligen Geliebten." (246.) Die Vision von der Aura
verdeutlicht, wie Hofmannsthai die "verwandelte", aus der Reintegration
hervorgehende Maria sieht. Das Bild erinnert an einen Heiligenschein. Aura
ist ein Terminus der zu Hofmannsthais Zeit in Mode kommenden theosophischen und okkultistischen Bewegungen. Er bezeichnet einen ovalen, ganz
um den Körper gehenden Lichtschein (Astralleib, 205), den "Hellseher"
wahrzunehmen behaupten, an dessen Farben sie die seelische Reife des
Menschen erkennen. Abbildungen stellten die Aura dar nach Muster von
Heiligenscheinen auf alten Gemälden. Und wirklich sieht Hofmannsthai die
verwandelte Maria als Heilige. Die Notiz, in der er die Szene der
verwandelnden Liebesnacht ein einziges Mal skizziert - näheres über sie
unten S. 194ff. - kennzeichnet Maria als "Heilige ... die Ganze, weder
Maria noch Mariquita, mehr als beide - schon Gott gehörend , ohne Sünde
sündigend - schon jenseits". Ganzwerdung betrachtet Hofmannsthai in
diesem Fall als Heiligwerdung, für die verwandelte Maria wird ihr Name
symbolisch, der ja der Name einer Heiligen ist. Bei der Kanonisierung Marias
fallen sogar die Erdenschranken, als zu eng für solch ein Wesen, es "gehört
Gott", ist "schon jenseits".
Es versteht sich, daß Reintegration , so aufgefaßt, weit mehr beinhaltet
als die Reintegration der Miß Beauchamp bei Prince. Aufhebung des
Geist-Körper-Dualismus allein schafft ein gesundes, aber nicht ein heiliges
Wesen. Indem Hofmannsthai das psychophysische Problem mit dem moralischen verbindet , es ihm gleichsetzt, gelangt er zu einer komplizierteren
Lösung. Die Aufhebung des Dualismus von Treue und Untreue, Gut und
Böse, die zu Heiligwerdung führt, verlangt Eliminierung des Bösen. Insofern
war allerdings der "Tod Sallys" bei Prince ein unentbehrliches, von
Hofmannsthai mit großer Souveränität verwendetes Motiv. Alles was die
verwandelte, "schon Gott gehörende" Maria von Mariquita zurückbehält, ist
ein "Sündigen ohne Sünde" im "J enseits". In solchem "Sündigen" ist

notwendig das schlechthin Böse, Wechselnde der Kokotte aufgehoben, es ist
eben kein Sündigen mehr.
Auf den Tod Mariquitas bereitet die ganze Konzeption der Handlung vor
durch die konsequente Kennzeichnung des Rangunterschieds zwischen den
Persönlichkeitshälften. Hätte Hofmannsthai ausschließlich das Thema vom
psychophysischen Dualismus verfolgt, so wäre es ihm möglich gewesen,
Maria und Mariquita jene Gleichwertigkeit zu geben, die Alewyn in ihnen
sehen möchte. Leib und Seele konnten nach moderner Sicht als gleichrangig
gelten, entsprechend auch die Gestalten der Dissoziierten. Wechselseitige
"Anerkennung" und "Versöhnung" bei der Reintegration, wie Alewyn sie
annimmt, wäre möglich und sinnvoll. Die moralische Problematik jedoch, die
Hofmannsthai zum leitenden Thema erhebt, schloß so harmonische Verhältnisse aus. Maria und Mariquita konnten nicht als ebenbürtig gelten. Die
notorisch "böse" Persönlichkeitshälfte mußte bei der Reintegration verschwinden, um die Geburt der "Heiligen" zu ermöglichen.
Die Eliminierung des Bösen hat Hofmannsthai sich einmal als Problem
vor Augen geführt, als er in Fassung 11 das Verhältnis zwischen Maria und
Mariquita neu überdenken wollte. Und zwar geschah dies an sehr prägnanter
Stelle. Kurz nach dem Satz, Andreas sei "nahe daran, Mariquita töten zu
wollen, um Maria für sich zu retten", lesen wir folgenden Abschnitt:
Maria und Mariquita. - Novalis, "alles übel [und Böse 1ist isoliert und isolierend,
es ist das Princip der Trennung" - durch Verbindung wird die Trennung
aufgehoben und nicht aufgehoben, aber das Böse (übel) als scheinbare Trennung
und Verbindung wird in der Tat durch wahrhafte Trennung und Vereinigung, die
nur wechselseitig bestehen, aufgehoben.

Im Text der hier wiedergegebenen Steinersehen Ausgabe erscheint das
Novalis-Zitat entstellt. Nicht nur das in Anführungszeichen Gesetzte, sondern
auch alles Folgende sind Novalis-Worte 16 . Alewyn zitiert, ohne dies
klarzustellen, nur den in Anführungszeichen erscheinenden Passus, vermehrt
um zwei Worte - oben eingeklammert - aus der Andreas- Handschrift. Mit
diesem einen, herausgegriffenen Satz will er beweisen, Hofmannsthai betrachte es als genügend, daß nur "die Trennung aufgehoben wird", um die
Heilung herbeizuführen. Dann werden sich die beiden "Halben" gegenseitig
anerkennen und versöhnen. Unbeachtet bleibt, daß im weiter Fo\genden erst
das eigentliche Problem erscheint. Die entscheidende Frage für Novalis und
Ilofmannsthal ist, wie das Böse aufgehoben wird.
16 Aus Novalis' Fragmenten; nur in Kleinigkeiten abweichend von der Fassung, die wir
heute lesen in: Novalis, Schriften , hrsg. von Richard Samuel , Bd. 3, Darmstadt 1968,
S. 390. (Im Folgenden zitiert : Samuel.) In der zu Hofmannsthais Zeit vorliegenden
Nouausgabe der Fragmente findet sich die Stelle: Novalis Schriften. Hrsg. von Ernst
IIcilhorn . Berlin 1()OI, IId . 11 2,480. (Im Folgenden zitiert: Heilborn .)
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Die komplizierten Wendungen, mit denen Novalis diese Frage beantwortet , wären im einzelnen nur durch philosophiegeschichtliche Recherchen zu
erklären, die HofmannsthaI gewiß nicht angestellt hat. Ohne Mühe konnte er
aber aus Sätzen, die in den Fragmenten vor und nach dem Zitat stehen
erkennen, worum es ging. In dem Poetik des Übels überschriebene~
Abschnitt, um den es sich handelt, sagt Novalis: Der Mensch soll das Böse
"nach Gesetzen der Moral und Poesie schlechthin annihilieren ". Für die
"tugendhaften Dichter" wird das Böse "vernichtet", "annihiliert" (durch
Vereinigung von subjektiv und objektiv Bösem). "Durch Annihilation des
Bösen etc. wird das Gute realisiert - introduziert, verbreitet." Unmittelbar
auf das von HofmannsthaI Zitierte folgt bei Novalis der Satz : "Ich vernichte
das Böse und Übel etc. durch Philosophism - Erhöhung. " Durchweg ist es
Eliminierung des Bösen, über die Novalis reflektiert. Und so lesen wir auch
am Ende des HofmannsthaIsehen Zitats selbst, daß Novalis zu dem Schluß
kommt: das Böse wird "durch wahrhafte Trennung und Vereinigung, die nur
wechselseitig bestehen, aufgehoben". Indem Hofmannsthai dies auf die
Heilung MariajMariquitasanwendete, dürfte sich ergeben haben: das Böse
muß auf jeden Fall "aufgehoben" werden. Hierzu bedarf es einer "wahrhaften Vereinigung", die mit einer "wahrhaften Trennung" zusammengeht
(sofern diese "nur wechselseitig bestehen"). Die wahrhafte Vereinigung führt
zur Heiligwerdung Marias, ihrem Ende im Kloster; die wahrhafte Trennung
erfordert die tragische Lösung: den Tod Mariquitas. (Unmittelbar auf das
Novalis-Zitat folgt in Fassung 11 der Satz: "Mariquita hat Furcht vor dem
Altwerden, Furcht vor dem Tod"!)

Viel eher entspricht der Krankengeschichte von Prince die Entwicklung
des Andreas. Andreas bleibt nach der Integration schlichter Mensch, nur
berichtigt, geheilt, gesund. Am Ende von Fassung I kann HofmannsthaI ganz
einfach sagen: "Am Schluß ist ihm, als ob zwei Hälften seines Wesens, die
auseinandergerissen waren , wieder in eins zusammengingen." (220.) Der
"Dualismus" von "Geist und Körper" war, wenn auch nicht das einzige, so
doch sein Hauptproblem. Mit echten Zügen des Bösen ist Andreas nicht
belastet. Von dem psychophysischen Konflikt befreit zu werden, war
notwendig. Doch bedeutet es nur einen Schritt in seiner Entwicklung als
Mensch. Während Marias Verwandlung zur Heiligen als etwas Endgültiges
erscheint, ist die Reintegration von Andreas nur eine Phase seiner Lehrjahre,
denen andere folgen werden. Am Schluß von Fassung 11 weist Hofmannsthai
denn auch darauf hin, daß dem Andreas der durch den Integrationsvorgang
"gewonnene Zustand" durchaus nicht genügt, er "beängstigt ihn mehr als er
ihn erfreut" (247). Andreas' Blick ist schon auf Weiteres gerichtet: auf die
'Treue" des Großvaters als erstrebenswertes Vorbild , auf Erlangung eines
"Gefühls des Selbst", das er bei Romana zu finden hofft.
Ein von Alewyn im Andreas-Manuskript entdeckter Satz scheint anzudeuten , wie Hofmannsthai sich die Reintegration von MariajMariquita und
Andreas verschieden vorstellte: "Eins zu werden mit sich selber um jeden
Preis - dies die Entscheidung für Marie, die entscheidende Lehre für
Andreas." (WF 383.) Die Wendung "um jeden Preis" zeigt an, daß das
Einswerden an besondere Bedingungen geknüpft ist. Die Bedingungen sind
schwerer für Maria, die zu einer "Entscheidung" gelangt - es dürfte die
Aufopferung der Kokotte gemeint sein, da Einswerden bei Maria endgültiger
Ileiligwerdung gleichkommt. Andreas, dem durch Reintegration nur eine
"Lehre" zuteil wird , ist Leichteres aufgegeben: die "Entfaltung zum kühnen
Liebenden" (246). Eine bestimmte "Hemmung" (239) muß Andreas in sich
iiberwinden, wie Maria sich von der Kokotte lösen muß. Seine hervorstechende Eigenschaft ist ein "schweres, zurückhaltendes Wesen"; dies
l'rweckt ihm zwar "Liebe" bei der religiösen Maria vor ihrer Reintegration
( 2 I I), es ist aber nicht die Liebe, durch die MariajMariquita geheilt werden
kann . "Andreas ist Maria gegenüber von der äußersten Schüchternheit", heißt
es an einer anderen Stelle von Fassung I (213). Er hat "Furcht davor, sie zu
besitzen", ihm fehlt "the grasp to get it" (234, 239). In Fassul}g 11, wo dies
betont wird, lautet denn auch das generelle Konzept: "Andreas' Weg: zuerst
liehesfähig werden, dann lernen [!) , daß Geist und Körper eines sind." (226.)
I.iebesfähig werden bedeutet für Andreas vor allem Freiwerden von
lIemmung. Was hier "Weg" genannt wird, das ist zu Beginn von-Fassung I
llIit dem Wort "Richtung" bezeichnet: "Andreas, Hauptrichtung: Mut."
( I ()5 .) Mut zu entwickeln, seine Kühnheit zu entfalten, steht Andreas als
widltigstc Aufgahe hevor. Es ist die Bedingung, der "Preis" für die

Vergleicht man die Reintegration, die Hofmannsthai an MariajMariquita
sich vollziehen läßt, mit der Zusammenfügung von Mrs. Beauchamp bei
Prince, so ergibt sich als entscheidender Unterschied: in der Geschichte des
Arztes wird ein Mensch wiederhergestellt, wie er vor der Dissoziierung war.
Es bleibt aber ebendasseibe Wesen, ein Mensch, Mensch des Alltags wie alle
andern, nicht mehr und nicht weniger. Mit der Reintegration Mariaj
Mariquitas jedoch vollzieht sich eine Steigerung 17 • Die "verwandelte" Maria
trägt Züge des Übermenschlichen. Als "Heilige", die "schon jenseits" ist,
"schon Gott gehört", der in einem künftigen Leben die mystische Vereinigung mit Sacramozo bevorsteht (in welchem dann "auch Andreas ist") , ist
sie hineingewachsen in einen höheren Zustand - unvorstellbar, daß sie schon
vor der Dissoziierung diese Qualitäten besaß, sie bei der Integration nur
wiedererlangte.
17 Hierauf deutet auch die Goethesche Formel, mit der HofmannsthaI "die beiden
Frauen" charakterisiert: "Polarität und Steigerung." (229 .) HofmannsthaI zitiert frei :
Erläuterung zu dem aphoristischen Aufsatz " Die Natur" (= Goethe an Kan zler v.
Müller 24. Mai 1828). Weimarer Ausgabe Abt. 2, Bd . 11, S. <)ff.

IlIte~ration .
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Nicht Andreas ist für die verwandelte Maria der bleibende Partner,
sondern Sacramozo. Auf die endgültige Vereinigung mit Sacramozo in einer
künftigen Existenz ist alles abgestimmt, sowohl die Charakterzeichnung
Marias als ihre Verwandlung. Maria steht seelisch noch höher als Sacramozo,
der doch selbst auf ungewöhnlich ho her Entwicklungsstufe erscheint. Wenn
Sacramozo an den Menschen seiner Wahl die Bedingung stellt, daß er das
"einheitliche Streben nach oben" habe, daß er nicht "gottlos" sei im Sinne
der "Frommen" (236), so sieht er bei Maria diese Forderung in idealer Weise
erfüllt. Mariquita wäre schon als "gottlose" und "Hexe" für ihn "abgetan"
und "erledigt" (236), weder vor noch nach der Integration könnte er sie
akzeptieren. Weil Maria ihm "Mitarbeiterin durch die Lauterkeit ihres
Wesens" ist, wählt Sacramozo sie zur künftigen Partnerin nach dem Tode
(244).
Wie die Verwandlung (Reintegration) Marias auf Betreiben Sacramozos
hin geschieht (sein "Zusammenführen" von Andreas und Maria, 244), so
vollzieht sie sich auch in seinem Geiste. Die Lösung des Leib-Seele-Problems
stellt Hofmansthai nicht als das Zusammenkommen von Gut und Böse dar,
sondern als Akt seelischer Vervollkommnung. Oft erscheint sie in religiösem
Licht, der Sinnesart Sacramozos entsprechend. Mit der Formulierung, daß
Maria durch Integration zur Heiligen, schon Gott und dem Jenseits gehörend,
wird, ist sie Andreas ebenso fern wie Sacramozo nahe gerückt. Wendungen
wie diese: "Nur Gott im Himmel kann mich wieder zusammensetzen" (Maria
über sich, 232), oder: "Verwandlung führt zur Vollkommenheit" (in Bezug
auf Maria, 244) evozieren religiöse Vorstellungen.
Besonders charakteristisch ist, wie über das "Andere", das sonst
Mariquita heißt, mit religiösen Assoziationen gesprochen wird, die mit den
Hauptwesensmerkmalen "Mariquitas" nicht mehr zu vereinbaren sind. Ein
"Versinken in die 'andere'" folgt bei Maria aus "jedem Vorgefühl der
Vereinigung mit Gott" (245). Von dem eindrucksvollen religiösen Akzent,
den Hofmannsthai mit dem Passus setzt, daß Sacramozo um Maria "das
'Andere' wie eine Aura herumschweben sieht", hatten wir schon gesprochen.
In gleichartig spiritualisierender Weise ist "Mariquita" auch gesehen, wo
Hofmannsthai von Sacramozo sagt: "An der Gräfin zieht ihn an, daß das
Andere in ihr für sie so bedeutend sei, - er vermutet eine auf dem Weg der
Verwandlung weit vorgeschrittene Seele." (234, WF 384.) Immer bedeutet
Verwandlung, Ganzwerdung einen Schritt zur seelischen Vervollkommnung,
zur Heiligwerdung. Ähnliche Assoziationen wecken auch die Sätze: "Maria
nährt ... in ihm [Sacramozo 1 unwillkürlich das Wissen jener anderen Seite
der Welt." (242, WF 384.) Und: "In ihren Augen die 'andere' zu sehen, das hat ihn [Sacramozo 1 zum Philosophen gemacht." (214.) Das so
vorgestellte "Andere" läßt sich schlechterdings nicht einfach gleichsetzen mit
"Mariquita" .

Mit dem Motiv, daß Sacramozo den Andreas dazu bestimmt, auszuführen, wozu er selbst nicht, wohl aber der Jüngere befähigt ist, folgt
Hofmannsthai, sicherlich nicht unbewußt, einem Erzählschema von 100 I
Nacht. Goethe verwendet es im Faust II, wo Mephistopheles Faust zu den
Müttern schickt, auch in den Wanderjahren bei der Geschichte von der
Kästchenfindung durch Felix l8 . Sogar das 1001-Nacht-Motiv, daß der Magier
den Jüngeren um seinen Anteil betrügt (vgl. Faust V. 6249ff.), findet sich bei
Hofmannsthai angedeutet. In Fassung I bedrückt es Sacramozos Gewissen ,
daß bei seiner Vereinigung mit der verwandelten Maria "Andreas ihm dann
wird weichen müssen", Sacramozo "denkt darüber absichtlich nicht nach" ,
sein ganzes Jenseitsprojekt ist "Frevel" (217). In Fassung II hat Hofmannsthai den heiklen Zug beseitigt. Bei der Vereinigung Sacramozos mit der
wiedergeborenen Maria wird Andreas "auch in Sacramozo sein" (244).
Was hindert Sacramozo, Maria/Mariquita selbst zu erlösen, weshalb
bestimmt er einen andern dazu? Was hofft er zu gewinnen durch die
Vereinigung mit Maria und Andreas in einem zweiten Leben? Diese Fragen
sind bisher nicht geklärt. Alewyn vermutet , Sacramozo sei se lbst schon zu
erlöst, zu vollkommen, um Maria noch erlösen zu können; das Sinnliche
bedeute ihm nichts mehr, deshalb scheitere er am Widerstand Mariquitas;
weil er sich mit dieser nicht "versöhnen" könne , müsse er sich mit
platonischer Liebe begnügen (WF 383f.). Aber diese Deutungen stehen mit
zu vielen Aussagen des Textes in Widerspruch, als daß sie befriedigen
könnten.
Ein Zug, der den Schlüssel zur Aufklärung bietet, wird von Alewyn
ge nannt, für die Interpretation jedoch nicht benutzt. Sacramozo ist nicht nur
Ll er erdenferne Mystiker, sondern zugleich der in Dingen des Lebens sehr
erfahrene Weltmann (WF 383). Der Weltmann Sacramozo aber hat immer!"ort viele echt erotische Frauenbeziehungen 19. Wenn seine Liebe zu Maria
platonisch bleibt, so ist das nicht Folge mangelnder Sinnlichkeit, sondern
!"reier Entschluß.
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IX Vgl. Katharina Mommsen: Goethe und 1001 Nacht. Berlin 1960. S. 126,233.
I'} Vgl. E 194, 237, 241 (Passion für Kurtisanen etc.); 217 (Frauenliebe); 246 (Große
Liebe zu einer der schönsten Frauen, die er besaß). Die unveröffentlichten
Aufze ichnungen enthalten weitere "Entwürfe über Liebesverhältnisse" Sacramozos.
Vgl. Theodor Wieser, Der Malteser in Hofmannsthais "Andreas", EUI?horion 51,
1()57, S. 410, Anm. 43. Wieser stellt dem "entgegen" eine gleichfalls unveröffentlicht e Aufzeich nung: Sacramozo wie auch Andreas hätten "nie eine Frau berührt".
Doch handelt es sich dabei nur um ein vorübergehend erwogenes Denkmodell.
Sanalllozo ,i1 s Weltmann mit vi elen erotischen Erfahrungen zu kennzeichnen, blieb
die von 1I0 fmann sthai verfolgte Kon ze ption . Die zahlreichen Zeugnisse hierftir
bleiben bei Wiese r unausgewertel. So entsteh t in Anlehnung an Alewyn das nicht
wtrclTclIIdc Bild ei lles ga nz un si nnl ic.: hen "Platonikers".
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Sacramozo und Maria. Freiwilliger "Platonismus"
Sacramozos Weltanschauung läßt sich nicht auf die Formel "Platonismus"
bringen. Nie bezeichnet sich Sacramozo selbst als Platoniker. Er legt sich nicht
fest auf eine bestimmte Philosophie, behält sich die Entscheidung vor, ob er "ein
Christ oder ein Atheist , ein Fatalist oder ein Skeptiker" sei (217), neigt also eher
zum Indifferentismus. Wenn vom "Platonismus des Maltesers" gesprochen wird ,
für den Maria sich "interessiert" oder den Andreas "gar nicht mehr begreift"
(206, 234, WF 366), so bezieht sich das beidemal auf das "platonische"
Verhältnis zu Maria. Dadurch bleibt unentschieden, wieviel Interesse für
Platonismus - unter anderem - bei Sacramozo wirklich besteht. Mit dem
Weltmann und Erotiker wäre es schwer vereinbar.

Sacramozo macht mit Maria - aus bestimmten Gründen - eine
Ausnahme. Obwohl er es bei platonischer Liebe beläßt, liebt er sie wirklich
(er "spricht mit ihr verliebt und bewegt", 232). Es fehlt dem Frauenkenner
auch nicht an "Aufmerksamkeit und Liebe", durch die Andreas Maria
integrieren wird (WF 390) . Andreas lernte sie von Sacramozo 20 . Sogar Maria
zu heiraten, Kinder mit ihr zu bekommen, hat Sacramozo ernstlich erwogen
und für möglich gehalten. Unbedingt aufschlußreich ist, was er in diesem
Zusammenhang erklärt - und zwar bevor er Andreas zur Vereinigung mit
Maria bestimmt - : "Es bestand wohl die irdische Möglichkeit, daß sie sich
mit mir vermählt hätte, aber nicht die höhere." (244.) Das schließt
"Mariquita" als hemmende Macht aus. Für Sacramozo waren die der
Liebesvereinigung mit Maria entgegenstehenden Hindernisse nicht physischer, sondern psychischer Art. Deshalb bestimmt er Andreas zu seinem
Vertreter.
Wirklich auf "höherer", nicht "irdischer" Ebene liegt denn auch das
eigentliche Dilemma: ein psychisches "Unvermögen", das Sacramozo selbst
schwer bedrückt, dessen Eingeständnis vom Dichter aber ausdrücklich als
Zeichen von Größe, ja Heroismus betrachtet wird (238, 246) . Was
Hofmannsthai zu dieser Beurteilung führt, erklärt sich, wenn man Sacramozos innere Auseinandersetzung mit seinem Unvermögen genauer verfolgt.
Die Fassungen I und 11 sprechen darüber ausführlich in gleichem Sinn,
abweichend nur in der Anführung von verschiedenen Einzelheiten. Der
20 Sacramozo belehrt Andreas: "Aufmerksamkeit ist soviel wie Liebe." (202 .) Der
Gedanke ähnlich in den von Hofmannsthal oft zitierten Fragmenten von Novalis :
"Pflichten gegen die Menschen : Attention , Liebe, Nachgiebigkeit." (Heilborn 1I 1,
112.) - Nicht immer wird die Verfasserschaft von Novalis gekennzeichnet. So
Andreas 242 : "Dem Malteser vorschwebend: der größte Zauberer ist der, welcher
sich zugleich selbst zu bezaubern vermöchte." Benutzt ist das Novalis-Fragment :
"Der größeste Zauberer würde der sein, der sich zugleich so bezaubern könnte , daß
ihm seine Zaubereien wie fremde , selbstrnächtige Erscheinungen vorkämen . Kö nnte
das nicht mit uns der Fall sein?" (Heilborn 1I I , 154.) Auf ein weiteres nicht
gekennzeichnetes Novalis-Zitat - " Sacramozo über die mystischen Glieder des
Menschen " etc. 2 16 - wies Theodor Wieser hin . (A .a.O . 41 5; vgl. Heilborn 11 I, I H2. )
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entscheidende Gesichtspunkt in beiden ist der: Sacramozo fühlt sich dem
"Anderen" in Maria seelisch nicht gewachsen. Unter dem "Anderen"
versteht er aber etwas ganz anderes als "Mariquita".
Bei Sacramozos Verhältnis zu "Mariquita" ist zu beachten : es bleibt in
nahezu völligem Dunkel. Nach verschiedenen Angaben beruht es überhaupt
nur auf "Ahnen", "Vermutung" (206, 24lf.). In Fassung 1, wo über
Sacramozos bloße "Vermutungen" gesprochen wird, erwähnt Hofmannsthai
wenige Zeilen darauf eine wirkliche Begegnung. Hier aber trachtet Sacramozo der bösen Kokotte Mariquita nach dem Leben (vgl. oben). Zu der
"Kokotte" hat Sacramozo praktisch überhaupt kein Verhältnis. Sofern
Mariquita die Ansprüche des Körpers gegenüber dem Geist personifiziert,
wäre sie für den Weltmann und Erotiker Sacramozo kein Problem.
Mariquita weiß von Sacramozo ihrerseits nicht viel. Ihre Einstellung zu
ihm ist jedoch nicht rein ablehnend, sondern ambivalent. Manchmal Fassung Il - "schwankt sie zwischen beiden", Andreas und Sacramozo,
richtet an ersteren neugierige Fragen: "würde er mich mögen?" (232.)
Solches Interesse der Kokotte könnte nicht bestehen, wäre Sacramozo
unerotisch und erdenfern, es setzt das Renommee des Weltmannes voraus.
Womit Sacramozo sich beschäftigt und wovon er allerdings viel weiß, das
ist die "Andere". Er gewahrt sie als Aura , als Heiligenschein, erkennt in ihr
die Merkmale der höheren "Bedeutung", der vorgeschrittenen Seele und
Verwandlung Marias. Sacramozo, der im Besitz des "Schlüssels" für alle
Geheimnisse ist (215), hat erkannt, daß nur die rechte Liebesvereinigung
Maria heilen kann . Das ist eine solche, die der "Anderen" in ihr gerecht wird.
Die Forderung dieser "Anderen" geht aber nicht allein auf Erfüllung der
körperlichen Ansprüche, sondern auf ihre Erfüllung im Sinne der Vervollkommnung, Steigerung. Der Leib will in Liebe und "Glaube" erlöst, will
"Materie zu Göttlichem" sein (202, 246). Liebesvereinigung, die dem gerecht
wird, setzt voraus die Bejahung des Leibes in mehr als animalischem Sinn, sie
verlangt Unschuld und Reinheit des Gläubigen, die den Ganzwerdungsprozeß
zur Heiligwerdung erheben.
Zu solcher rechten Liebesvereinigung, bei der das Zusammenkommen
von "Glaube, Liebe, Erfüllung" (246) verwandelnde Kraft hat, weiß
Sacramozo sich unfähig, betrachtet sich als ihrer nicht würdig, weil sein
eigenes Liebesleben sich auf tieferer, animalischer Stufe abspielte, Er schämt
sich dessen, gesteht es sich aber ein und verzichtet deshalb auf Maria. In
diesem Verzicht liegt eins der Kennzeichen von Größe, Heroismus, die
Ilofmannsthal ihm zugesteht.
Es sind Eigenschaften des Weltmanns, nicht des Mystikers Sacramozo,
die seiner Liebe zu Maria im Wege stehn. Mit dem Weltmännischen hängen
mancherlei Schwächen Sacramozos zusammen, die beachtet werden müssen,
will llIan die Gestalt nicht zu sehr idealisieren. Das gilt vor allem von der
I nsuffizienz seines Liebeslebens , deren Sacramozo sich selbst bezichtigt.
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Schon in Fassung I finden wir darüber Ausführliches. Die "Letztes Buch"
überschriebenen Seiten, in denen Hofmannsthai von Sacramozo handelt,
beginnen mit Diskussionen dessen , "was Sacramozo fehlt, um Maria zu
gewinnen" (214). Ins Zentrum der Problematik führt der Satz: "In ihren
Augen die 'andere' zu sehen, - das hat ihn zum Philosophen gemacht."
Verknüpft damit erscheinen Blicke auf Sacramozos früheres Liebesleben: es
fehlt dem Weltmann Sacramozo, der viele Frauenverhältnisse gehabt hat, das
gute Gewissen, das ihm erlauben könnte, sich dem "Andern" in Maria zu
nähern , von dessen Anspruch er als "Philosoph" weiß. Warnende Parallelen
aus seiner Vergangenheit stehen ihm vor Augen, es werden zwei extreme
Beispiele als typisch angeführt. So glaubt Sacramozo, sich den "Tod einer
geliebten Person" zuschreiben zu müssen. Schlimmer ist der Fall, wo seine
Liebe zur "Geisteszerstörung einer liebenswürdigen jungen Person" führte;
und zwar fühlt Sacramozo sich schuldig daran, daß diese Frau infolge seines
Umgangs auf die ganz animalische Stufe heruntergezogen wurde, daß sie
"nun wie ein genäschiges Tier dahinlebt". Zusätzlich muß er sich vorwerfen
"daß er mit der Person, wie sie schon 'eine Irrsinnige' war, noch geschlafe~
hat" (214). Nach derartigen Erfahrungen fehlt Sacramozo, um Maria zu
gewinnen, die "hohe Selbstliebe, Religion zu sich selbst" (ebd.). Er traut
seiner Liebe nicht mehr die steigernde Kraft zu , die das "Andere" in Maria
erfordert zur Ganz- und Heiligwerdung. Er muß fürchten , daß er ihr eher
schadet statt hilft , daß er die "Mariquita" in ihr verstärkt, wie er schon
früher eine Frau auf die Mariquita-Stufe heruntergezogen hat. Wessen die
"Andere" bedürfte, wäre nicht Vertierung, sondern "Heiligung der Wollust";
gerade zu dieser ist Sacramozo unfähig, er sucht sie im selbstgewählten Tod
(219).
Immer besteht bei Sacramozo die gefährliche Möglichkeit, daß "seine
niedrige Natur prävaliert", seine "höhere Entwicklung" dadurch gehemmt
werden könnte. Absichtsvoll bringt Hofmannsthai die Sprache hierauf
unmittelbar nach der Geschichte von der vertierten Irrsinnigen (214) .
Überhaupt wird auf negative Züge des Sacramozo in dieser Partie hingewiesen. Bei außergewöhnlichen Menschen wie ihm ist "alles weicher und
härter, alles häßlicher und gewissenhafter" (213) - es sind Schwächen des
Weltmanns, die neben großen Vorzügen des Geistes erscheinen.
Seine "Gewissenhaftigkeit" bringt Sacramozo zu dem Entschluß
Andreas statt seiner für die Heilung Marias auszuersehen. Die überlegungen:
die ihn hierzu führen, sind von einer grandiosen, fast selbstzerstörerischen
Ehrlichkeit. Sacramozo geht von der Überzeugung aus, daß "die Beziehungen
zwischen zwei Weisen" eine Art Gottheit ("Sylphe") darstellen, die von den
Menschen selbst geschaffen wird. (Ein von Hölderlin herrührender Gedanke.)
Das Tragische ist: Sacramozo "kennt die Gewalt des Schöpferischen", ihm
ist "die unaufhörliche Creation" (216) als spezielle Gabe verliehen . (Wie
einem Künstler, dessen Wesen er unter and erem verkörpert.) Seine schöpfe-

rische Gewalt , soweit sie sich auf zwischenmenschliche Beziehungen erstreckt, scheitert aber an der ihm so wichtigen Aufgabe. Die rechte
Liebesbeziehung zwischen sich und Maria kann er nicht schaffen. Denkt er
an die Hauptaufgabe, die Begegnung mit der "Anderen", so stehen ' ihm
zuviele schuldhafte Erfahrungen (Tod bzw. Vertierung früherer Geliebten)
vor Augen, Erfahrungen, die mit seiner "niedrigen Natur" zusammenhängen.
Es ist diese Insuffizienz, auf die er mit größter Verbitterung blickt : "ein
rasender Zorn der Impotenz, - 'Dero Hochunvermögen' " . (216.) Die
Ausdrücke, vor Mißverständnissen muß man sich hüten, sind terminologisch
geprägt durch Absicht der Selbstpersiflage. "Hochunvermögen" umschreibt
sarkastisch nur die Wendung von kurz vorher: Fehlen "hoher Selbstliebe "
(2 14). Dies der philologische Beweis, wenn es dessen bedürfte: es ist
charakterliche, nicht physische Insuffizienz, die das Schöpfertum in Sacramozo lähme! . Mit andern Worten : nicht die Kokotte Mariquita bildet für
den erfahrenen Welt- und Frauenkenner das unüberwindliche Hindernis,
sondern das Faktum, daß in Sacramozo selbst zuviel mariquitahaft Niedriges
prävaliert.
Andreas, obwohl mit "schöpferischer Gewalt" nicht ausgestattet, übertrifft doch Sacramozo, indem sein Verhältnis zu Maria, als geschaffene
Gottheit , "mächtiger" ist. Die geringen Liebeserfahrungen des jungen
Andreas, das klare Verhältnis zu Romana, sind bessere Voraussetzungen für
eine steigernde Liebesvereinigung. Deshalb tritt Sacramozo zurück, bestimmt
ihn zur Heilung der Kranken, nicht ohne ihm - vor der Begegnung mit
Mariquita - noch eine Lehre mit auf den Weg zu geben: erkenne das
Wesenhafte, überwinde das Gemeine (216).
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In Fassung II werden auf den letzten Seiten wiederum die in Sacramozos
Charakter liegenden Insuffizienzen bezeichnet, die ihn zum Verzicht auf
Maria und zur Wahl des Andreas als Stellvertreter bestimmen. Wied.e r fällt
der kritische Blick auf Sacramozos Liebesleben. Des Maltesers Wollen hat
zum Ziel: "In der Liebe : immer sublimieren", aus dem "Moment" das
" Höhere, Reinere" zu gewinnen , es zu "fixieren" (237). Es ist die steigernde
Liebe, wie Goethes Selige Sehnsucht oder Georges Siebenter Ring sie feiern ,
die Sacramozo anstrebt als seinem geistigen Rang angemessen. Doch gerade
zu dieser steigernden Liebe ist er unfähig. In der Liebesvereinigung findet er

2 1 Im Turm wird Julian ähnlich gekennzeichnet: " .. . die glorreiche und doch demütige
Selbstliebe fehlt." Anders als der Weltmann Sacramozo ist Julian jedoch wirklich
Asket , er hat "sich versagt, Weib und Kind zu berühren". Das Fehlen hoher
Selb stliebe hat bei Juli an ähnliche Gründe wie bei Sacramozo. Auch ihm erscheint
Liebesvere inigung al s etwas Unedles, Unheiliges. Nur zieht er daraus stärkere
Kun scljuclll.CIl . Er " ulltcrdrückt die edlen Eingeweide" gän zlich, Sacramozo bleibt
Ilur Maria gcgcllllhcr cllt sagc lld . ([) IV 431'. , 348 .)
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nur physischen Genuß. Ja, eine Eigentümlichkeit seines Naturells läßt ihn
größte Lust erst dann empfinden, wenn er beim Liebesgenuß seinen höheren
seelischen Rang vergißt. Dies drückt, am Anfang des von Sacramozos
Insuffizienz handelnden Abschnitts, ein auf sein Liebesleben bezügliches
Motto aus:

"plötzlich" in Mariquita und "verhöhnt ihn" - eine Hindeutung darauf, daß
Sacramozo Maria nicht heilen, integrieren, sondern auf die Mariquita-Stufe
hinab drücken würde.
So bleibt das "Sublimieren in der Liebe", wie alle demütigenden
Erfahrungen zeigen, für Sacramozo ein bloßes Postulat. Er, der vielvermögende Magier, hat die Kraft nicht, Wollen und Wissen, geschweige denn
Wollen und Tun in "völlige Übereinstimmung" zu bringen - die er nur
"sucht"! (244.) Es ist die "eine Hemmung" an ihm, die Andreas in
Verwunderung setzt (239). Sacramozo vermag nicht, in der Liebe das
"Andere" als "Vereinigung von Oberfläche und Tiefe" zu erfassen (244). Das
irdische Erlebnis bleibt ihm "dürftig", selbst für die Gräfin ist das Andere
schon "bedeutender" als für ihn (243).
Dadurch "vorgeschrittener" als Sacramozo, hat Maria auch klare Einsicht
in das Wesen seiner Schwäche, vermag es ihm spürbar zu machen. Sacramozo
"fühlt sich von Maria geprüft, durchschaut. Ihre Hemmung, - darin sieht er
seine Unzulänglichkeit" (246). Hier sind es keine Widerstände Mariquitas,
sondern Maria selbst und ihr Wissen, die Sacramozo auf seine "Unzulänglichkeit" verweisen. Die Worte "prüfen", "durchschauen" bezeugen, daß es sich
um Geistiges, nicht Körperliches bei seiner Unzulänglichkeit handelt. Das
"Andere" in Maria durchschaut, weshalb die "höhere Möglichkeit" zur
Vereinigung fehlt, mag auch die "irdische" bestehen. Sacramozo ist - in der
schlichten Sprache der Arabella zu reden - für Maria ein möglicher Partner,
aber nicht "der Richtige". Deshalb ist seine Unzulänglichkeit ihre Hemmung 24 .
"Zu der Gräfin steht er schülerhaft, diese Aufgabe geht über seine Kräfte:
alles was er ihr tut, ist ein Schein-Tun." Hofmannsthai bezeichnet es als den
"heroischsten aller menschlichen Zustände", daß Sacramozo in seinem
Schein-Tun trotz "furchtbarster Zweifel fortzufahren den Anstand hat"
(238). Was das "richtige Tun" bedeutet, erhellt aus der anschließenden
Charakteristik des Andreas. Alles Erleben - auch in der Liebe - als "analog
einem Eigentlichen" empfinden: mit dieser Fähigkeit ist Andreas ein "richtig
Tuender" (239). Den Unterschied zwischen Sacramozo und Andreas
kennzeichnet Hofmannsthai so: Sacramozo "hatte im Genuß, im Leiden das
Ganze, Zweiseitige beisammen, aber alles blieb ihm partiell" (so in der
Liebesvereinigung das Physische partiell, vom "Eigentlichen" 'gesondert).
Andreas dagegen "hat die Ahnung, wie alles zusammen kommt, nur nicht the
grasp to get it" (239). Dies ist der Grund, weshalb der Magier Sacramozo den

Malteser, ein Motto: "le plus grand plaisir de tous les plaisirs est de sortir de
soi-meme" in "Amours d'Eumene et de Flora" (bei v. Waldberg, "Geschichte des
Romans").

In dem von Waldberg referierten französischen Roman erlebt die Heidin
Flora das größte "plaisir" , indem sie sich einem gesellschaftlich weit unter
ihr stehenden Mann hingibt, dadurch "aus sich heraustritt"22 . Die im
Widerspruch zu ihrem aristokratischen Standard stehende Liebe gewährt die
größte Lust. Überträgt man das auf Sacramozos Liebesleben, so ist der
soziale Gesichtspunkt nur als Metapher zu betrachten; nicht gesellschaftliche,
sondern seelische Rangunterschiede sind für ihn wichtig. Es ergibt sich:
Sacramozo findet größte Erfüllung im Liebesgenuß, wenn er aus seinem
seelischen Rang "heraustritt", wenn ihm nur körperlich-physischer Lustgewinn zu teil wird 23 .
Der Mystiker Sacramozo steht dieser Eigentümlichkeit seines Wesens, daß
er Liebe nur als Weltmann zu erleben vermag, zutiefst kritisch gegenüber,
vermag sie aber nicht zu ändern. Der an das französische Motto anschließende Abschnitt zeigt, daß diese Selbstkritik zu heftigen Krisen führt. Wenn
Sacramozo zu Frauen geht, so bleibt sein Genießen "partiell" (239), einseitig
physisch, so sehr, daß solche Erlebnisse ihm das nachträgliche Gefühl von
"tiefster Selbsterniedrigung", von "Rückschlägen und Demütigungen" geben
(237). Unfähig, in seinen Liebesstunden die Heiligung der Wollust zu erleben,
fühlt er sich danach entwürdigt und beschmutzt. Es überkommt ihn das
intensive Bedürfnis nach "Reinheit", er stellt bohrende Gewissensfragen:
"Wie kann aus der unwerten Substanz die würdige Substanz werden, aus dem
Chamäleon der Adler, aus dem Unflat der Edelstein? " (237).
Das Bewußtsein seiner Insuffizienz überschattet vor allem, auch das
kommt zur Sprache, Sacramozos Verhältnis zu Maria, führt auch hier zu
"Krisen". Maria, die der steigernden Liebe bedürfte, verwandelt sich dann

22 Allerdings wird "der niedrig geborene Held mit hohen körperlichen und geistigen
Gaben geschmückt". Max Freiherr von Waldberg: Der empfindsame Roman in
Frankreich. T. 1, Straßburg und Berlin 1906, S. 312,355.
23 Gerade gegenteilig kennzeichnet Goethe das "Heraustreten aus sich selbst" (sortir de
soi-meme) beim Liebesgenuß als seelische Steigerung in Wilhelm Meisters I.ehrjahre:
" .. . so gewiß mir an deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisc h
genennt werden müssen, weil wir uns in jenen Augenblicken aus un s selbst ge rück t.
über un s se lbst erhaben fühlen." (Kap. 16. Wilhelm an Mariane. )
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24 Deutlich spiege lt sich di e Problematik des Erotikers Sacramozo nochmals wider im
Unbestechlichell. Den mehr animalisch liebenden J aromir unterscheidet Theodor
nac hdrlk kli ch VOll einem "a nd eren I Freund Mari esi. der einer wirklichen Lie be. einer
Ilin ~c hllll g f:l h ig is t" . (I. IV .1 1(1. )
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jungen Andreas ausschickt , Maria zu erlösen. Andreas, mit seiner "Naivetät
dem Leben gegenüber" (239), vermag dem "Anderen" bei Maria, hochentwickelt wie es ist , gerecht zu werden , Sacramozo nicht. Was Andreas
abgeht, "the grasp to get it", läßt sich lernen durch Entwicklung von
Kühnheit, Mut usw . Sacramozo kann sich in diesem Leben nicht mehr zu
eigen machen, was ihm fehlt : das richtige Tun.
Das Verhältnis zwischen spezifischer Stärke und Schwäche bei Sacramozo und Andreas wird gegen Ende von Fassung II in einem Abschnitt noch
auf die Formel gebracht: Antinomie von Sein und Haben ( 246):

Sacramozos metaphysischer Traum von Vereinigung mit der wiedergeborenen, ganzen Maria und mit Andreas gehört in den Bereich des
Märchens, wie sein Ausschicken des Andreas. Bestandteil dieses Märchens ist
auch der Zug, daß Sacramozo schon in diesem Leben verschiedene
Persönlichkeiten in sich vereinigt. Es sind "mehrere Menschen in ihm" (235).
Anregung zu diesem Märchen gaben wohl Novalis' Vorstellungen vom Genie
als einer "synthetischen Person". Hofmannsthai wollte, in Anlehnung an sie,
das Geniale in Sacramozo noch spezieller kennzeichnen, zugleich auf das
Geheimnisvolle der schöpferischen Persönlichkeit hinweisen. In Novalis'
Fragmenten finden sich öfters Gedanken wie diese ausgesprochen 27 :

Die Antinomie von Sein und Haben: ftir ihn [Sacramozo] im Geistigen, wo es
sich um Füluerschaft und Auserwählung handelt, wie für Andreas im Menschlichen . Seine [Sacramozos] große Liebe zu einer der schönsten Frauen , die er
besaß.

(Personenlehre.) Eine echt synthetische Person ist eine Person, die mehrere
Personen zugleich ist, ein Genius. Jede Person ist der Keim zu einem unendlichen
Genius. Sie vermag, in mehrere Personen zerteilt, doch auch Eine zu sein.
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Sein und Haben bezeichnen, so gegenübergestellt, etwa soviel wie: besondere
Kraft auf gewissen Gebieten (die dem Individuum verliehen ist), und
besonderen Mangel auf denselben Gebieten (den das Individuum von Fall zu
Fall beheben kann oder nicht). Diese Interpretation wird nahegelegt durch
zwei Novalis-Fragmente, aus denen die Antinomieformel wohl abgeleitet ist :
Sein drückt ein Totalverhältnis, Haben ein Partikularverhältnis aus 25 .
Man ist in einem Zustand und ist ein Gegenstand. Sein drückt das ursprünglich
passive Verhältnis aus, in dem man gegen sich selbst steht. Haben drückt das
passive Verhältnis des Wesens zur Eigenschaft aus. Sein drückt ein Wesentliches,
Haben ein hinzugekommenes, bekommenes, zufalliges Verhältnis aus 26

Sacramozo ist - als "Sein" - verliehen die besondere Kraft im
"Geistigen", in der "Führerschaft". Sein Mangel - im "Haben" - besteht in
der diesem Rang nicht adäquaten , menschenverwandelnden LiebesHihigkeit.
Er besaß eine der schönsten Frauen , es fehlt also nicht die physische Liebesfähigkeit. Doch, so ist zu vermuten , konnte er die Schöne durch sein Lieben
nicht steigern , es fehlte das " richtige Tun" wie im Verhältnis zu Maria , das
Physische bleibt partiell, bezieht nicht das Geistige ein. Andreas' Stärke im
Menschlichen - das "Sein" - ist das Ahnungsvermögen, "wie alles
zusammenkommt " , das "richtige Tun" als Naturgabe ; auf der "Haben"-Seite
fehlt es an dem , was jedoch erwerbbar ist: Mut, Kühnheit, Zugriff.

25 Heilborn II 2, 619; Samuel II 183 . Der Vergleich drängt sich auf mi t dem, wa s in A d
me ipsum von Totalität , Existenz usw. gesagt ist. Dort ist der Sinn jed och e in
anderer. Eine Gegenüberstellung von Sein und Haben fehlt in Ad me ipsum. Die obige
Andreas-Stelle mit ihren Novalis-Hintergründen ist allenfall s al s Vorstufe zu r
Entwi cklung der Präe xistenzlehre von Ad m e ipsum zu hetra cht en.
26 Heilbo rn 11 2. , 5')<) ; Sallluci 11 23lJ .

Jede Person, die aus Personen besteht, ist eine Person in der zweiten Poten z, oder ein Genius.

Sacramozos Streben nach Vereinigung mit Menschen seiner Wahl in einem
künftigen Leben , mit Menschen , die bedeutende Eigenschaften mitbringen ,
die ihm noch fehlen, weist auf das Entwicklungsstreben des Genies, das nach
dem Tode nicht endet. Hofmannsthai gewann mit diesem Gedanken - auch
er ist aus den obigen Novalis-Fragmenten herausgesponnen - ein Motiv zur
Entlastung des Sacramozo. Dessen eigenwilliges Disponieren über die Seelen
Andreas' und Marias erscheint eher gerechtfertigt innerhalb des Märchens
vom Genie-Wachstum. Es ist ein Makarie-Märchen Hofmannsthais, in das die
Sacramozo-Handlung damit ausmündet 28 .
Mit seinen antinomischen Eigenschaften, dem Idealismus des Magiers und
Genies, dem Realismus des Weltmanns und Erotikers, ist auch Sacramozo ein
Gespaltener. Was er durch Vereinigung mit Andreas und Maria zu gewinnen
hofft , ist Erlösung von dieser Spaltung, Fähigkeit zum "richtigen Tun", zum
"Allornatischen" (der "gegenseitigen Verwandlung", A 218). Beim Allornatischen, das über Sacramozos Kräfte geht (243) , liegt das "Entscheidende in
der Treue", wovon Ad me ipsum ausführlich spricht (A 217). Damit erhellt,
wessen Sacramozo bedarf und wessen er nicht bedarf, wenn er mit Andreas

n

Heilborn 111 , 75 ; 112, 493. Samuel2, 645f. ; 3, 250. Vgl. Kobel a.a .O., 166.
28 Die Idee vom Genie als synthetischer Person, verbunden mit der Jenseitsperspektive,
findet sich, merkwürdig abgewandelt, in einem Brief von Charlotte v. Stein an ihren
Sohn Fritz. Hier schreibt sie 1803 über Frau von Stael: "Sie hat einen tausendfachen
Gc ist in sich I Der Himmel weiß , wie viele Individualitäten durch ihre Entstehung sind
w grunde gegangen und in was für Herden von Köpfen bei ihrer Auflösung diese
Ge ister wieder hin einfahren werd en ." In : Charlotte von Stein. Von Wilhelm Bode .
5. Änll. Bcrlin 1')2.0 . S. 47'1 . Die erste Aufl age, erschi enen 1909 , kö nnte Hofm ann sIhallllr Zeil der !1 "l/rl'lls- Ärh cil ge kannt hahcn.
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und Maria der Ganzen, Heiligen im künftigen Leben zusammenkommt. Er
bedarf der treuen, beharrenden Maria, auf deren Entwicklung das Hündchen
Fidele vordeutet; er bedarf auch ihrer und Andreas' Erfahrung vom rechten
Geist-Körper-Verhältnis. Wessen er nicht bedarf, ist Mariquita. Soweit sie
pure Sinnlichkeit verkörpert, kann sie dem Weltmann Sacramozo nichts
vermitteln, was er nicht schon hat. Als die Treulose, Wechselnde (Kokotte)
stände sie seinem Weg zum Allornatischen entgegen. Am wenigsten wäre die
"böse" Mariquita für Sacramozo ein Bedürfnis und Gewinn. Bestandteile von
Bösem sind in ihm, der moralische Mystiker Sacramozo sucht sie zu
bekämpfen 29 .
Von einer Präsenz der Kokotte und Bösen nach der Integration, von
jener Mariquita, die Maria "in das Gemeine untertauchen" lassen möchte
(209), ist denn auch nirgends im Andreas die Rede. Andreas wie Sacramozo
müßten sie abweisen, beiden geht es ja um "Überwindung des Gemeinen"
(216) . Der Tod Mariquitas wird stillschweigend vorausgesetzt, entsprechend
dem von Hofmannsthai zitierten Passus über das Böse bei Novalis. Das Böse
ist eben, entsprechend jener Novalis-Stelle, durch wahrhafte Trennung und
Vereinigung "aufgehoben", abgesondert. Auffällig verwandt mit Novalis sind
Anschauungen Sacramozos über "Das Sondern", das mit Vereinigen zusammengehen müsse: "Durch Sondern erst leben wird ... nur das Gemischte ist
grausig ... wie das Sondern ist auch das Vereinigen unerläßlich. " (215 .)
Diese Auffassungen Sacramozos machen - zusätzlich zu vielem anderen den Tod der Kokotte erforderlich. Wie ein Kommentar zur Eliminierung des
Bösen bei der Heilung Marias wirken die Sätze aus Novalis' Fragmenten:

in den Konzeptionen beider Dichter, das Ungewöhnliche der Aufgabe, die
beide zu lösen hatten, machen es immer mehr verständlich, daß Hofmannsthai sein Interesse gerade diesem Werk eines Vorgängers zuwandte.
Mit der Besonderheit dieser Themenstellung hängt es aber auch zusammen, daß sich für beide Dichter ungewöhnliche Schwierigkeiten ergaben, die
zu meistern den Einsatz all ihrer Kräfte erforderte. Fontane gelang die
Lösung. Er schuf damit einen Roman , der den Interpreten vor Probleme
stellt, wie sie ähnlich große Werke der Tragiker aufweisen. (Es ist das
Verdienst Gerhard Friedrichs, die Interpretation Ceciles auf diese Ebene
gebracht zu haben 30.) Hofmannsthai kam über Ansätze zu einer Lösung nicht
hinaus, er blieb darin stecken, wie er ja in der Endfassung des A ndreas
abbrach, wo die MariajMariquita-Handlung beginnt.
Hofmannsthai erwuchsen unüberwindliche Schwierigkeiten aus den
Widersprüchen, die er selbst mit seiner MariajMariquita-Gestalt geschaffen
hatte. Um die Teile der dissoziierten Persönlichkeit in wirksamem Kontrast
zu zeigen, hatte er Mariquita die Züge des Bösen, der Kokotte gegeben , mit
denen sie die "Sally" von Prince in so charakteristischer Weise übertraf.
Andererseits machte die Einbeziehung des Treue-Untreue-Problems mit all
seinen Implikationen (Marias Heiligwerdung, ihr Ins-Kloster-Gehn , die
Ansprüche Sacramozos etc.) den Tod der Kokotte, die Eliminierung des
Bösen zu einem moralischen Postulat, dem Tod "Sallys" bei Prince
entsprechend. Das Dilemma war nun: Hofmannsthai wußte nicht , wie er die
Kokotte sterben lassen, das Böse eliminieren könne , da er die Figur
Mariquitas doch benötigte für die Reintegration, für die Lösung des
psychophysischen Problems.
Es gibt Anzeichen dafür, daß der Dichter zeitweise erwog, die dissoziierte
HeIdin in mehr als nur zwei Teile zerfallen zu lassen, in Analogie zu Prince,
bei dem nach dem "Tod Sallys" noch andere Spaltungsbestandteile zur
Integration gebracht wurden. Von Alewyn mitgeteilt - nicht gedeutet worden ist eine Aufzeichnung, die solche Überlegungen Hofmannsthais
erkennen lassen (WF 400):

Wie das Gute das Erhaltende, so ist das Böse das Zerstörende .. . Bosheit ist
nichts, als eine Gemütskrankheit [!], die in der Vernunft ihren Sitz hat und daher
so hartnäckig und nur durch ein Wunder zu heilen ist. (Heilborn H 1, 151.)

V. Tod Mariquitas als Dilemma
Zu den Übereinstimmungen zwischen Fontanes Cecile und Hofmannsthais Maria jMariquita-Geschichte gehört nun, wie im Lauf der Betrachtung
klar geworden sein dürfte, auch die: am Ende eines Handlungsablaufs, der in
beiden Werken durch das Symbol vom treuen Schoßhündchen bestimmt ist,
geht die HeIdin einerseits als quasi "Heilige" hervor, in Übereinstimmung mit
den ihr gegebenen Namen - Cäcilia, Maria. Es stirbt andererseits die
Kokotte, die zur Existenz der Heidin gehört. Diese eigenartigste Parallelität

29 Vgl. Novalis' Fragmente: "Wir müssen Magier zu werden suchen, um recht mora lisc h
sein zu können." De r Satz steht in Heilbo rns Ausgabe auf de rselben Se ite wi e das
Fragment vom Ge nius als syn thetischer Perso n. (11 2, 493. )
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Wenn Mariquita B III ist, Maria B I so gibt es ein Wesen B H, gleichsam die
See I e Marias, fest, klar Andres kennt diese als Maria in ihrer besten Verfassung. Sie sprechen von ihr als
der "Maria jenes zweiten Nachmittags" .

Es überrascht zunächst, "Maria" nochmals in zwei Hälften geteilt zu finden,
wo bei die eine (B II) als "Seele" Marias bezeichnet wird - vertritt doch
" Maria" (B I) per se das Prinzip "Seele" im Gegensatz zum entfremdeten
Le ih , Mariquita. Doch deut et in obiger Notiz das Wort Seele nicht kritisch

.\0

Vgl. de li o he ll S . 14 5,

/\ 1111 1.

5 ge ll a n n tell Aufsatz .
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auf ein Extrem (Seele im Konflikt mit dem Leib), sondern affirmativ auf den
Idealfall der Genesung: Maria in ihrer besten Verfassung, ein Wesen "fest,
klar". Mit diesen Eigenschaften erscheint B 11 als identisch mit der geheilten,
zur "Ganzen", "Heiligen" gewordenen Maria- die Aufzeichnung, die von
der Ganz- und Heiligwerdung spricht, geht in der Handschrift unmittelbar
voraus. (Vgl. unten S. 195f.)
Die Erklärung der Charakterisierung von B 11 - bis in Einzelheiten der
Wortwahl - findet sich in Hofmannsthais Quelle, dem Buch von Morton
Prince. Bei Prince ist B 11 nämlich identisch mit der geheilten Miss
Beauchamp. Sie ist die "Real Miss Beauchamp", nach der Prince als
Psychotherapeut sucht. Auf der letzten Seite seines Buchs, wo Prince von der
Auffindung der "Real Miss Beauchamp" berichtet, diese als B 11 bezeichnet,
steht auch der entscheidende Satz: "The resurrection of the Real Miss
Beauchamp is through the death of Sally." Von B 11 wird zugleich gesagt:

Allenfalls stellt die Art, wie die "Andere" immer wieder gekennzeichnet ist,
den Versuch dar, einen Ersatz zu finden. Überall, wo die "Andere" nicht
identifizierbar mit Mariquita ist, trägt sie deutlich Züge von "B II". Daß
Hofmannsthai gerade den Abschluß von Prince's Buch so genau durchdacht
hat, läßt wiederum erkennen, wie notwendig ihm der Tod Mariquitas
erschien. Er wünschte am Ende eine seelisch und moralisch "feste, klare"
Maria nach Art von B 11 bei Prince. Im letzten Satz des Princeschen Buchs
wird aber von der geheilten, Real Miss Beauchamp, B 11, nochmals betont:
"Of Sally, her life, and her doings, she knows nothing. "

B II ... the Real Miss Beauchamp ... she describes her health as better than it
ever was in her life. At her best [!] she is physically and mentally strong, but she
requires a therapeutic suggestion at regular intervalls ...

Doch schon im Laufe der Behandlung vermutet Prince in B 11 die Real Miss
Beauchamp und nennt sie im Hinblick hierauf wiederholt "the soul of Miss
Beauchamp". Seite 223 lesen wir über B 11:
B II ... might be ca11ed the "soul" of Miss Beauchamp, so straight and tme were
a11 her thoughts and dealings.

An späterer Stelle heißt es:
In character B II seemed to answer a11 the requirements of the Miss Beauchamp
we were in search of. She was without the morbid idealism and impressionability
of BI ... lt was evident that B II had developed in many respects since those
early days ... when she was described as the soul of Miss Beauchamp.

In Hofmannsthais Aufzeichnung nehmen die Wendungen: "Maria in ihrer
besten Verfassung", "die Seele Marias, fest, klar", Bezug auf jene Sätze des
Princeschen Buches. Bei einer Teilung Marias in B I und B 11 hätte sich die
Möglichkeit des Reintegrationsvorganges ergeben (B I + B 11), der Mariquita
entbehrlich, ihren Tod vorstellbar macht. In der Maria der "besten
Verfassung" B 11 wäre auch die Lösung des Leib-Seele-Problems vorgegeben
gewesen, ohne Beteiligung des "Bösen". Erzähltechnische Gründe ließen
Hofmannsthai auf eine Dreiteilung der MariajMariquita-Gestalt verzichten 31 .

31 Eine ähnliche Dreiteilung findet sich in der Schilderung der hJ. Therese in einem
Hofmannsthai wahrscheinlich bekannten Buch Max von Waldbergs, woraus sich eine
Sekundäranregung ergeben haben könnte. Bei Waldberg heißt es: "Die Schönheit der
hl. Therese nach ihrer dreifachen Erscheinungsform als körperlich, als der 1<1.IICI1
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Alle weiteren Versuche Hofmannsthais, aus dem Dilemma vom Tod der
Kokotte herauszukommen, laufen darauf hinaus, die Mariquita-Gestalt zu
verfeinern, sie von ihren allzu negativen Eigenschaften zu befreien. Offensichtlich war die Absicht, durch möglichste Eliminierung des Bösen an der
Gestalt selbst den Tod Mariquitas entbehrlich zu machen. Richtungweisend
für diese Bestrebungen Hofmannsthais ist eine andere von Alewyn veröffentlichte Notiz: "Mariquita ist im Grund ein gutes Mädchen. Sie ähnelt jener
zerschmelzenden Liebenden in Gomez Arias [von Calderon)." (WF 368.) Die
Kennzeichnung "im Grund ein gutes Mädchen" und der Vergleich mit der
Calderonschen Gestalt 32 bedeuten eine völlige Neuorientierung, die Abwendung von der ursprünglich bösen, dämonisch gottlosen Mariquita von
Fassung I. Dies Umdenken hatte spürbare Auswirkungen. Sie finden sich
schon in Fassung 11.
In Fassung 11 zeigt die Charakterisierung Mariquitas nicht mehr die
Merkmale des Bösen wie sie Fassung I in Fülle häufte. Zwar ist Mariquita
noch weiterhin "Courtisane" (241), doch als solche weniger amoralisch, in
ihrer Haltung gemildert. Hofmannsthai verlieh ihr Züge, die Andreas' Liebe
und Ehewunsch glaubhaft machen. Gelegentlich wird sogar von "ihren
schönsten Augenblicken" gesprochen (231), was an die "Maria in ihrer
besten Verfassung" erinnert. Eine Aufzählung von Eigenschaften Mariquitas
in Fassung II - folgend auf das Novalis-Zitat von der Aufhebung des Bösen
- enthält nur vergleichsweise harmlose Züge, sehr anders als die Häufung von
Lebensart und endlich als Schönheit der Seele. " Waldberg vergleicht die letztere mit
Schillers "Norm" für die "schöne Seele". (Vgl. in Anmut und Würde: "Sinnlichkeit
und Vernunft, Pflicht und Neigung harmonieren ... die schöne Seele geht ins
heroische über" etc.) Auch der "Norm" Schillers entspricht Hofmannsthais Kennzeichnung von B 11: "die Seele Marias, fest, !dar." - Max von Waldberg: Studien und
Quellen zur Geschichte des Romans. Berlin 1910, S. 60, 62. Hofmannsthal erwähnt
in Fassung 11 das Buch Waldbergs: Der empfindsame Roman in Frankreich. Vgl. oben
S.170.
32 Übrigens hat die erwähnte Frauengestalt aus Calderons La nina de Gomez Arias mit
Mariquita den Zug gcmeinsam, daß sie aus moralischen Gründen getötet werden soll,
nachdcm sie dUf\;h ein Liehesahenteuer entehrt worden war. Es geht dann gut aus.

178

179
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Tod Mariquitas als Dilemma

anstößigen Merkmalen in ähnlichen Partien von Fassung I. (Allerdings ist
nicht mit Gewißheit zu sagen , wie weit Hofmannsthai die negative
Kennzeichnung von Fassung I beizubehalten gedachte. Noch in Fassung II
denkt Andreas daran, "Mariquita töten zu wollen"!)
Noch entschiedener als in Fassung II erscheint die Mariquita-Gestalt
gemildert, verfeinert in dem Versuch der endgültigen Ausarbeitung des
Romans. Auch hier zeigt sich: der Dichter wollte eine möglichst "gute"
Mariquita, in der Vorstellung, es ließe sich damit die Eliminierung des Bösen
erreichen. Die Ausarbeitung bringt kurz vor ihrem Abbrechen noch die erste
Begegnung Andreas' mit Mariquita. In der Szene bemüht sich Hofmannsthai,
Mariquita möglichst sympathisch erscheinen zu lassen, sympathischer noch
als in Fassung II. Sie glaubhaft als "im Grund gutes Mädchen" darzustellen,
gelingt ihm aber auch hier nicht . Mariquita bleibt die Kokotte. Zwar wird
gelegentlich betont, daß sie keine "öffentliche Person" sei (183). Doch
findet Andreas sie "völlig dirnenhaft", gewahrt entsprechende, mehrfach
erwähnte Kennzeichen der "Frechheit" (179). Das Bestreben Hofmannsthais
geht dahin, Mariquita zu einer "angenehmen Sünderin" zu machen etwa nach
Art von Goethes Philine. Alles ist darauf abgestellt, daß Andreas sie attraktiv
findet , Feuer fängt, für ihre Werbung empfänglich ist. Ein neuer, erst jetzt
hinzugefügter Zug an Mariquita dient wesentlich diesem Zweck. Es ist der
eines gewissen "kindischen" Gebarens (I 79f., 182). Das "Kindische",
hervortretend in der Szene vom Klettern im Weinlaubdach, bewirkt, daß
Andreas die dirnenhafte Frechheit Mariquitas harmloser erscheint , so weit ,
daß sie "ihn mehr anzog als abstieß" (180).
Der Zug vom "kindlichen" Wesen, der eine Kokotte unschuldig
erscheinen läßt, tritt auch im Wilhelm Meister an Philine auf, spielt dort aber
eine untergeordnete Rolle. Entscheidende Bedeutung hat das Motiv in Cecile.
Dort ist es Gordon, der im ersten Stadium seiner Verliebtheit Ceciles
"Kinderseele" gewahrt und sich daran hält, wenn er zugleich ahnt, daß bei
der "Dame von Welt" etwas nicht stimmt. Es gehört das zu den vielen
Übereinstimmungspunkten zwischen Andreas und Cecile, die wir oben
aufzählten 33 . Wobei so merkwürdig ähnliche Sätze erscheinen wie die:
[Gordon über Cecile] "Überhaupt voller Gegensätze: Dame von Welt und
dann wieder voll Kindersinn. " [Andreas über Mariquitas absichtsvolles
Benehmen]: es "schien viel mehr der Übermut eines Kindes als die Frechheit
einer erwachsnen Person."
Bei Fontane herrschen so weit klare Verhältnisse, daß das Motiv vom
Kindlichen seine Cecile wirklich entlastet. Es konnte damit zum Ausdruck
gebracht werden, daß Cecile wirklich "ein gutes Mädchen" sei. Ein
entsprechendes Resultat im Andreas zu erzielen gelang Hofmannsthai nicht.

Mariquita wird durch das Kindliche liebenswürdiger, aber nicht gut. Die
Kokotte blieb. Es scheint, daß Hofmannsthai zuletzt einsah, daß auch die
Verfeinerung der Mariquita-Gestalt nicht hinreichte, um den Tod der
Kokotte entbehrlich zu machen. Die ausgeführte Fassung bricht ab, nachdem
der Dichter Andreas noch mit Nina zusammentreffen läßt. Nina, die
Edelkokotte, vereinigte in sich mehr Züge der Verfeinerung als Mariquita. Es
tritt die verwirrende Situation ein, daß Andreas trotzdem die primitivere
Mariquita bevorzugen soll. Damit mag Hofmannsthai nochmals die Fragwürdigkeit der Basis evident geworden sein, auf die er die Maria/MariquitaHandlung gestellt hatte. An Goethes Philine zeigt sich, wie eine Sünderin
hinreichend "gut" gezeichnet ist, so sehr, daß sie, "auf dem Wege zur
Heiligkeit", schließlich bei der Heiligen, Makarie, Aufnahme findet. Aber
wieviel Züge des Guten gab Goethe auch dieser Gestalt: Freigebigkeit,
Menschenliebe, Nützlichkeit usw. Bei der Veredelung Mariquitas hätte
Hofmannsthai ähnliches einbeziehen müssen. Vielleicht unterließ er es aus
Scheu vor zu großer Annäherung an die berühmte Gestalt Goethes.

33 Vgl. oben S. 123, Punkt 11 .

Die ungewöhnliche Motivverbindung, daß an ein und derselben Frauengestalt Züge der Kokotte und der Heiligen zugleich auftreten, findet sich im
Andreas nochmals bei Nina, wenn auch nur andeutungsweise und parodistisch abgewandelt. Die Schauspielerin Nina lebt von den Zuwendungen
ihrer Liebhaber. Eigentlich würde das Geld benötigt, um ihre verarmte
gräfliche Familie damit zu unterstützen. Da sie es aber immer gleich für sich
ausgibt, bleibt für die Familie nichts. Ihre Schwester Zustina muß deren
Versorgung übernehmen , indem sie ihre "Jungfernschaft" in einem Lotteriespiel teuer verkauft. Alles erinnert an die Ausgangssituation in Cecile, wo
Cecile in ihrer Jugend als FÜTstengeliebte der verarmten adligen Familie Geld
verschafft.
Als Andreas Nina besucht, lehnt ein schlechtes Porträt von ihr an der
Wand, auf dem sie "völlig dirnenhaft" erscheint, ihre Augen haben ein
"freches kaltes Feuer" (186). Nina ist damit vergröbert dargestellt, Andreas
verteidigt sie gegen das Bild. Daß sie aber eine Kokotte ist, kann er sich nicht
verhehlen. Andreas überlegt, wie er sie durch Geld von ihrer unliebsamen
Umgebung loskaufen könnte, sieht aber ein, daß das unmöglich ist und
trennt sich von ihr.
Der Kokotte Nina werden nun von ihrem gräflichen Vater erstaunlicherweise Eigenschaften der Heiligkeit und Tugend zugesprochen, und hierbei
hesonders treten bemerkenswerte Parallelen zu Cecile auf. Als Andreas die
leerstehenden Zimmer Ninas in ihrem Elternhaus mietet, erklärt ihm der
Vater:
"Sie hewohnen die Zimmer meiner Tochter Nina . .. Das Zimmer eines solchen
MelIscheIl isl wie das Kleid ein('.I" Heiligen, an dem Kräfte haften . . . Die Luft
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Nina und Cecile
selber in diesen Zimmern atmet ... eine unüberwindliche Tugend. Lieber zu
sterben als diese Tugend zu opfern. war der eherne Vorsatz meines Kindes. "
(165.)

Wir finden hier sogar das Motiv des Schwures wieder, mit dem Cecile auf ihr
Liebesleben verzichtet, und zwar in der nämlichen Version: "Ich will den
Schwur halten, und wenn ich darüber sterben sollte". so sprach Cecile. Die
Treue zu diesem Schwur, besiegelt durch ihren Tod, verband ihr Schicksal
mit dem der heiligen Cäcilia . Hofmannsthai hatte erkannt, was in Cecile den
innersten Kern der Handlung bildet, es blieb in seiner Phantasie haften und
führt ihn an dieser Stelle zu einem Fontane-Zitat. Die kede des gräflichen
Vaters ist theatralisch übertreibend und kaum ernst zu nehmen. (Der Vater
kam durch Nina an die Bühne - als Lichtputzer.) Nina ist keine Heilige.
Trotzdem unterstrich Hofmannsthai das Gesagte durch ein Extralob
Zustinas: "Was sagen Sie dazu , wie mein Vater sich ausdrückt? So findet er
in jeder Lage das richtige Wort." (166 .) Damit wird betont, daß die
Fontanesche Zusammenstellung: Kokotte, Heilige, Schwur und Tod dem
Dichter wichtig war, auch wo sie in einer Nebenepisode auftaucht. In der
Maria(Mariquita-Handlung bildet die - gleichfalls Fontanesche - Zusammenstellung: Heilige und Tod der Kokotte das Problem, zu dessen Lösung
Hofmannsthai nicht mehr durchdrang. Die Richtung seines Bemühens wird
bezeichnet durch das Symbol vom treuen Schoßhündchen, und somit
gleichfalls durch Fontane.

Das kletternde Mädchen in Effi Briest
und Andreas
Für die Schilderung der akrobatisch kletternden, kindlichen Mariquita
(vgl. oben S. 178) benutzte Hofmannsthai dieselbe Episode aus Effj Bries/.
die auch Thomas Mann einmal als Vorlage gedient hat: den Anfang des
Romans wo Fontane die Kindlichkeit der siebzehnjährigen Effi virtuos
charakt~risierte (Kap. 1 und 2). Auch Fontanes Bestreben war, seine Heidin
von vornherein moralisch zu entlasten. (Im Sinne der Frage, mit der der
Roman schließt: "ob sie nicht doch vielleicht zu jung war? ")
Übereinstimmende Züge sind : Mariquita wie Effi tragen weibliche
Kleidung, erscheinen aber darin zwitterhaft mannweib lieh. Effi sieht in
ihrem "Matrosenkostüm" aus wie ein "Schiffsjunge", was In Bezug zur
lIandlung gebracht wird. Mariquita könnte "ein verkleideter junger Mann"
sein wirkt wie ein "kletterndes Mannweib" (180, 183f.). Auch dies,
~nehrmals betont steht zur Handlung in Bezug. Beide haben braune Augen,
dunkles Haar, si~d "wild" und "leidenschaftlich". Für Effis Behendigkeit
und Kletterkünste werden als Beispiele genannt: Klettern an Scheunendach,
Obstbaum Mastbaum, "leichtfüßiges" Treppensteigen ; ihr Rennen kommt
,
einem "Fliegen"
gleich. Mariquita klettert "kahle Mauern empor " au f d as
Weinlaubdach wie eine Katze (182, 185), rennt und springt, "daf~ die Röcke
flogen" (180, 185). Fontane zeigt Effi gleich zu Anfang turnerische Übunge.n
ausführend ("kunstgerechte" Beugungen, Drehungen, Streckungen); SIe
"hätte Kunstreiterin werden können", "immer am Trapez, immer Tochter
der Luft"l. Mariquita ist für Andreas - Szene am Weinlaubdach - "die
unbändige seltsame, die an Mauern emporkletterte, sich von oben herab auf
ihre Beute warf" (183), ihre katzenhafte Akrobatik erscheint ihm "unbegreiflich" (185). Effi "fällt jeden Tag wenigstens zwei-, dreimal"; Mariquita
'Tillt" beinahe vom Weinlaubdach (182).
Die Schilderung des ersten Zusammentreffens zwischen Andreas und der
kletternden Mariquita ähnelt noch auf besondere Weise der ersten Begegnung
von I nnstetten und Effi:
IlIlIslelten sieht Effi erstmals in einem
"( ;artensaal': [') Im Moment seines Eint relcns werden an einem "von wildem

Wein

1'1 halb überwachsenen Fenster"

her, J.h. von außen hereinsehend, die

Andreas betritt einen kleinen, Hof, "halb
Saal. halb Garten" I!), der ''ganz mit
Weinlaub [!] überrankt" ist. Durch eine
''Lücke'' des "Rebendachs" , eine "Öffnung" der "Weinblätter" sieht er plötz-

VIII. Elfis Sclbst<.:haraktcristik Kap . 4 : "Ich klettre lieber, und ich schaukle mich
heher , lind alll liehstcn illllllcr in Jer Furcht, Jaß es irgendwo reißen oder brechen
IIl1d ich lIic!lcrstürl.clI kÜlllltc . ()CII KopfwirJ csja nicht gleich kosten ."
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rotblonden Köpfe zweier "ausgelassen"
kindlicher Freundinnen sichtbar. Nach
dem Ruf "Effi, komm" springen sie "von
der Banklehne, darauf sie [draußen) gestanden, wieder in den Garten hinab':
(Kap. 2.)

lich Mariquitas "wild gespanntes" Gesicht
von außen hereinblickend, schwarze
Augen, dunkle Locken. Ihre Füße "hingen viel/eicht an einem Haken der
Mauer". Nach dem Ruf"ich falle" endet
die Szene. "Der leichte Körper schnellte
sich nach oben, glitt dann über die Mauer
zurück - wie er jenseits den Boden
erreichte, konnte Andreas nicht mehr
hören." (181f.)

Fontane hat selbst bekannt, daß diese Episode den Urkeim seines
Romanes bildete. Einst habe ihm eine Freundin, so schrieb Fontane in
Briefen von 1895 und 1896, die wahre Geschichte von einem Offizier
erzählt, die er dann in dem Effi Briest-Roman gestaltete. Weiter heißt es (an
Hans Hertz, 2. März 1895):
Als die Stelle kam, 2. Kapitel, wo die spielenden Mädchen durchs Weinlaub in
den Saal hineinrufen: "Effi, komm", stand mir fest: "Das mußt du schreiben."

An Friedrich Spielhagen, 21. Februar 1896:
Die ganze Geschichte ... hätte ... weiter keinen großen Eindruck auf mich
gemacht, wenn nicht (vgl. das kurze 2. Kapitel) die Szene bez. die Worte: "Effi,
komm" darin vorgekommen wären. Das Auftauchen der Mädchen an den mit
Wein üb erwachsenen Fenstern, die Rotköpfe, der Zuruf und dann das Niederducken und Verschwinden machten solchen Eindruck auf mich, daß aus dieser
Szene die ganze lange Geschichte entstanden ist.

Von den beiden 191O [1909] veröffentlichten Briefen hat der erste Thomas
Mann beeindruckt, der sich durch sie zu Einzelheiten in seinem Krull anregen
ließ2 . Vielleicht wurde HofmannsthaI durch beide Briefe auf den Effi
Briest-Anfang aufmerksam, nachdem dieser durch Fontanes Mitteilungen so
eigentümlich ins Licht gerückt worden war.

Das Motiv der Sturmnacht in Andreas
und Gra! Petö!y
Zu den ungelösten Rätseln im Andreas- Fragment gehört ein Motiv, das
HofmannsthaI auffällig oft, an vier verschiedenen Stellen erwähnt. Er spricht
dann von "Sturmabenteuer", "Sturmnacht" oder "Abenteuer in einer
Sturmnacht". Die Wendungen bezeichnen stichwortartig eine größere Szene,
deren Einzelheiten im Entwurfsstadium vollständig auszuführen sich für den
Dichter erübrigt, da das Ganze ihm eine festumrissene Vorstellung bildete.
Das Sturmabenteuer wird als gefährliche Situation in einem Boot auf See
erlebt. Die Episode soll bei der Charakterisierung des Verhältnisses zwischen
Andreas und Maria/Mariquita eine bedeutungsvolle Rolle spielen. Soviel ist
aus gelegentlichen, mehr oder weniger lakonischen Zusätzen zu schließen.
Über die eigentliche Bestimmung der Sturmnacht bleiben wir im Dunkel.
Das Rätsel läßt sich jedoch klären, wenn man berücksichtigt, daß
Hofmannsthai mit dem Stichwort "Sturmnacht" auf eine Fontanesche Szene
anspielt. Eine nächtliche Bootsfahrt, die durch einen plötzlich ausbrechenden Sturm lebensgefährlich wird, unternimmt in Graf Petöl)! auch
das Paar Franziska und Egon . Die Szene ist Angelpunkt der Handlung, sie
führt zur entscheidenden Annäherung zwischen der neuvermählten Franziska
lind ihrem Verehrer. Beide, bis dahin in Grenzen eines konventionellen Flirts
geblieben, werden während der Sturmnacht ein Liebespaar. Die Gefahrensituation wirkt kupplerisch. Der zwielichtige Egon zeigt sich vor Franziska
von seiner besten Seite - als mutiger Retter - und gewinnt sie damit. In der
kühlen Franziska vollzieht sich eine erotische Wandlung.
Offenkundig stand diese Szene aus Graf Petöfy, dem Roman, mit dem
lIofmannsthal aus persönlichen Gründen besonders vertraut war, ihm stets
vor Augen, wenn er im Andreas an das Motiv der Sturmnacht dachte. Eine
Gegenüberstellung der vier Aufzeichnungen über das Motiv und des· entsprechenden Handlungsverlaufs in Graf Petöfy kann uns das verdeutlichen.
Andreas

GrafPetöfy

hat (während sie an Andres
einen Brief schreibt) eine Vision wo sie
sich (Mariquita) mit Andres in einer
Sturm nacht zusammensieht (fischend
/lach den verlorenen Schmuck-Gegenständen) und sie sich küssen." (WF 400.)

Franziska und Egon, begleitet von
Andras, sind auf dem RücJ(weg von erfolgreicher Suchaktion nach einem verlorenen Kind. Bei Anbruch der Nacht
beschließt man, vor allem auf .Betreiben
der müden Franziska hin, die Rückreise
nach Schloß Arpa per Segelboot zu
wagen , mit zwei Ruderern. Während der
nächtlichen Bootsfahrt geraten alle in
Lebensgefahr, als plötzlich über dem un-

1/\ 1 "Maria

2

Vgl. Reuter 2, S. 977ff.
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garischen See ein Stunn losbricht. Angesichts der Gefahr findet das Paar zueinander. Franziska geht erstmals zum "Du"
über, Egon "bedeckt ilue Hand mit Küssen': (Kap. 28.)
[B] '~Andreas' zwei Hälften, die auseinanderklaffen. - Andreas' Charakter nicht
vorneherein feststehend; ' " Andreas,
Hauptrichtung: Mut, - der Mut, den die
Atmosphäre Venedigs inkorporiert, Mut
in der Stunnnacht. Moral Mut." (195 .)

Der charakterlich nicht einwandfreie
Egon erweist sich in dem Stunn als mutig
aktiv, während Franziska und die Ruderer
verzagen. Er nimmt das Steuer, "macht
den Führer", lenkt die Rettungsaktion . Vor Ausbruch des Sturms in schöner
Nacht: Andras und die zwei Ruderer
singen Lieder (was an die Gondolieri in
Venedig erinnert). (Kap. 28.)

[Cl " Mit Mariquita ein Abenteuer einer
Stunnnacht. Sie will den betäubten,
durch Andreas' Schlag betäubten Gondolier ins Wasser werfen." (212.)

Egon zu Franziska, als sie auf dem Wagnis
der nächtlichen Bootsfahrt besteht:
"Franziska, Sie nehmen die Sache von der
romantischen Seite. Fast ist es, als trügen
Sie Verlangen nach einem Abenteuer.
Aber erinnern Sie sich, daß Abenteuer
und Gefahr Geschwisterkinder sind. Ich
habe manches von diesem See gehört und
muß Ihnen sagen, daß Sie beides haben
Abenteuer
und
Gefahr.
können,
(Kap. 28.) Mit dem ungarischen Fluch
" Bassererntete!" [Treff dich der Schlag!]
fordert Egon " im Zorn" von den verzagenden Schiffern Ruder für sich und
Andras. (Kap. 28.)

[0] "Mariquita, einmal durch einen
Schrecken ohnmächtig geworden, verwandelt sich in Maria , - bei dem Sturmabenteuer, am Quai, in einem fremden Hause,
wo er sie hineingetragen hat. Sie war an
diesem Tage müde, unausgeschlafen; ein
schöner Sonnenuntergang, dann Gewitter." (232.)

Franziska, vor dem Sturm und ihrem
Liebesgeständnis: "war müde geworden ",
liegt "halb apathisch" zugedeckt im Boot.
Als das Boot an einer Insel gelandet ist,
sinkt Franziska "besinnungslos" zu Boden , "eine Ohnmacht hielt ihr Leben in
Banden". Egon trägt die ohnmächtige
Franziska "die roh in einen Felsen gehauenen Stufen hinauf' in eine dicht am
Ufer liegende "Fährhütte': Botschaft an
Petöfy: "Gerettet. Franziska matt und
erschöpft." In der Fährhütte (bewohnt
von einer " Fährhexe") erlebt das Paar
eine erste U ebesnacht. Die heißblütige
Seite VOll Franziskas DoppelnatIIr kommt
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zum Durchbrnch
Franziska später
darüber: "Ich fühle meine Schwäche ,
mein Unrecht, und ich bekenne mich
dazu." (Kap. 28-30). Vor Antritt der
Bootsfahrt war die Sonne untergegangen.
Die Nacht begann besonders schön, der
Stunn
brach dann plötzlich los.
(Kap. 28- 30.)

Die vielen Übereinstimmungen dürften zur Genüge erweisen, daß das
Motiv der Sturmnacht im Andreas auf jene Szene des Gra! Petö!y
zurückgeht. Es erklärt sich, weshalb Hofmannsthai sich bei Erwähnung des
Motivs meist mit bloßen Stichworten begnügte. Bei den Wendungen
Sturmnacht, Sturmabenteuer etc. stand ihm der gesamte Ablauf der
Fo ntaneschen Szene vor Augen. In Anlehnung an sie beabsichtigte er, eine
Episode des Andreas zu gestalten. Die späteste Aufzeichnung 0 zeigt
übereinstimmende Details in solcher Menge, daß die Szene aus Gra! Petö!y
am klarsten als Modell erscheint : seelische Wandlung einer Frau unter dem
Eindruck ("Schrecken") des "Sturmabenteuers"; die Wandlung vollzieht sich
in einem "fremden Hause", in das die Frau ohnmächtig von ihrem Freund
und Retter hineingetragen wurde ; das Haus liegt unmittelbar an der
Landestelle, am "Quai". Erwähnt werden auch charakteristische Umstände
Ilo r Beginn des Hauptereignisses in Übereinstimmung mit Fontanes Schilderung. Die Frau ist bereits ermüdet, bevor der Sturm losbricht, ihre Ermüdung spielt eine Rolle beim Vorgang der Wandlung. Erwähnt wird der Sonnenuntergang, die Nacht war anfangs besonders schön, das Unwetter setzte
dann plötzlich ein 1 •
Daß das "Sturmabenteuer" wie bei Fontane in einem Boot erlebt wird,
das in Seenot gerät , geht aus den Aufzeichnungen Abis C hervor.
Ilofmannsthal erwähnt es in D nicht mehr eigens, schon seit A steht durch
die chiffernartige Formel die gesamte Szenerie fest. Die Bezeichnung als
"Abenteuer" (C und D) hat in Fontanes Text eine beeindruckende Parallele.
In den Aufzeichnungen A, C und D erscheinen als Helden des Abenteuers
A ndreas und Maria bzw. Mariquita. Daraus läßt sich schließen, daß auch in B,
wo Andreas' "Mut in der Sturmnacht" charakteristisch hervo.r;tritt, die
weibliche Partnerin Augenzeuge ist, obwohl das nicht ausgesprochen wird.
Di e Fontane-Szene gibt eine Vorstellung, welche Funktion dem Mut-Motiv in
tier Handlung zugedacht ist.

Die i\hnlkhkcit der Namen Andras (der Groom in Graf Petöfy) und Andres (A) heides un garische Formcn dcs Namen Andreas
fällt auf, mag aber Zufall se in .
lIoflllannsthal gch rau cht e deu Namen Andres offe nbar ni cht nllr in der frühen
Ilaud schrift. der 1\ cut staullut , sondcfII au ch spiil er. Vgl. R. Alewyn , WF 351i,
1\ 11111. I I .
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Die Sturmnacht-Szene in Graf Petöfy

Überhaupt bietet die ganze Szene aus Graf Petöfy einen Kommentar zu
den Sturmnacht-Aufzeichnungen, der es ermöglicht, was Hofmannsthai an
Einzelheiten anführt, besser zu verstehen, was er im Schnellverfahren der
Skizzierung für sich behielt, zu ergänzen. Eine der wichtigsten Einsichten, die
wir dem Kommentar verdanken, bezieht sich auf das Ende des in
Aufzeichnung D geschilderten Vorgangs. In Entsprechung zu Fontane müßte
sich, nachdem Andreas die ohnmächtige Mariquita in das "fremde Haus am
Quai" hineingetragen hat, eine Liebesvereinigung anschließen, wie es
zwischen Franziska und Egon zu einer Liebesvereinigung kommt, nachdem
er die Ohnmächtige ins "Fährhaus" getragen hat. D erwähnt diese Liebesvereinigung nicht mehr. Angesichts der minuziösen Parallelen in der
Schilderung aller Präliminarien bei Fontane und Hofmannsthai ist anzunehmen, daß Hofmannsthai sie tatsächlich vorgesehen hatte.
In diesem Fall läge es nahe, daß die Liebesvereinigung zwischen Maria
(bzw. Mariquita) und Andreas auch ihrer inneren Bedeutung nach Ähnlichkeit aufweisen würde mit der zwischen Franziska und Egon in Graf Petöfy.
Daraus ergäben sich weittragende Konsequenzen ftir die Deutung des
Sturmnacht-Motivs. Es stände dann in Zusammenhang mit einem der ganz
zentralen Probleme der Andreas-Dichtung. Um über die Frage solcher
inneren Entsprechung Genaueres bestimmen zu können, betrachten wir
zunächst die Sturmnacht-Szene in Graf Petöfy auf ihre funktionelle
Bedeutung hin und wenden uns dann zur Untersuchung der Verhältnisse im
Andreas.
In Graf Petöfy schuf Fontane die Szene von der nächtlichen Bootsfahrt,
dem lebensgefährlichen Sturm, der Übernachtung und Liebesvereinigung im
Fährhaus, um eins der heikelsten Probleme seines Romans zu lösen. Es galt,
die Wandlung glaubhaft zu machen, die sich in einer bis zur "Nüchternheit"
selbstbeherrschten, charakterfest "superioren" Frau vollzieht: die Wandlung
zur Liebenden, wobei in ihr die andere Seite ihres Wesens zum Durchbruch
kommt, ihre eigentlich "leidenschaftliche Natur". Glaubhaft mußte gemacht
werden, daß eine solche Frau, soeben verheiratet, Ehebruch begehen konnte
mit einem Liebhaber, den sie menschlich nicht besonders achtet, mit dem sie
sich in vielem nicht versteht. Fontane löste das Problem auf Grundlage der
Devise: "Gefahr schließt die Menschen zusammen." (Ausspruch Petöfys mit
Bezug auf Franziska, Egon und ihr nächtliches Sturmabenteuer. Kap. 31.)
Das "Abenteuer", auf Franziskas Drängen hin gewagt trotz Egons Warnungen, führte dazu, ihre weiblichen Gefühle zu lockern. Als für alle der Tod
unausweichlich scheint, fühlt sie sich verantwortlich, bekennt vor Egon ihre
"Schuld" mit jähem Übergang zum Du, gesteht damit ihre Liebe, läßt es
geschehen, daß er sie küßt. Die anschließende Rettungsaktion zeigt Egon von
seiner besten Seite. Er beweist Männlichkeit und Mut, wo alle verzagen,
steuert das Boot an Land, trägt die ohnmächtig gewordene Franzisk<J in das
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Fährhaus. Daß Franziska sich hier, wieder zu sich gekommen, ihrem Retter
hingibt, läßt Fontane nur erraten. (Die Bestätigung gibt später Andras', des
Grooms, Verlegenheit, als Petöfy von ihm die Wahrheit erfahren will.) Zur
psychologischen Motivierung von Franziskas Wandlung trägt entscheidend
bei, daß Fontane sie während des Sturmabenteuers in seelisch und körperlich
geschwächtem Zustand zeigt . Die Aufregungen führen bei Franziska starke
Ermüdung herbei, Kraftlosigkeit, Frösteln und Fiebern, schließlich Apathie,
Besinnungslosigkeit, Ohnmacht. Auf diese Weise schafft Fontane für die
Szene im Fährhaus, Franziskas Hingabe und Ehebruch, gleichsam mildernde
Umstände.
Das Abenteuer der Sturmnacht ist wiederum ein Meisterstück Fontaneschen Fabulierens, vergleichbar an dramatischer Kraft der Szene vom
Schloßbrand in Unwiederbringlich. Zu der Idee, eine erotische Wandlung
Franziskas durch das Erlebnis einer Bootsfahrt zu motivieren, bei der den
männlichen Partner seine Retterrolle attraktiv macht, könnte Fontane durch
eine Szene der Wahlverwandtschaften inspiriert worden sein (des Romans,
der auf ihn wie auch andere Romanschriftsteller des 19. Jahrhunderts stark
gewirkt hat). Goethe läßt es zwischen Charlotte und dem Hauptmann zu
einer erotischen Annäherung kommen während einer gemeinsam unternommenen Kahnfahrt. (Teil 1, Kap. 12.) Bei einbrechender Dunkelheit bringt der
Hauptmann das Boot schnell ans Ufer, aber an unwegsamer Stelle. Er muß
Charlotte an Land tragen. Hierbei kommt es zwischen beiden erstmals zu
Umarmung und Kuß. Charlotte erkennt, daß der Augenblick in ihrer beider
Leben "Epoche mache", meint das aber in dem Sinne, daß das Liebesgefühl
zwar erweckt, zugleich damit jedoch Entsagung postuliert sei: sie dringt auf
Entfernung, auf "Scheiden" des Hauptmanns. Charlotte bleibt Eduard treu.
Keine Entsprechung hat in der Goetheschen Szene das dramatische Geschehen einer Sturmnacht, das in Graf Petöfy den Mann als Retter zu ganz
anderen Leistungen, zur Entfaltung von Tatkraft und Mut nötigt. Es fehlen
die Motive der Gefahr, der Ermüdung und Ohnmacht, des Zusammenseins im
Fährhaus und anderes Detail. Wie in all diesem Fontanes Phantasie eigene
Wege geht, mag ein Ausschnitt aus der Schilderung des nächtlichen
Seesturms zeigen. Er enthält Sätze von besonderer dichterischer Kraft, die es
begreiflich erscheinen lassen, daß ein Hofmannsthai von ihnen fasziniert
wurde. Zeigt doch die Sprache des Realisten Fontane ~ fern Von allem
"Fontane-Ton" ~ hier wie so oft etwas von dem "magischen Goldgrund",
den Hofmannsthai von guter erzählerischer Prosa verlangt (A 190):
Franziska hatte all dessen nicht acht und sah nur auf die blinkenden Tropfen, die
vom Ruder fielen. Sie war müde geworden und bedauerte nichts weiter, als daß
das Singen au fgehörl habe. Plötzlich aber überlief es sie fröstelnd und fiebrig ,
und sie sagtc leise vor sich hin: "Mich friert."
Wirkli ch, es kalll eiskalt VOIII Gehirge her , wührend zugleich hoch oben in der
I.lIft e in fe ines (; c tiin, e in unheilllliches Pfeifcn anhoh . lJnd als Egon jetzt
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hinaufsah, sah er, daß die Sterne fort waren. Er schwieg indes und fragte nur den
mit dem Mohrenkopf, ob er nicht eine Decke für die Gräfin habe. Der nickte,
gab dem andern sein Ruder mit in die Hand und kam gleich darnach mit zwei
Decken zurück, die bis dahin in der Nähe des Steuers unter einem Stück
Segeltuch gelegen hatten. Franziska stand auf und wollte sich darin einhüllen,
aber sie hatte nicht mehr Kraft genug und streckte sich endlich auf Egons Bitten
am Boden des Bootes hin aus, auf dem man ihr eine Kopflage zurechtgemacht
hatte. Dann nahm Egon die Decken und deckte sie zu.
Es war höchste Zeit, denn kaum daß sie so lag, so kam es auch schon wie eine
Spirale die Luft herunter und hob das Wasser samt dem Boot in die Höhe, als ob
ein Kork gezogen würde. Dazu wuchs das unheimliche Gepfeif, und als Egon
jetzt unwillkürlich dem wenigstens anscheinend aus der Höhe niedersteigenden
Tone nach obenhin folgte, sah er, daß die Sterne wieder da waren. Aber sie
standen jetzt an einem wunderbar durchglühten Himmel, und ihr Licht, das eine
Stunde vorher noch so still und friedlich auf die Welt herabgeblickt hatte, sah
jetzt auf sie nieder, als ob es Unheil und Untergang bedeute.
"Mich friert", wiederholte Franziska, während sie mit der Hand auf ihre Schläfe
wies ...

daß die von Hofmannsthai in Aufzeichnung D projektierte Szene zu einer
Liebesvereinigung führen sollte. Ein starker Einwand scheint sich auf den
ersten Blick zu erheben dadurch, daß in Aufzeichnung D "Mariquita" und
nicht wie in A Maria die Heidin des Sturmabenteuers ist. Doch läßt sich
zeigen, daß Hofmannsthai bei dieser Änderung die Szene aus Graf Petöfy
keineswegs außer acht ließ, daß er vielmehr die Verhältnisse im Andreas ihr
eigens anzupassen suchte. In solcher Angleichung fand er die beste
Möglichkeit, seine eigenen Absichten zu erreichen.
Betrachten wir die im ganzen wie im einzelnen so schwer deutbaren
Aufzeichnungen über das Sturmabenteuer im Andreas nochmals genauer, so
ergeben sich im Hinblick auf die Parallelen mit Fontane folgende Anhalte für
die Interpretation:

Im Andreas stand Hofmannsthai bei Lösung eines zentralen Problems vor
ähnlichen Schwierigkeiten wie Fontane. Am Schluß des in Venedig spielenden Abschnitts sollte es zu einer Liebesvereinigung zwischen Maria und
Andreas kommen. Durch sie sollte die Heilung von Marias Krankheit bewirkt
werden, die Synthese des Doppelwesens MariajMariquita zu einer "Ganzen". Dem Zustandekommen solcher Liebesvereinigung, die das Ende der
MariajMariquita-Handlung herbeizuführen bestimmt war, standen entsprechende, aber größere Schwierigkeiten entgegen als in jener Szene des
Graf Petöfy. Maria war, entschiedener noch als Fontanes Franziska,
gekennzeichnet durch den Zug erotischer Hemmung. Nicht nur Selbstbeherrschung und distanzierender Intellekt hielten sie von Hingabe zurück, sondern
grundsätzliche Abneigung gegen alle Erotik überhaupt. Bei solcher Wesensart
forderte eine Liebesvereinigung mit Andreas eine radikale erotische Wandlung, vergleichbar mit der in Graf Petöfy, doch waren beim Übergang von
Zurückhaltung bis zur Hingabe noch viel stärkere psychologische Widerstände zu überwinden.
Die Frage drängt sich auf: wollte Hofmannsthai die psychologischen
Schwierigkeiten in diesem weitgehend analogen Fall lösen durch Anlehnung
an Fontane, an das Sturmnacht-Motiv in Graf Petöfy? Daß in den AndreasFragmenten ein und dasselbe Motiv viermal erwähnt wird, begegnet uns
nur im Falle der Sturmnacht. Das deutet darauf, daß ihm eine besonders
wichtige Funktion zugedacht war. Stand das Motiv in Zusammenhang mit
dem Hauptproblern der MariajMariquita-Handlung, der Heilung der Desintegration? Wollte Hofmannsthai die Wandlung Marias von Zurückhaltung zu
Liebesfähigkeit mit dem Motiv erzählerisch ausgestalten? Die Fragen werden
mög lich und sinnvoll, nachd em sich aus den Parallelen mit Fo ntanc erga b,

Aufzeichnung A: Die Gefahrensituation der Sturmnacht, als bloße Möglichkeit in Betracht gezogen, würde bei Maria zum Beginn einer Wandlung im
erotischen Verhalten führen. In der Sturmnacht, die Maria hier nur als
"Vision" sieht, würde es geschehen können , daß Andreas und Maria sich
"küssen" - für die "unberührbare" Gräfin (213, 230) bedeutet das einen
Schritt zur Wandlung. (Bei Fontane bereiten Küsse die Wandlung vor.)
Bezeichnend ist allerdings: Maria sieht sich in dieser Vision als "Mariquita";
für Mariquita wäre die erotische Annäherung natürlich leichter als für die
"gehemmte" Maria. (Zu A vgl. ferner unten S. 197ff.)

Aufzeichnung A und D: In der Entwicklung des Verhältnisses von Andreas
zu MariajMariquita sollte das Sturmabenteuer eine Annäherung bewirken im
Sinne der Devise: "Gefahr schließt die Menschen zusammen."

Aufzeichnung B : Von hier ab ist als Andreas' Partnerin Mariquita anzunehmen. B gehört wie C - wo Mariquita genannt ist - dem Venezianischen
Erlebnis des Herrn von N. an (im Folgenden als Fassung I bezeichnet). Somit
gilt das in C Gesagte auch für B. - Mariquita sieht Andreas während der
Sturmnacht in seiner besten Form, als Mut bewährenden Retter. Das gibt ihr,
so darf angenommen werden, einen erotischen Impuls, der die Annäherung
begünstigt und wohl auch eine "Wandlung", wie sie in D sich vollziehen wird.
Bei Fontane geht ein ähnlicher erotischer Impuls davon aus, daß Egon sich
durch mutiges Verhalten in seiner besten Form zeigt. Der Mut des Helden
entspricht im Andreas wie in Graf Petöfy einer nationalen Eigentümlichkeit,
zugleich erscheint er als Charakterstärke. Andreas' Mut wird mit der
"Atmosphäre Venedigs" in Verbindung gebracht, dann aber mit seinem
Charakter: "Moral Mut". Egons Mut kennzeichnet den echten Ungarn, was
auch se in zo rniger ungari scher Fluch ("Bassererntete!") spürbar macht. Als
mo ralische ( 'harakt ersUirke hee indru ckt sein Mut die zurückhalt ende Fran/,iska .
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Aufzeichnung C: Die erstmalige Nennung des Namens Mariquita fordert zu
Betrachtung der bereits erwähnten Schwierigkeiten auf. Es scheint eine
Unstimmigkeit darin zu liegen, daß Hofmannsthai Mariquita die Rolle
derjenigen zuweist, die mit Andreas das Sturmabenteuer erlebt, wenn dies analog zu der Sturmnacht-Szene in Graf Petöfy - eine erotische Wandlung
herbeiführt: das Aufgeben der Zurückhaltung, den Durchbruch zu voller
Liebesfähigkeit. Eine derartige Wandlung scheint sinnvoll doch nur bei Maria
zu sein, die prinzipiell zurückhaltend, gehemmt ist. Von der notorischen
"Kokotte" Mariquita sollten Hemmungen, die Andreas überwinden müßte,
nicht zu erwarten sein.
Maßgeblich für die Wahl "Mariquitas" als Partnerin für Andreas waren
zunächst erzähltechnische, psychologische Erwägungen. Hofmannsthai hatte
das Wesen "Maria" als so unnahbar und abweisend gekennzeichnet, daß für
Andreas eine Annäherung, die zu plötzlicher Hingabe in einer Liebesnacht
führen sollte, schlechterdings unmöglich erscheinen mußte. Entsprechend
extreme Schilderungen Marias enthalten beide Fragmentreihen, sowohl
Fassung I als auch Die Dame mit dem Hündchen (Fassung 11). In Fassung I
charakterisierte Hofmannsthai Maria als "von Ekel erfüllt vor dem eigentlichen Akt" (205); von Andreas' Verhältnis zu Maria wird gesagt, "daß ihm
schwindlig wird bei dem Gedanken an eine Intimität ... ja bei dem bloßen
intensiven Denken daran, daß sie eine Frau ist" (212). Den Unterschied
zwischen Maria und Mariquita brachte der Dichter hier auf die starke
Formel: "Hemmungslosigkeit das Wesen von Mariquita, Hemmung das Wesen
der Gräfin" (208). Es ist begreiflich, daß Hofmannsthai bei solchen
Voraussetzungen nicht wagen mochte, "Maria" als Partnerin zu belassen in
einer Szene, die zu echter Liebesvereinigung mit Andreas führen sollte. So
setzt er "Mariquita" an ihre Stelle, um den Vorgang glaubwürdig schildern zu
können. Schon in A, wo die Sturmnacht bereits deutlich und in Übereinstimmung mit der entsprechenden Fontaneschen Szene hemmunglösende Wirkung hat, sah Maria sich unwillkürlich als "Mariquita". Hofmannsthai ging
dabei auf die Identität der Persönlichkeit trotz ihrer Spaltung zurück.
Schließlich waren Maria und Mariquita ein und dieselbe Person. Die Unstimmigkeit, daß Mariquita andererseits zu hemmungslos war, suchte der
Dichter später zu beheben durch bezeichnende, in Fassung II vorgenommene
Änderungen, auf die wir bei Betrachtung von Aufzeichnung D zu sprechen
kommen werden.
Schwer zu deuten ist der zweite Satz von Aufzeichnung C. Daß Mariquita
den betäubten Gondolier ins Wasser werfen will, ist ein böser Zug, sieht nach
Mordlust aus. (Keine Parallele dafür bei Fontane.) Erkennbar ist eine innere
Beziehung zu Aufzeichnung B. Dort zeigt sich Andreas durch seinen "Mut in
der Sturmnacht" von seiner besten Seite. Der Zusatz "Moral Mut" bezeugt ,
daß HofmannsthaI den Zug moralischer Stärke - im Einklang mit der Szene
in Graf Petöfy - betonen wollte als werbendes, Liebesanniiherung hegünsti-
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gendes Element. Anscheinend war des Dichters Idee, "Mariquita" zu Beginn
der Sturmnacht von ihrer ungünstigsten, wahrhaft amoralischen Seite zu
zeigen. Bei der Wandlung in Maria, die sich in der Sturmnacht vollziehen
sollte, würden diese "hexenhaft-dämonischen" Züge Mariquitas verschwinden. Daß die unmoralische "Mariquita" einmal durch Andreas' "Moral"
beeindruckt wird, konnte als initiierendes Motiv für die Wandlung brauchbar
sein.
Unklar bleibt, was mit Andreas' "betäubendem Schlag" gemeint ist.
Sicherlich keine bösartige Handlung. War an ein Handgemenge gedacht? An
einen Schlag mit dem Ruder? Bei Fontane fordert Egon im bedrohlichsten
Moment des Sturms von den Schiffern Ruder für sich und Andras. Die
Übergabe der Ruder - es kommt dazu nicht - hätte in dem heftig
schlingernden Boot leicht zu einem Unfall führen können. (Entwickelt sein
könnte das Motiv von Andreas' betäubendem Schlag aus dem ungarischen
Fluch "Bassererntete! " - Treff dich der Schlag! -, den Egon im Zorn
ausstößt, als er die Ruder verlangt.)
Bezeichnend ist, daß Hofmannsthai später in Fassung 11 den häf~lichen
Zug an Mariquita von C fortließ. Hier steht - in Aufzeichnung D Mariquita zwar am Anfang der Wandlung in Maria gleichfalls in einer Position
der Schwäche da (Müdigkeit, Ohnmacht, mit deutlichen Parallelen zu
Fontane). Aber diese Schwäche ist keine moralische mehr.
Aufzeichnung D: Die Gefahrensituation der Sturmnacht führt hier zu einer
wirklichen "Wandlung" der Frau, anders als in A, wo nur ein erster Schritt
sich abzeichnet und auch dieser nur in der Idee ("Vision" Marias). Die
zahlreichen genauen Übereinstimmungen mit Fontane weisen darauf hin, daß
eine Liebesvereinigung folgt, die "Wandlung" sich also auf der Ebene der
Erotik vollziehen wird. In A vermögen Andreas' Liebe und die Aufregungen
der Sturmnacht, Maria aus ihrer Zurückhaltung herauszubringen. Ähnliches,
nur gesteigert, würde sich, der Fontaneschen Szene entsprechend, in D
abspielen. Dadurch daß Hofmannsthai in D - wie in C - die Wandlung im
Sturmabenteuer sich an Mariquita, nicht an Maria vollziehen läßt, war die
eine Schwierigkeit behoben. Andreas stand nicht mehr vor der unmöglichen
Aufgabe, eine völlig unerotische Frau zur Liebesvereinigung zu bringen.
Gelöst werden mußte noch das andere Problem: die erotische Wandlung
sollte, analog der in Graf Petöfy sich vollziehenden, ein Übergang von
erotischer Zurückhaltung zu Liebesfähigkeit und Hingabe sein. Bei der
Kokotte Mariquita, deren Wesen in Hemmungslosigkeit bestand, fehlten
hierfür die Voraussetzungen.
Hofmannsthai hatte aber inzwischen dieser Unstimmigkeit Rechnung
getragen, indem er in Fassung 11 - der Aufzeichnung Dangehört - Mariquita
verfeinerte. Er nahm ihr die extrem bösen Züge von Fassung I , bestrebt , wie
wir sahen, hessen' Voraussetzungen für die Reintegration zu schaffen.
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Andreas und die verfeinerte Mariquita

Eliminierung des Bösen an Mariquita selbst sollte den Tod der Kokotte
entbehrlich machen , Marias Heiligwerdung ermöglichen. Im Zuge dieser
Verfeinerung wurde in Fassung II aber auch dafür gesorgt, daß Mariquita für
Andreas wirklich sympathisch und begehrenswert erscheint. Offensichtlich
stand das im Einklang mit den Erfordernissen des Sturmnacht-Abenteuers.
Andreas denkt daran, "mit Mariquita ehelich verbunden zu sein", ihre Fehler
erscheinen ihm als "reizend" (231). Von entscheidender Bedeutung im
Hinblick auf die Sturmnacht ist folgender Dialog. Andreas fragt Mariquita:
"werd ich dich ganz haben? " Mariquita antwortet: "Ganz, und noch eine
dazu." (231.) Darin liegt die echte Vorausdeutung auf eine Liebesvereinigung, die zur Reintegration führt, jedoch von Mariquita ihren Ausgang
nimmt. Auf diese Weise vollzieht sich die Wandlung im Sturmabenteuer, das
dann auch kurz nach diesem Dialog - Aufzeichnung D - projektiert wird.
Bezeichnend ist, daß in dem Dialog auch eine gewisse erotische Zurückhaltung auf seiten Mariquitas hervortritt, sehr zum Unterschied von früheren
Charakteristiken in Fassung I, wo Mariquita ohne weiteres eine Nacht mit
Andreas schläft (206).
Zur Behebung der Hauptunstimmigkeit, des "Hemmungslosen" in
Mariquita, tat Hofmannsthai jedoch ein übriges. Die Art seines Vorgehens
bestätigt , daß er sich grundsätzlich stets an der GrafPetöfy-Szene orientierte.
Kurz vor obigem Dialog und Aufzeichnung D schrieb er einen Passus nieder,
der die nötige Änderung bringt. Einerseits wird nochmals Marias erotische
Zurückhaltung so extrem geschildert, daß Andreas deren Überwindung für
unmöglich halten muß. Andererseits erhält aber Mariquita eine ganz neue
Charakteristik. Auch Mariquitas Verhalten gegenüber Andreas, so lesen wir
hier, ist durchaus bestimmt durch erotische Hemmung. Sehr zum Erstaunen
des Andreas verweigert sie, "sich zu geben", spielt - jedenfalls ihm
gegenüber - die Rolle der "anständigen Frau":
"Mariquita: eine ganz ungreifbare Person. sie läßt sich [von Andreas] küssen,
mehr nicht, läßt durchblicken, sie sei eine anständige Frau . .. Bei der Gräfin
[Maria] kommt es ihm als etwas Ungeheures, gar nicht im Ernst zu Denkendes
vor, daß sie sich geben könne, bei Mariquita als etwas Ungeheuerliches, daß sie es
nicht tut. "(230.)

In diesen Charakteristiken zeigt sich das Bestreben Hofmannsthais, für
das Sturmabenteuer Voraussetzungen zu schaffen, wie sie seinen Intentionen
und der ihnen verwandten Fontaneschen Szene besser entsprechen. Es bleibt
dabei, daß "Maria" für die Liebesvereinigung mit Andreas nicht geeignet ist.
Auf "Mariquita" überträgt Hofmannsthai jetzt soviel von den Eigenschaften
Marias, wie sie erforderlich waren, um die Vereinigung mit Andreas als eine
Wandlung von erotischer Zurückhaltung zu voller Hingabe darstellcn zu
könncn. Mariquita läf~t sich, zumindest von Andrcas, nur "küssen, mehr
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nicht". Die Ereignisse der Sturmnacht werden diese Hemmungen beseitigen,
hier kommt es zu dem "mehr" der wirklichen Liebesvereinigung.
Was sich als Folge des Sturmabenteuers ergibt, ist, daß Andreas die volle
Liebesfähigkeit einer Frau erweckt. Die Frau ist eine zurückhaltende
"anständige" Mariquita - Hofmannsthais Vorstellung von Mariquita als "i~
Grund gutem Mädchen" war auch in Bezug auf die Sturmnacht-Szene von
Nutzen. Zugleich mit Mariquita wird Andreas dann "noch eine dazu" haben:
Maria. Im Moment der reintegrierenden Liebesvereinigung ist die sich
Verwandelnde "die Ganze, weder Maria, noch Mariquita" (vgl. unten
S. 194). Auf die Liebesvereinigung des gesamten Wesens mit Andreas kam es
Hofmannsthai an. So entspricht der Verlauf des Sturmabenteuers in 0 dem
der Sturmnacht in Graf Petöfy, auch wenn es "Mariquita" ist, die Andreas in
das "fremde Haus am Quai" bringt, wo die "Ohnmächtige" sich in "Maria"
verwandelt. Es ist eine Verwandlung im Sinne des Liebeserwachens von
Franziska, in Szene gesetzt wie bei Fontane.
Zu bedenken ist nun: wenn es eine totale Wandlung ist, die sich in der
Sturmnacht-Aufzeichnung D an Maria/Mariquita vollzieht, so müßte die
Wandlung endgültig, nicht vorübergehend sein. Wir kommen hiermit zu dem
eigentlich bedeutungsvollen Aspekt der Szene des Sturmabenteuers. Eine
endgültige Verwandlung, durch Liebesvereinigung mit Andreas, sollte nach
Hofmannsthais Plänen zur Heilung der Persönlichkeitsspaltung bei Maria/
Mariquita führen 2 • Das aber führt auf die Frage: wie ist in Bezug auf
Endgültigkeit, Dauer die Wandlung in D zu bewerten? Die Analogie zu der
Graf Petöfy-Szene spricht für eine endgültige Wandlung. Man wünschte aber
für diesen wichtigen Punkt auch weitere Bestätigung aus Hofmannsthais
eigenem Text.
Das Motiv, daß sich Maria in Mariquita verwandelt oder Mariquita in
Maria, begegnet uns im Andreas wiederholt. Hofmannsthai folgt damit
wieder einem Zug der Krankengeschichte bei Prince 3 . Im allgemeinen ist es
typisch für diese Wandlungen - Marias oder Mariquitas -, daß sie nur
temporär, ganz kurzfristig auftreten. Schnell vorübergehend ist auch eine
Verwandlung Mariquitas in "die andere" in jener bereits erwähnten Szene
von Fassung I, wo Andreas eine Nacht "mit der Cocotte schläft". Bei der
Mehrzahl von Fällen der Verwandlung wird die Kurzfristigkeit ausdrücklich
betont: "diesen einen Augenblick" (182), "für einen Moment" (WF 400
Nr. 4), "plötzlich" (230, 237), "zuweilen" (206). "Einmal ... dann ist es
wieder vorbei" (233) . In anderen Beispielen (212, 233) legt der Kontext die
Annahme nahe, daß "die Erscheinung von Mariquita" nur eine vorübergehendeist.
2
3

Vgl. ohen S. 15 2.
Vgl. H. AI(~wYII . WI ; 3(,() .
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Es gibt einen einzigen Fall, wo Hofmannsthai die Wandlung als
tiefergehend, weit bedeutungsvoller als alle andern, gekennzeichnet hat. Hier
verwandeln sich, und zwar bei einer Liebesvereinigung mit Andreas, beide
Hälften der gespaltenen Frauenpersönlichkeit, Maria wie Mariquita, indem
sie wieder zusammengefügt, reintegriert werden:
[E] Die sich in jener Nacht Andres gibt, Geliebte, Schwester, Mutter, Heilige ist die G a n z e, weder Maria noch Mariquita, mehr als beide - schon Gott
gehörend, ohne Sünde sündigend - schon jen sei t s. (WF 400)

Bemerkenswert ist, daß Hofmannsthai diese Szene wahrscheinlich früh, noch
vor Fassung I skizzierte. Aufzeichnung E steht auf einem in Prince's Buch
eingelegten Blatt, das eine Anzahl kurzer Andreas-Notizen enthält (unter
ihnen auch Aufzeichnung A) . Offensichtlich wird mit der verwandelnden
Liebesnacht von E ein besonders wichtiger Vorgang projektiert. Alewyn, der
die Sätze von E erstmals veröffentlichte, interpretierte sie überzeugend
dahingehend: mit ihnen sei die Lösung der Maria/Mariquita-Problematik
vorgezeichnet, gemäß Hofmannsthais Vorstellung, daß es Andreas gelingen
werde, "durch Liebe und Aufmerksamkeit zu integrieren, was desintegriert
ist,,4. Dementsprechend hätte die in E gekennzeichnete Liebesnacht die
endgültige Wandlung Maria/Mariquitas zur Folge, sie könnte am Abschluß
von Andreas' venezianischem Aufenthalt ihre Stelle haben. Auch die
gehoben ernste Tonart von E läßt auf derartiges schließen. Daß Hofmannsthai in den später verfaßten ausführlichen Entwürfen eine endgültige
Wandlung Maria/Mariquitas vorsah, kann als gesichert gelten. Sowohl in
Fassung I wie in Fassung 11 spricht Sacramozo am Schluß von "Andreas'
Vereinigung mit der verwandelten Maria", es fällt in diesem Zusammenhang
das Wort: "letzte Entfaltung von Andreas zum kühnen Liebenden, von Maria
... zur seligen Geliebten." (217, 246.)
Derartige Wendungen, sollte man annehmen, setzen eigentlich eine
Episode wie die in E skizzierte voraus, eine Szene, die die endgültige
Wandlung Maria/Mariquitas zur "seligen Geliebten" darstellt. Das Auffällige
ist nun: nirgends wird in den späteren Entwürfen mehr die Szene einer
"Nacht", in welcher Liebesvereinigung zu Maria/Mariquitas Wandlung (E)
führt, erwähnt. Was soll man aus diesem Schweigen schließen? Daß
Hofmannsthai das schöne, ergiebige Motiv, wie es die Frühaufzeichnung E
festhielt, später ganz aufgegeben hat, ist sehr unwahrscheinlich. Die
Möglichkeit einer Erklärung scheint sich abzuzeichnen. Vieles spricht dafür,
daß alle Aufzeichnungen über das Abenteuer in einer Sturmnacht die Idee
der verwandelnden Liebesnacht in sich begreifen, daß hier der frühe Gedanke
weitergetragen wird in der Form, wie Hofmannsthai ihn erzählerisch zu
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realisieren gedachte. Es würde sich damit erklären, weshalb Hofmannsthai
auf das Motiv der Sturmnacht mit so auffälliger Hartnäckigkeit immer wieder
zurückkommt.
Wenn man bisher eine solche Identifizierung der Liebesnacht, wie sie
in E, mit der Sturmnacht, wie sie vor allem in D beschrieben wird, nicht in
Uetracht ziehen mochte,so liegt das an der lakonischen Kürze, mit der auch
in der ausführlichsten Aufzeichnung D das Sturmnacht-Abenteuer dargestellt
ist. Es fehlt der ausdrückliche Hinweis, daß es zu einer Liebesvereinigung
kommt, und es bleibt unausgesprochen, ob die "Wandlung" Mariquitas in
Maria hier eine endgültige ist. Das Fehlende . läßt sich aber ergänzen, wenn
man durch die Parallelen mit Graf Petöfy darauf aufmerksam wird, daß
lIofmannsthal an einen Handlungsablauf wie in der Sturmnacht-Szene in
dem Fontaneschen Roman gedacht hat. In dem Haus am Seeufer kommt es
wirklich zu einer nächtlichen Liebesvereinigung, mit der Frau vollzieht sich
eine totale Wandlung.
Bestätigungen für den Hinweis, den die Fontane-Szene gibt, lassen sich
jedoch finden auch durch genauere Betrachtung von Hofmannsthais lht.
Lesen wir die vier Aufzeichnungen über das Sturmnacht-Abenteuer im
jeweiligen Kontext der Andreas-Entwürfe, so erweist sich durch mancherlei
Einzelheiten, daß Hofmannsthai mit dieser Szene erzählerisch zu gestalten
heabsichtigte, was er in Aufzeichnung E konzipiert hatte. Genügend Anhalte
finden sich dafür, daß die Sturmnacht wirklich den Abschluß der Venedigl': pisode bilden, daß die Wandlung Maria/Mariquitas endgültigen Charakter
haben sollte.
Beginnen wir mit Aufzeichnung A, so führt deren Betrachtung im
Kontext schon zu besonders interessanten Aufschlüssen. Aufzeichnung A
st.eht auf dem gefalteten Blatt, das sich in Hofmannsthais Exemplar des
Buchs von Morton Prince fand. Das Blatt enthält auf seiner dritten vorletzten - Seite die soeben besprochene Aufzeichnung E. Ihr folgt - letzte
Aufzeichnung auf S. 3 - die weiter oben besprochene Notiz, in der eine
lIochmalige Teilung "Marias" in B I und B 11 erwogen wird s . (Im Folgenden
als F bezeichnet.) Auf der vierten - letzten - Seite bildet Aufzeichnung A
den Abschluß. Ihr vorauf geht noch eine andere Notiz - im Folgenden als G
heze ichnet -, die zu A in innerem Bezug steht und uns dadurch gewisse
Aufschlüsse gibt. Im Kontext gelesen erscheint A somit, wie folgt: '
Seite 3
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Die sich in jener Nacht Andres gibt, Geliebte, Schwester, Mutter, Heilige ist die G a TI z e, weder Maria noch Mariquita, mehr als beide - schon Gott
gehörend. ohne Sünde sündigend - schon jen sei t s.
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[F] Wenn Mariquita BIll ist, Maria B I so gibt es ein Wesen B 1I, gleichsam die
See I e Marias, fest, klar Andres kennt diese als Maria in ihrer besten Verfassung. Sie sprechen von ihr als
der "Maria jenes zweiten Nachmittags".

Miss Beauchamp arbeitete früher in einem Krankenhaus als Schwester. Eines
Nachts sieht sie draußen vor einem Fenster des 1. Stocks das Gesicht eines von
ihr verehrten, geistig bedeutenden Mannes. (A man whom with the idealism of
girlliood she worshipped as a being of a superior order. He was much older than
she, cultivated, and the embodiment of the spiritual and the ideal.) Sie hält das
Gesehene zunächst ftir eine Halluzination, begegnet dem verehrten Mann dann
aber in der Krankenhaustür wirklich. Diese nächtliche Begegnung in der Tür löste
den "Schock" aus, mit dem das seelische Leiden von Miss Beauchamp beginnt.

Seite 4

[G] Maria will gewisse Briefe Gegenstände ins Meer werfen, die an jen e Nacht
ennnern [nachträglich: die des choc's]: so bringt Mariquita diese Gegenstände in
ihre Gewalt.

[A] Maria hat (während sie an Andres einen Brief schreibt) eine Vision wo sie
sich (Mariquita) mit Andres in einer Sturmnacht zusammensieht (fischend nach
den verlorenen Schmuck-Gegenständen) und sie sich küssen.
Sie erwacht durch Angstgeftihle.

In allen vier Aufzeichnungen überdenkt Hofmannsthai das Problem der
Marias. ~ bestimmt, daß Andreas als Liebender die Heilung
herbeiführt; F bnngt den Gedanken an eine Maria "in ihrer besten
Verfassung" , die nach Analogie der "Real Miss Beauchamp" bei Prince den
Status der wieder "ganz" Gewordenen repräsentiert unter Ausschaltung von
Sally (Mariquita).
. In den Aufzeichnungen G und A wird das Problem der Heilung unter
emem anderen Aspekt gesehen. Hofmannsthai überlegt, inwiefern etwa die
Analyse eine Rolle spielen kann. Das lehrt ein Vergleich mit dem
einschlägigen Abschnitt bei Prince (214-227), an dem HofmannsthaI sich
orientiert. Auf Analyse (Suche nach Erinnerungen) deutende Einzelheiten in
G und A finden in Prince als Quelle ihre Erklärung. Lehrreich ist, daß
HofmannsthaI auf Prince's Darstellung anspielt mit ähnlich abkürzender
Chir.fer~sprache , die er auch benutzt , um sich Handlungsvorgänge in Graf
Petofy m unvollständig lakonischer Chiffrierung vorzumerken.
In G will Maria "gewisse Briefe Gegenstände ins Meer werfen", d.h.
loswerden, die sie an die Nacht "des choc's" erinnern. Mit der Nacht des
Schocks ~st - wie Alewyn richtig sah 6 - auf das Erlebnis hingedeutet, das
zum Begmn des Seelenleidens von Maria führte, so wie Hofmannsthai es in
de:
Version von Marias Vorgeschichte in Anlehnung an Prince kurz
skizZIert. (E 232; vgl. oben S. 128.) Man muß aber auf das Buch von Prince
zurüc~gehen, um Hofmannsthais in allen Fällen stenogrammartig lakonische
Aufzeichnungen zu verstehen. Bei Prince besteht das Erlebnis des "Schocks"
in Folgendem:

Bei der Art, wie Hofmannsthai Prince's Bericht in der zweiten Version
der Vorgeschichte Marias benutzt, bleiben in chiffernmäßiger Verkürzung
Hauptfakten der Quelle ungenannt, während der Dichter eigene neue Ideen
schon notiert. Es fehlt die Erwähnung der nächtlichen Szenerie, wie auch das
Wort Schock. das Prince viele Male gebraucht; den verehrten Jugendfreund
(der an Sacramozo erinnernde Züge trägt) wandelt Hofmannsthai um in den
"geliebten Treulosen" usw. Entscheidend ist bei Prince - und wichtig für das
Verständnis der Aufzeichnungen G und A - :

Heilu~~.

?

6

Vgl. WF 376.
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Es gelingt dem Psychiater, auf dem Wege der Analyse verdrängte Erinnerungen
an die sechs Jahre zurückliegende Nacht des Schocks wieder zu erwecken - eine
wichtige Voraussetzung für die Heilbehandlung. Bei der Analyse gibt es die zu
erwartenden Schwierigkeiten: einige Bestandteile von Miss Beauchamp sträuben
sich, Erinnerungen hervorzuholen, "Sally" ist am leichtesten zu Aussagen zu
bewegen. "B IV" glaubt, in dem Arzt Prince jenen verehrten Mann zu sehen, der
damals nachts erschienen war. Ein Brief des Jugendfreundes, den Miss
Beauchamp jetzt nach sechs Jahren erhält, der speziell Erinnen.mgen an den
Schock hervorruft, wird Gegenstand des Streits zwischen den Teilen der
gespaltenen Persönlichkeit usw.( Prince 225ff.)

Aus den letztgenannten Details erklärt sich, was in den Aufzeichnungen
G und A dichterisch umschrieben erscheint. G spiegelt den Widerstand der
einen Persönlichkeitshälfte, Marias, die an den Ursprung ihres Seelenleidens
nicht erinnert sein will; die andere Hälfte, Mariquita, wirkt dem Widerstand
Marias entgegen (entsprechend der Einstellung von "Sally"). Daß erinnernde
"Briefe" zum Streitobjekt werden , entspricht dem Streit um den erinnerungweckenden Brief des Jugendfreundes bei Prince. Statt Briefen erschienen
Hofmannsthai dann "Gegenstände" für sein dichterisches Vorhaben geeigneter. In A werden daraus "Schmuck-Gegenstände"7. Durch cf erscheint

7

Ein erinnerungweckender , lange verborgener Schmuckgegenstand - "Ringelchen"
mit "Emailievergißmeinnicht" [!] - führt in Graf Petöfy den tragischen Ausgang
herbei. Er wird zum Beweismittel ftir das Liebesverhältnis zwischen Franziska und
Egon . Petöfy hat den Ring in Franziskas Zimmer an einem "Schmuckständerehen"
hüngcH sehen, als cr um ihre Hand anhielt (Kap . 11). Viel später erinnert er sich
Jurun. als er ClIlJcckl , dll(~ der Ring in Egons Besitz übergegangen ist. Sein Verdacht
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der Analyse eine gewisse Rolle zugedacht zu werden: Erinnerung an die
Nacht des Schocks könnte ein möglicher, vielleicht notwendiger Schritt auf
dem Weg zur Heilung sein.
In A wird dieser Gedanke nochmals in Betracht gezogen, dann aber
zugunsten eines anderen aufgegeben. A läßt in einer "Vision" Marias
zunächst das Thema vom Heraufholen verdrängter Erinnerungen erscheinen
es ist durch ähnliche Bilder wie in G ausgedrückt. Die "Schmuck-Gegen~
stände", nach denen Andreas und Mariquita "fischen", sind der Bedeutung
nach identisch mit den "Gegenständen", um die sich in G Maria und
Mariquita stritten. Bei Prince wird das Suchen nach Erinnerungen mehrmals
als "fishing and guessing" bezeichnet (S. 217f.); möglicherweise führte das
Hofmannsthai auf das Bild vom Fischen. Bedeutsam ist, daß "Andreas" - in
Marias "Vision" - jetzt als ilelfer beim Suchen nach Erinnerungen auftritt.
Marias Phantasie weist ihm damit die Rolle des Arztes des heilenden
Ps~chiaters zu, sieht sich dabei aber als Mariquita - auch Prince's "Sally" ist
bel der Analyse am willigsten, ihre Erinnerungen zu wecken.
Nun aber führt Marias Vision sie noch einen entscheidenden Schritt
weiter, den Schritt zum eigentlich Richtigen. Aus Andreas, dem helfenden
Arzt, wird Andreas, der heilende Liebhaber: es kommt zur erotischen
A.nnäherung "in einer Sturmnacht". Damit ist der Weg vorgezeichnet, den
die Handlung nehmen wird. Nicht die Analyse des Arztes wird für die
H~ilung Maria/Mariquitas entscheidend sein, sondern die Liebesvereinigung
mit .Andre~s als dem "Richtigen". Es ist die heilende Liebesvereinigung, wie
E SIe vorSIeht , und HofmannsthaI denkt sie sich schon jetzt erzählerisch
realisiert durch das Motiv der Fontaneschen "Sturmnacht". (Die Erwähnung
des Meeres in G sollte vielleicht auf das Motiv der Sturmnacht in A
vorbereiten.) Zwischen den Vorgängen in E und A bestand in Hofmannsthais
Phantasie die engste Verbindung. Die fernere Ausführung bestätigt dies. In
den Fassungen I und II spielt das Motiv des Suchens nach Erinnerungen
kaum noch eine Rolle. Wo es auftaucht (vgl. unten), erscheint es in
geänderter Form, es handelt sich nicht mehr um Analyse, das spezielle
A~fsuchen der Erinnerung an den "Schock". Andreas wird die Heilung als
LIebender bringen, nicht als Arzt.

über die Vorgänge in der Sturmnacht bestätigt sich. Ein Selbstgespräch Petöfys lenkt
nochmals die Aufmerksamkeit auf den Ring, das Taschentuch aus Othello fallt ihm
em: "Was weiß ich am Ende? Was hab ich in Händen? Ich habe nichts als den Ring
. . . Soll Ich aus der Taschentuch- eine Ringszene machen und ihr statt des
entsetzlichen 'the handkerchief das etwas besser klingende 'the ring the ring'
zurufen? Es gibt hundert Ringe, hunderttausend, und der Boden, auf de:n ich steh,
Ist recht .elge.~thch der Fruchtboden aller bösen Einbildungen." Unmittelbar darauf
behebt eine Außerung Hannahs Petöfys letzte Zweifel und er beschlief~t, aus dem
Leben zu gehen. (Kap. 33.)

Das Motiv der Sturmnacht in Andreas und Graf Petöfy

199

Der Bedeutung von Sturmnacht-Aufzeichnung A entspricht auch ihre
Plazierung in der Handschrift. Von den Notizen auf den Seiten 3 und 4 des
gefalteten Blattes, die das Thema der Heilung behandeln, ist A die letzte, aus
ganz natürlichem Grund: in A wird erstmals der Abschluß der Maria/
Mariquita-Handlung skizziert. (Ähnlich findet sich auch die ausführlichste
Sturmnacht-Aufzeichnung D, wie wir sehen werden, an einer abschließenden
Stelle plaziert.)
Betrachten wir nun die Sturmnacht-Aufzeichnung B im Kontext, so läßt
auch deren Plazierung Rückschlüsse auf ihre besondere Bedeutung zu. B
findet sich ganz zu Anfang von Fassung I (E 195). Der Eingang weist, wie
man sich erinnert, eine eigentümliche Gliederung auf. Hofmannsthai beginnt
mit einigen Erklärungen, die Problematik der Andreas-Gestalt betreffend
(eine Druckseite). Es folgt eine "provisorische Kapiteleinteilung" (vier
Druckzeilen). Erst dann beginnen die eigentlichen Entwurfskizzen. Aufzeichnung B steht innerhalb des ersten Teils, der Andreas-Charakteristik. In
dieser ist alles programmatisch, wegweisend für das Ganze, Statuierung von
wichtigsten Voraussetzungen. Das gibt jedem Wort besonderes Gewicht, so
auch der Aufzeichnung B. Daß die Sturmnacht schon hier erwähnt wird, läßt
annehmen , es handelt sich um ein Schlüssel-Motiv, Hofmannsthai mim der
Szene zentrale Bedeutung zu. Die eröffnenden Sätze sprechen von Andreas'
"zwei Hälften, die auseinanderklaffen", dem Nichtfeststehen seines
Charakters (6 DruckzeiJen). Es folgt sogleich - als neuer Absatz Aufzeichnung B: über Andreas' "Mut" ("Moral Mut"). Dadurch daß in
diesem Mut, wie er sich "in der Sturmnacht" bewähren soll, die "Hauptrichtung" des Andreas liegt, wird den negativen Kennzeichnungen der
Anfangssätze ein Positives entgegengestellt. Offenbar im Sinne dieser
"Hauptrichtung" wird sich die Problematik des Andreas lösen. Auf eine
wichtigste Szene ist vorgedeutet, wahrscheinlich doch am Schluß des
Venedig-Aufenthalts, denn da soll Andreas, gemeinsam mit Maria/Mariquita,
zur Einheit zurückfinden. All dies spricht für die Annahme, daß in der
Sturmnacht sich die endgültige Wandlung Maria/Mariquitas vollziehen soll,
daß HofmannsthaI also "jene Nacht" von Aufzeichnung E mit der
Sturmnacht identifiziert.
Für Aufzeichnung C ergeben sich aus dem Kontext nicht unwichtige
Aufschlüsse. C (Mariquita in der Sturmnacht) steht wie B in Fassung I. Es
erhellt daraus, daß in C das "Abenteuer einer Sturmnacht", wie wenig auch
darüber gesagt ist, doch an Bedeutsamkeit gleichkommt dem in B Festgelegten.
(' folgt unmittelbar auf Notizen über ein Streitgespräch zwischen
Mariquita und Andreas. Gegenstand des Streits ist die "Gräfin", Maria.
Dalliit stilllmt frappierend überein, daf.I, die frühere Aufzeichnung E
über
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die Maria verwandelnde Liebesnacht ~ gleichfalls unmittelbar folgte auf ein
Streitgespräch zwischen Mariquita und Andreas ~ über Maria! Dort hieß es:
"Eine Szene wo Mariquita, indem sie mit Andres über Maria streitet,
plötzlich sich in Maria hineindenkt , traurig wird und sich für einen Moment
in Maria verwandelt." (Es folgt dann E.) In diesem Fall liefert die Parallelität
der Szenenfolge ein Argument dafür, daß Hofmannsthai im Laufe der Arbeit
am Andreas an der Absicht festhielt, die Liebesnacht von E mit der
Sturmnacht zu identifizieren.
Das in Fassung I der Aufzeichnung C vorangehende Streitgespräch endet
übrigens mit Sätzen, die auf eine bevorstehende Verwandlung Mariquitas in
Maria vordeuten. "Heftig" spricht Mariquita: "und warum denn nicht?
warum nimmst du sie nicht? Er will sich losreißen , da deutet sie auf ein
Geheimnis, verspricht, bald ihre Seele zu offenbaren." Unmittelbar auf diese
Aufzeichnung, die auch daran denken läßt, daß es Andreas an Mut gebricht,
den er noch gewinnen muß (vgl. oben S. 163), folgt C: "Mit Mariquita ein
Abenteuer in einer Sturmnacht" (wozu aus B die wiederholten Betonungen
von Mutbeweis zu ergänzen sind). Läuft, wie wir annehmen, das "Abenteuer" auf eine verwandelnde Liebesnacht hinaus, so erscheint das unmittelbar vor C Stehende wie eine Vorbereitung. Eine Liebesvereinigung des ~
mutig gewordenen ~ Andreas mit Maria wird gefordert, und Mariquitas
Versprechen, "bald ihre Seele zu offenbaren", bedeutet doch wohl nichts
anderes als Verwandlung, als Integration von Maria /Mariquita in "die Ganze"
(mit E zu sprechen). Dabei ginge die Verwandlung von Mariquita aus 8 .
Aufzeichnung D, die ausführlichste Skizze des Sturmnacht-Abenteuers
mit den handgreiflichen Fontane-Anklängen, erscheint, im Kontext gelesen,
an einer Stelle, die es am besten erweist, daß Hofmannsthai an den Abschluß
der Maria/Mariquita-Handlung dachte. Für die Interpretation ist 'das besonders wichtig.
D wurde von Hofmannsthai niedergeschrieben innerhalb der spätesten
Entwurfreihe, Fassung 11. Ein klares zeitliches Bild vom Handlungsablauf
geben die Entwürfe bekanntlich nicht. (Dasselbe trifft für Fassung I zu.)
Szenen- und Gesprächsschilderungen wechseln mit Charakteristiken der
Hauptgestalten. Was den uns interessierenden Abschluß betrifft, so sehen
aber beide Entwurfreihen, Fassung I und II, am Ende die "Umwandlung"
Marias vor (217,246).

8

Mit dem Satz " ... da deutet sie auf ein Geheimnis, verspricht, bald ihre Seele zu
offenbaren" könnte, chiffernmäßig angedeutet, auch das Thema vom Suchen nach
Erinnerungen in Betracht gezogen sein. Es wäre dann dessen einzige Erwähnung in
Fassung I (ohne Bezug auf den Schock); sie fande sich - parallel zu der oben
besprochenen Aufzeichnung G - unmittelbar vor einer Noti7. über die Sturrllnacht.
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In Fassung 11 gibt Hofmannsthai jedoch ~ anders als in Fassung I ~ eine
genauere Vorstellung davon, wie er sich den Abschluß der Maria/MariquitaHandlung dachte. Wir sprachen in anderem Zusammenhang davon. Der Satz
"Schließlich geht die Dame ins Kloster" legt diesen Abschluß fest. Er weist
der umgewandelten Maria ~ nach zeitweiser Vereinigung mit Andreas ~
ihren künftigen Platz, die böse Kokotte existiert dann nicht mehr. Wenn wir
nun genauer beachten, an welcher Stelle dieser Satz steht, so gibt uns das
einen wichtigen Anhalt zur Interpretation von Aufzeichnung D.
Hofmannsthai schrieb den Satz "Schließlich geht die Dame ins Kloster"
nieder als Schlußwort am Ende einer ausführlichen, zwei Druckseiten langen
Aufzählung von Eigenschaften und Verhaltensweisen Marias (234). Im Druck
folgt nach größerem Spatium die Charakteristik Sacramozos. Unmittelbar
vor jener zwei Seiten langen Charakteristik Marias findet sich aber eine
ähnliche, noch ausführlichere Charakteristik Mariquitas (drei Seiten :
229~232). In dieser Charakteristik steht an letzter Stelle, ihr Schlußwort
bildend, die Sturmnacht-Aufzeichnung D. Es folgt auch hier ein gröi~eres
Spatium, bevor als neuer Abschnitt die Maria-Charakteristik beginnt.
Die Folgerung drängt sich auf: mit dem Inhalt von D legt Hofmannsthai
das Ende der Maria/Mariquita-Handlung fest aus der Perspektive Mariquitas
betrachtet; mit dem Schlußsatz der Maria-Charaktersitik (Enden im Kloster)
ist der nämliche Abschluß projektiert von der Gestalt Marias her gesehen.
Insofern hat die Stellung von Aufzeichnung D wirklich annähernd Beweischarakter. Wenn wir hier, an diesem Ort lesen: "Mariquita, einmal durch
einen Schrecken ohnmächtig geworden, verwandelt sich in Maria, ~ bei dem
Sturmabenteuer, am Quai, in einem fremden Hause" etc., so wird durch die
Plazierung am Ende der Mariquita-Charakteristik evident: Hofmannsthai
denkt damit an die letzte, endgültige Verwandlung Mariquitas, wobei nur die
integrierte Maria übrigbleibt. Es ist eine Verwandlung im Sinne der
Aufzeichnung E. Den Gehalt der Aufzeichnungen D und E verbindet des
Dichters Phantasie, so wie früher den von A und E. "Jene Nacht" in
Aufzeichnung E bleibt ihm identisch mit der "Sturmnacht". Die Liebesvereinigung mit Andreas in D ausdrücklich zu erwähnen, erübrigt sich für
HofmannsthaI. Durch die Fontane-Anklänge war sie mittelbar, in chiffrierter
Weise präsent. Die Sache selbst nennt er nicht, wohl aber die erzählerischen
Mittel, mit denen er sie darzustellen gedachte. Immer wieder haben wir in
den A ndreas-Entwürfen damit zu rechnen, daß Hofmannsthai oft nur
skizziert, gleichsam in Kurzschrift Gedächtnisstützen festhält.
I n den Sturmnacht-Aufzeichnungen B bis D finden sich mehrere Motive,
die wir im vorigen Kapitel als bedeutungsvoll für Erreichung der Reintegration erkannten. Daß Andreas lernen muß, "Hemmungen" zu überwinden, seine "Kühnheit zu entfalten", daß er den ihm fehlenden "grasp to
get it" erlangl'n Illut\, kOlllmt in Aufzeichnung B zum Au sdruck. Die Wortl'
"Ilallptrichllillg : MlIt " deuten darauf hin; in dicsl'r "lIaliptrichtllllg"
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fortschreitend, wird Andreas das eigene "Auseinanderklaffen in zwei
Hälften" überwinden, zugleich den Anforderungen der MariajMariquita
integrierenden Sturmnacht gerecht werden.
Hofmannsthais Bemühen, Mariquita zu verfeinern, um damit ihren Tod
entbehrlich zu machen, spiegelt sich deutlich in den Aufzeichnungen C und
D. In der - Fassung I angehörenden - Aufzeichnung C zeigt Mariquita noch
ein charakteristisch böses Handeln, wie es ihrer Kennzeichnung auf dieser
Stufe entsprach ("will den Gondolier ins Wasser werfen"). Ein anderes Bild
ergibt sich in D, der Aufzeichnung von Fassung IL Die in dieser Fassung
angestrebte Verfeinerung Mariquitas, die Eliminierung des Bösen an ihrer
Gestalt selbst, kommt in D auf besonders eindrucksvolle Weise zum
Ausdruck. Hofmannsthai hebt Mariquita jetzt auf die Ebene der Verwandtschaft mit der vorzüglichen Franziska in Gra! Petö!y. Züge Fontanescher Psychologie motivieren nun das Zustandekommen der verwandelnden Liebesvereinigung. Der Mut entfaltende Andreas hat es nicht mehr
mit einer bösen und hemmungslosen Partnerin zu tun, sondern mit einer "im
Grund guten" Mariquita, die im Zustand der Ermüdung, Unausgeschlafenheit
sich ihm zum erstenmal hingibt. Die Fontane entlehnte Sturmnacht-Szene
setzt Hofmannsthai jetzt als weiteres Mittel ein, das Postulat vom Tod
Mariquitas zu umgehen.
Endlich sei noch ein Blick auf die Partie geworfen, die, unmittelbar
vor Aufzeichnung D stehend, eine gedankliche Überleitung zu dieser bildet.
Hier erhalten wir Antwort auf sich erhebende restliche Fragen wie diese:
wie steht es mit Sacramozo; wenn die verwandelnde Liebesvereinigung mit
Mariquita erlebt wird, weshalb kann Sacramozo dann nicht der Partner sein,
warum muß er Andreas ausschicken? Ferner: ließ Mariquita sich bei der
Liebesvereinigung an Stelle von Maria setzen, nur im Hinblick darauf, daß
beide ein und dieselbe Person waren? Die D voraufgehenden Abschnitte von
Fassung 11 zeigen, daß Hofmannsthai gerade solche Fragen erwogen hat. Hier
finden wir am Abschluß der auf Mariquita bezüglichen Partie von Fassung 11
Folgendes gesagt:
Mariquita fragt gerne Andreas über den Malteser aus, es ist fast, als schwanke
sie manclunal zwischen den beiden; "was würde er da sagen oder tun? ah, ist er
so? - bewundern Sie ihn sehr? würde er mich mögen? "
Mariquita sieht den Malteser, während er mit Maria verliebt und bewegt
spricht. Sie (ihr Widerstrebendes) hindert Maria, den Malteser wahrhaft zu
lieben.
Mariquita behauptet, alles von der Gräfin zu wissen, bis in ihr erstes
Lebensjahr zurück; so erzählt sie einen Teil der Biographie, - nie ihre eigene.
Andreas fragt, "und was war mit dir, wie du Kind warst? "
Mariquita, einmal durch einen Schrecken ohnmächtig geworden, verwandelt
sich in Maria, - bei dem Sturmabenteuer, am Quai, in einem fremden Hause , wo
er sie hineingetragen hat. Sie war an diesem Tage müde, unausgcschlafcn; ein
schöner Sonnenuntergang, dann Gewitter.
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Von den drei Absätzen, die D voraufgehen, klären die ersten beiden das
Verhältnis zu Sacramozo. Mariquitas Interesse für ihn wird gezeigt, zugleich
betont, daß etwas "Widerstrebendes" in ihr sich gegen Sacramozo wehrt. Das
bedeutet: die Erotikerin Mariquita wäre für den Erotiker Sacramozo wohl zu
gewinnen; sofern etwas "Widerstrebendes" sie abhält, sind es die Schwächen
des Weltmanns, die keine verwandelnde, steigernde Liebe erhoffen lassen; er
ist weder für Maria noch für Mariquita der "Richtige". Andreas ist es. (VgL
oben S. 171.)
Im dritten Absatz betont Hofmannsthai mit einer Deutlichkeit wie
gleicherweise nirgends die Tatsache, daß Maria und Mariquita eigentlich
identisch sind. Es erweist sich, daß gerade Mariquita die andere Persönlichkeitshälfte genau kennt. Sie weiß von Maria alles "bis in ihr erstes Lebensjahr
zurück". Ein entscheidender Punkt ist erreicht, als Andreas die Frage nach
Mariquitas eigener Kindheit stellt, wie sie da war. Die Antwort müßte lauten:
ich war mit Maria identisch, Maria und Mariquita waren ein und dieselbe
Person. Mariquitas Antwort wird in Hofmannsthais Entwurf nicht gebracht.
Es folgt aber unmittelbar an dieser Stelle die Aufzeichnung D; und für diese
ist gedankliche Voraussetzung, daß es im entscheidenden Moment der
Liebesvereinigung unwesentlich ist, ob Maria oder Mariquita Partnerin ist.
In dem dritten Absatz spielt Hofmannsthai ganz unverkennbar an auf das
Thema vom Suchen nach Erinnerungen. (Nicht der Erinnerungen an den
Schock!) Wie diese Anspielung - die einzige in Fassung lI - unmittelbar vor
der Notiz über die Sturmnacht-Szene steht, das hat seine Parallele in der
Plazierung der oben besprochenen Aufzeichnung G. Auch G brachte das
Thema der Erinnerungssuche (Analyse) unmittelbar vor der ersten Erwähnung der Sturmnacht in A. Was sich in A schon andeutete: daß Marias
Heilung nicht auf dem Wege der Analyse, sondern durch die Liebesvereinigung mit Andreas erreicht wird, das ist jetzt in D selbstverständlich.
Übrigens fand sich auch in A (Marias Vision von der Sturmnacht) schon der
Gedanke der Identität von Maria und Mariquita, gleichsam als Arbeitshypothese. Entsprach aber die Mariquita von A noch mehr der Sally von
Prince, so hatte sie jetzt - in D - die Hofmannsthaisehe Verfeinerung
erfahren.
Die Hervorhebung des Identitätsgesichtspunktes unmittelbar vor D, der
ausführlichsten Niederschrift über das Sturmnacht-Abenteuer, sante zweifellos des Dichters Entscheidung für Mariquita als Partnerin in der Szene
rechtfertigen. Zugleich weist sie nochmals darauf hin, welch wichtige
Wendung in seinem Roman Hofmannsthai mit Anlehnung an die Fontanesehe Sturmnacht zu gestalten beabsichtigte: den Vorgang des WiederIdentischwerdens, der Reintegration.

Dialog- und Erzählkunst

Hofrnannsthal als Leser Fontanes
Als Hofmannsthai am Geretteten Venedig arbeitete, dem Trauerspiel, bei
dem er mehr als je zuvor an Bühnenerfordernisse und Publikumswirkung
dachte, geriet er in Schwierigkeiten. Gewisse dichterische Mittel, deren er
bedurfte, waren ihm noch nicht zur Hand. Damals schrieb er an Hermann
Bahr: "Wissen Sie, wer mir sehr dazu hilft? Sie können es nie erraten:
Wedekind. Sein Ton, seine leichte Hand hilft mir den Ton zu finden für die
Prosaszenen, für das Verschwörergesindel, für alles mögliche."1 In entsprechender Weise, so darf man sich vorstellen, zog Hofmannsthai Fontane als
Helfer hinzu, als er sich der Komödiendichtung zugewandt hatte. Auch hier
war es der "Ton", die "leichte Hand" eines modernen Vorgängers, die
Meisterschaft, mit der Fontane eine gesellige Sprache handhabte, die
anregend wirkten. Wie ein neuer Ton zu finden sei für ein noch ungewohntes
Schaffensgebiet, das war jetzt eine Lebensfrage. Man wird nicht fehlgehen in
der Annahme, daß der Ton der Fontaneschen Dialoge Hofmannsthai damals
zunächst Anlaß gab, sich mit dessen Romanen intensiv zu beschäftigen.
Indessen erklärt die Wertschätzung seiner sprachlichen Leistung nicht
allein, wir deuteten schon darauf hin, daß Hofmannsthai ein so dankbarer
Leser Fontanes wurde, daß er in so zahlreichen Fällen Anregungen von ihm
empfing. Es kam als entscheidend hinzu ein tiefgehendes Interesse für
Fontane als Künstler überhaupt. Nicht nur das "Wie" in Fontanes Dichtungen wurde von Hofmannsthai geschätzt, sondern auch das "Was". Daß
Hofmannsthai Fontanesche Wendungen - des geselligen und mimischen
Sprechens - entlehnt, dafür gibt es interessante Beispiele. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle verraten die feststellbaren Anregungen jedoch
das ausgeprägte Interesse Hofmannsthais für die ganze Arbeitsweise des
Romandichters, für dessen Gestaltung von Charakteren Situationen Handlungsabläufen und ihrer Motivierung. Es erweist sich: daß Hofma~nsthal
Fontane sehr gut las, mit einer Liebe und Genauigkeit, die bis heute
ihresgleichen suchen. Man mußte ein sehr sorgfältiger Fontane-Leser sein, um
die innere Motivierung in Romanen wie Gra! Petö!y oder Cecile so
verständnisvoll zu erfassen, wie Hofmannsthai es tat.
Was sich bei Hofmannsthai entwickelte, war eine echte Sympathie für
Fontane. Zweifellos beruhte sie auf der Erkenntnis daß ihm Fontane
obwohl er generationsmäßig und geistig einer ande~en Welt angehörte:
verwandt war durch gleichgerichtetes Denken und Streben auf diversen
Gebieten, nicht nur dem der geselligen Sprache. Einige Beispiele hierfür seien
angeführt.

An H. Bahr, 17 . Februar 1903. Briefe 1900- 1909, Wien ItJ.17, S. 102.
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Da wäre nochmals zu erinnern an eine Haupteigentümlichkeit des
Fontaneschen Romans: das dramatische Element, das sich allenthalben
findet. Nicht nur die ausgedehnten Dialoge sind weitgehend theatergerecht,
Fontane liebt auch den Aufbau eigentlich bühnenmäßiger Szenen 2 mit dem
Gefühl für wirksame Auftritte, Steigerungen und Abschlüsse. Als Fontane in
später Lebenszeit Romandichter wurde, besaß er das Wissen eines erfahrenen
Theaterfachmanns, erworben durch langjährige Kritikertätigkeit. Dies prägte
den Stil seines Erzählens 3 . Naturgemäß war solch bühnennahes Dichten für
Hofmannsthai von Interesse, als er selbst sich um die Schaffung theatergerechter Stücke bemühte. In seiner Arabella zeigt sich, mit wieviel Erfolg
Hofmannsthai Detail und szenische Wirkungen von Fontane übernahm. Und
die Arabella wurde eins seiner bühnenwirksamsten Stücke.
Gleichfalls einem eigenen Streben Hofmannsthais entsprach die besonders kunstvolle Gestaltung der Handlung in Fontanes Romanen, womit
diese in der deutschen Literatur auf einsamer Höhe stehen. Was Hofmannsthai schätzte bei erzählerischen Werken, drückt er in einer Buchbesprechung von 1922 aus: "Die Handlung ist sinnvoll ersonnen, jeder kleinste
Zug ist bedeutungsvoll und das Ganze im Zauberspiegel eines klar auffassenden Gemütes zusammengehalten."4 Mit solchen Eigenschaften,
sinnvoll ersonnener Handlung, wo jeder kleinste Zug bedeutungsvoll ist,
waren Goethes epische Werke ausgezeichnet und zu Mustern geworden.
Welche Romane hätten in Deutschland diesem Muster so weitgehend
entsprochen wie die Fontanes? Daß Fontanes Schaffen auch in dieser
Hinsicht von Hofmannsthai als Erfüllung eigener Wünsche betrachtet wurde,
erweist die Art, wie er - vor allem bei Gra! Petö!y und Cecile - in alle
Feinheiten der Handlung eindrang, wie er die "kleinsten bedeutungsvollen
Züge" beachtete und sich durch sie zu eigener Erfindung anregen ließ.
Zu den Feinheiten Fontanes gehört auch die Vorliebe für funktionale,
auf die Handlung bezügliche Symbole. Auch darin ging Hofmannsthais
künstlerischer Geschmack mit dem Fontanes konform. Mehrfach übernahm
2
3

4

Vgl. hierzu: Diethelm Brüggemann, Fontanes Allegorien [I], Neue Rundschau, Heft 2
(1971), S. 290ff.
Theoretisch wollte Fontane kaum einen Unterschied zwischen Roman und Drama
gelten lassen. In einem Die Kunst des Erzählens betitelten Aufsatzentwurf heißt es:
"Es wird so viel nach Gesetzen, nach einem Normalrezept gesucht, und doch ist die
Sache grundeinfach. Im wesentlichen läuft es auf dasselbe hinaus wie beim Drama,
und wer Menschen zu schaffen und diese geschaffenen Menschen in natürliche
Beziehungen zueinander zu bringen weiß, der schreibe, der versteht sein Metier. Ganz
wie beim Drama: Charaktere und Situationen." Man müsse verstehen, "zu kom·
ponieren, grad aufs Ziel loszugehn statt abzuschweifen, zu plaudern statt zu
dozieren" etc. - Th. Fontane, Drei literaturtheoretische Entwürfe, hrsg. von Joa chinl
Krueger. In: Fontane-Blätter, Bd. 2, Heft 6 (Heft 14 der Gesallltrcihc) I ()T2 .
Ober Ma x Mell (r IV 171).
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Hofmannsthai von ihm symbolische Züge, in Andreas und Arabella haben sie
ähnlich zentrale Bedeutung wie in den Fontaneschen Romanen. Es sind das
besonders eindrucksvolle Beweise seiner Sympathie.
Geeignet, Hofmannsthais Sympathie zu erwecken, war noch eine
spezielle Übereinstimmung in weltanschaulichem Bereich. Es ist die bei
Fontane wie Hofmannsthai festzustellende starke Hinneigung zum Determinismus (die wiederum an den gemeinsamen Ahnen Goethe denken läßt).
Bei Fontane wie Hofmannsthai finden sich Hinweise auf Prädestination,
leitendes Schicksal, Schicksalsergebenheit auffällig oft in ihren Werken.
"Kein Mensch entgeht seinem Schicksal", so heißt es noch in der
Agyptischen Helena (D IV 233). Ähnliche Wendungen kennt man bei
Fontane. Gelegentlich kommt es zu verblüffenden Gleichklängen. "Es gibt
ein Fatum", lesen wir in Quitt (Kap. 32), "Es gibt eine Notwendigkeit" im
Schwierigen (L 11 245). Die Wendung "Ergebung in den Willen des Herrn",
mit der Goethe Wort und Wesen des Islam umschrieb, findet sich bei
Hofmannsthai wörtlich in Die Frau im Fenster: "Ergebung in den Willen des
Herrn" (D I 69), bei Fontane sinngemäß ähnlich in Quitt: "Volle Ergebung
in sein Schicksal" (Kap. 34), im Stechlin: "In das Gesetzliche sich ruhig
schicken" (Kap. 42); oder in Irrungen, Wirrungen: "Ergebung ist überhaupt
das beste. Die Türken sind die klügsten Leute." (Kap. 14.)
Fontanes Determinismus war noch ein Erbe seiner Vorfahren, ihrer
Hugenottenabstammung. Hofmannsthai dürfte vor allem durch Goethe und
seine eigene Beschäftigung mit dem islamischen Orient (1001 Nacht usw.) zu
deterministischen Anschauungen geführt worden sein. Schon in den Entwürfen zu einer 1001-Nacht-Geschichte Von den Prinzen Amgiad und Assad
(1894) finden sich die frühsten deterministischen Aussprüche - darunter ein
türkisches Sprichwort -, die Hofmannsthai dann dem Märchen der 672.
Nacht beifügteS. Keineswegs hat Hofmannsthai sich an Fontanes Determinismus orientiert, gewiß aber darin ein Zeichen der Gesinnungsverwandtschaft begrüßt.
Von stärkster Bedeutung wurde jedoch jene andere Eigentümlichkeit
Fontanes, die er mit Hofmannsthai gemeinsam hatte: seine Inklination für
die Behandlung des Themas von Treue und Untreue, Beharren und Wechsel,
für die Problematik von Doppelnaturen usw. Die Romane, denen Hofmannsthai die meisten Anregungen verdankte, bringen besonders interessante
Gestaltungen dieser Themen. Was Hofmannsthai hier bei Fontane fand, war
nicht nur geeignet, Sympathie auf Grund innerer Verwandtschaft hervorzurufen, es konnte ihm auch zur Orientierung dienen, als er in mancher
Hinsicht deren bedurfte.

HofmannsthaI als Leser Fontanes

Gemeinsam war beiden Dichtern die Freude am realistischen Darstellen
der Treulosigkeit mit weitherziger Nachsicht für menschliche Schwächen;
gemeinsam ebenso eine grundsätzlich moralische Einstellung zur Problematik
von Treue und Untreue. Es bestand jedoch ein gravierender Unterschied.
Fontane, in älterer Tradition wurzelnd, hatte bei all seinem freizügigen
"Darüberstehn" doch eine bestimmte Festigkeit. Moralische Entscheidungen
zu treffen gelang ihm verhältnismäßig mühelos. Er konnte Treulosigkeit
belächeln, sie mit viel Toleranz behandeln, war aber sicher und konsequent
in der Bestimmung, wann sie wirklich zu verurteilen ist. Er fand immer Wege,
Untreue als Schuld erscheinen zu lassen, wofern sie es verdiente, andernfalls
sie durch "mildernde Umstände" zu entlasten (L 'Adultera Kap. 17), erschien
ihm das als gerechtfertigt. Bei Charakterisierung von Grenzfällen entfaltete
Fontane einen besonderen Reichtum an dichterischer Phantasie, verbunden
mit Verantwortungsgefühl und Takt.
Bei Hofmannsthai war das sehr anders. Seine Haltung erscheint keineswegs immer fest, sondern vielfachen Schwankungen unterworfen. Die
moralische Beurteilung von Treulosigkeit bildete für ihn ein schwieriges, sich
immer wieder aufdringendes Problem. Hofmannsthai, einer viel späteren
Generation angehörend, war den starken Einflüssen der modernen Psychologie ausgesetzt, die besonders in Wien ein Zentrum gefunden hatte. Hier
war, nach dem Vorgang Nietzsches, ein neues Menschenbild entstanden, bei
dem die Einheit von Charakter, Persönlichkeit, Ich in Abrede gestellt
wurde 6 . Die Literatur hatte dies aufgenommen. Eine neue Richtung, die sich
bald als Impressionismus bezeichnete, erging sich in der Darstellung von
Charakteren, bei denen die Uneinheitlichkeit, das Wechseln unter Eindruck
von Stimmungen und Situationen, ihr Handeln bestimmte, ohne daß man
dies am herkömmlichen Moralmaßstab bemaß. Für Hofmannsthais Freund
Schnitzler bildete dieser Impressionismus die Grundlage seiner erfolgreichen
Komödiendichtung.
Der junge Hofmannsthai hatte in dem Erstlingswerk Gestern ein
ausgeprägt impressionistisches Werk geschaffen, in den Essays der 90er Jahre
sich oft und z.T. sympathisierend mit dem Impressionismus beschäftigt.
Unverkennbar zeigt sich bald das Bestreben, moralische Wertungen gegenüber
den Lizenzen der impressionistischen Menschensicht geltend zu machen 7 •
Andererseits finden sich in Hofmannsthalschen Essays von 1902 und 1904

(,

7
5

A 110, E 9. Vgl. KA 28, S. 213.
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Vgl. Menschliches, Allzumenschliches I, 222: " ... während ftir unsere Auffassung der
Künstler seinem Bilde immer nur Gültigkeit für eine Zeit geben kann, weil der Mensch
im ganzen geworden und wandelbar und selbst der einzelne Mensch nichts Festes und
Beharrendes ist."
Vgl. Wolfgang Nchring, Hofmannsthai und der Wiener Impressionismus. In: Zeit·
schrift mr dt'lItsdll' Philologie, Ild. 94 (1975), S. 481 498.
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Formulierungen über das Nichtfeststehen des Charakters, über das labile
Reagieren auf Augenblickseindrücke, die in prägnanten Formeln die Essenz
der impressionistischen Strömung programmatisch ausdrücken, ähnlich wie
die gleichzeitigen Erklärungen von Hermann Bahr(Dialog vom Tragischen,
1904). In dem Aufsatz Ober Charaktere im Roman und im Drama (1902)
läßt Hofmannsthai Ba1zac sagen: "Die Charaktere im Drama sind nichts
anderes als kontrapunktische Notwendigkeiten ... Meine Menschen sind
nichts als das Lackmuspapier, das rot oder blau reagiert." Im Gespräch über
Gedichte von 1904 heißt es: "Wir besitzen unser Selbst nicht: von außen
weht es uns an ... unser 'Selbst'! Das Wort ist eine Metapher ... Wir sind
nicht mehr als ein Taubenschlag . . . es ist schwer, nicht daran zu zweifeln,
daß es in der menschlichen Natur irgendeine Wesenheit gibt."8
Innerhalb dieser impressionistischen Verlautbarungen sprach Hofmannsthai nun auch zu dem Problem von Treue und Untreue ein prägnantes
Wort, denkwürdig, weil es den Moralstandpunkt gänzlich vermissen läßt.
Derselbe Essay, der durch den Vergleich des menschlichen Charakters mit
Lackmuspapier ein kühnes Programm aufstellt, enthält auch den Passus:
"Lassen wir die Treue dem, der aus der Treue seinen Gott gemacht hat. Ich
sehe auch den, der seinen Gott aus der Treulosigkeit gemacht hat." (Balzac
in Ober Charaktere im Roman und im Drama. )
Offensichtlich stimmt dies wenig zusammen mit dem Wort aus Tor und
Tod (1893): "Ich will die Treue lernen, die der Halt von allem Leben ist."
Auch das war eine Position Hofmannsthais, und Ad me ipsum bestätigt, mit
welcher Nachdrücklichkeit Hofmannsthai an ihr festzuhalten sucht, indem er
das Wort aus Tor und Tod nicht weniger als dreimal wiederholt, das letzte
Mal mit dem Zusatz: "In dieser Zeile war das Entscheidende ausgesprochen."
(A 217, 226, 228.) Die Tor und Tod-Verse sind repräsentativ für Hofmannsthals moralische Einstellung zum Treue-Problem, und daß sie doch
eigentlich in seinem Sinne "das Entscheidende" ausgesprochen hatten, kann
nicht angezweifelt werden. Es blieb aber daneben, nicht weniger beharrlich,
die andere Sicht bestehen, die sich aus den Vergleichen des menschlichen
Charakters mit Lackmuspapier und Taubenschlag erklärt: die Betrachtung
von Untreue als "Gott".
An der Lackmus-Theorie - wenn wir damit das Programm des
impressionistischen Hofmannsthai bezeichnen wollen - hat der Dichter lange

festgehalten. Hauptfiguren der lyrischen Dramen waren von ihr bestimmt,
aber auch die Gestalten der mittleren Dramen-Periode, für deren Charakterisierung Hofmannsthai noch spät Formeln gebraucht wie: "Der Persönlichkeitsbegriff ist in Frage gestellt." (Reden in Skandinavien, P III 354);
oder: "Auflösung des Individualbegriffes" (A 201).
Nochmals wurde die Lackmus-Theorie für sein Schaffen von Bedeutung,
als Hofmannsthai zur Komödiendichtung überging. Das Ziel war jetzt,
Menschen darzustellen, die dem realen Leben im Durchschnitt entsprachen,
nicht mehr Ausnahmepersönlichkeiten wie in den Dramen. Schnitzlers
Erfolge hatten gezeigt, daß gerade aus dem impressionistischen Schwanken
und Wechseln sich reizvolle Lustspielwirkungen erzielen lassen. Treulosigkeit
war ein Hauptthema. In den Anfängen seiner Komödiendichtung ging
Hofmannsthai von diesem Konzept aus. Cristinas Heimreise, Rosenkavalier,
Ariadne bringen impressionistisch getriebene Treulose. In Hofmannsthais
erfolgreichster Komödie, dem Rosenkavalier, wurde aus der LackmusTheorie größter Gewinn gezogen. Die Hauptfiguren, liebenswürdige Treulose,
setzen sich "mit leichten Händen" schnell über frühere Bindungen hinweg,
lebenslustig oder lebensklug. In den späteren Komödien bleibt es nicht so,
Hofmannsthais Moralgefühl stellt sich dem impressionistischen Schwanken
entgegen. Kari Bühl und Arabella geraten nur in den Verdacht der
Treulosigkeit: nicht wahrhaft Schwankende, sind sie allenfalls "Schwebende". Jaromir im Unbestechlichen wird wegen seiner Treulosigkeit streng
moralisch gerügt, wenn auch nicht dauernd von ihr geheilt.
Hofmannsthais Naturell ließ es nicht zu, daß seine Komödiendichtung
jemals schlechtweg unmoralisch geworden wäre. Es erwies sich jedoch in der
frühsten impressionistischen Epoche als Gefahr, daß die Frivolität dominierte. Das Spiel mit den Reizen des Schwankens, der Treulosigkeit war
sehr weit getrieben. Um so schwieriger wurde es, die postulierte sittliche
Balance zu halten. Die ersten beiden Lustspielversuche (Silvia und Cristina)
mißlangen, weil das Gleichgewicht nicht mit überzeugenden Mitteln hergestellt war. Sehr bald, schon seit Lucidor, Rosenkavalier, Andreas, sind
Anzeichen erkennbar, daß Hofmannsthai sich mit Fontane beschäftigte. Ein
Grund dürfte gewesen sein, daß in Fontaneschen Romanen sich beides fand:
die Vorliebe für schwankende Charaktere, für Doppelnaturen und ihre
besonderen Reize; dazu aber die mühelose Festigkeit in ihrer moralischen
Beurteilung. Mit der Darstellung seiner vielen Zwiespältigen, Brüchigen,
Treulosen gehört Fontane bereits zu den Vorläufern des Impressionismus. Es
scheidet ihn davon das entschiedene Bewahren von sittlichen Maßstäben.
Grundsätzlich war Fontane von sehr großer Liberalität. Moralforderungen der Gesellschaft erschienen ihm z.T. als überholt, scheinheilig,
lächerlich, seine Romane erregten durch unkonventionelle Freisinnigkeit oft
genug Anslof.\. Soweit er dennoch als Dichter eine bestimmt e Verpflichtung
fühlle, (;eselzc von Schuld und Sühne geltend zu ma chen , war dit's rim'

8

Das Bild vom Taubenschlag stammt aus Platons Theätet (197f.). Hofmannsthal fand
es wohl in dem 1902 erschienenen Buch des Wiener Altphilologen Theodor Gomperz:
Griechische Denker. (Bd. 2, dritte Aufl., Leipzig 1912, S. 445.) Mit Gomperz stand
Hofmannsthai durch sein Universitätsstudium in Verbindung. Zu den angeführten
Stellen aus den Essays von 1902 und 1904 vgl. Gundolfs Kritik im ersten Jahrbuch
für die geistige Bewegung von 1910. (Auszug in: Hofmannsthai im Urteil seiner
Kritiker. Hrsg. von Gotthart Wunberg. Frankfurt a.M. 1972, S. 1211 - 235.)
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Verpflichtung gegenüber menschlichen Werten, die er zu verteidigen richtig
fand, nicht eine Konzession an die Gesellschaftsmoral, von der er nichts
hielt. In ähnlicher Situation befand sich HofmannsthaI als Impressionist.
Auch ihn erfüllte das Bedürfnis, bei allen Lizenzen und Frivolitäten an jener
Verantwortung gegenüber menschlichen Werten festzuhaIten, ohne die seiner
Überzeugung nach Dichtung nicht mehr im Zeichen der Humanität stand.
Als HofmannsthaI sich Fontane zuwandte, geschah dies also auch deshalb,
weil er bei ihm so viel von seinen eigenen Problemen behandelt fand. Da gab
es die vielen Stellen in Fontaneschen Romanen, in denen mit weitgehender
Liberalität fast impressionistische Gesinnungen ausgesprochen werden. Da
fanden sich aber auch flir die schwierige Frage, wie Liberalität und
Verantwortung in das rechte Gleichgewicht zu bringen sind, vorbildliche
Lösungen. Beides war für HofmannsthaI von aktuellem Interesse.
Der Impressionist HofmannsthaI mußte beispielsweise für den Reiz
folgender Sätze in Oieile empfänglich sein - er selbst könnte sie gesprochen
haben -:
[Gordon: 1 Was hat nicht alles Platz in einem Menschenherzen? Alles verträgt
sich, man rückt mit gut und bös ein bißehen zusammen, und wer heute sittlich
ist und morgen frivol, kann heute gerade so ehrlieh sein wie morgen. (Kap. 24.)

Es war das wie ein praktisches Beispiel oder eine Umschreibung für
HofmannsthaIs Lackmus-Theorie. Doch wußte Fontane solch impressionistische Anschauungen zu relativieren , indem er sie dem charakterlich
fragwürdigen Gordon in den Mund legte. Ähnliche Stellen bei Fontane
finden sich mehr 9 , wir führen nur noch eine aus L 'Adultera an:
[Melanie: 1 Man kann auch treu sein , wenn man untreu ist. Treuer als in der
Treue.

Auch hier rügt Fontane das Bedenkliche einer solchen Sentenz, in diesem
Fall humorvoll durch die Entgegnung der alten Dienerin - Stimme des
Berliner Volks -:
Jott , liebe Jnädigste, sagen Se doch so was nich. Ich versteh' es eigentlich nieh.
(Kap . 15 .)

Auf ernsthafte Weise das Moralgesetz geltend zu machen, fand Fontane
verschiedenartigste Wege. Es konnte in knapper Formulierung geschehen wie
in Graf Petöfy:
[Judith zu Petöfy: 1Schwankend ist alles, und fest allein ist Gottes Gebot. Auch
das ungesprochene, das still und stumm in der Natur der Dinge liegt. (Kap. 10.)

9

Ein Beispiel oben S. 114.
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In anderen Fällen ersann Fontane wohl auch eine kunstvolle Handlungsführung, wo die moralische Lösung mehr angedeutet als ausgesprochen ist.
Zu ihrer Erkennung fordert er sorgfältige Beobachtung der psychologischen
Motive, dem Tragödiendichter vergleichbar. Gerade solche Romane - Ce eile
und Graf Petöfy - fanden in HofmannsthaI einen dankbaren Leser. Beide
Werke wurden für ihn attraktiv durch eine weitere Eigentümlichkeit. Bei den
Hauptgestalten spielt eine zentrale Rolle das Phänomen des "Wechselns", das
HofmannsthaI stets interessierte. Viele Hofmannsthalsche Gestalten waren
"Wechselnde" nicht nur in erotischen, sondern auch in andern Lebensbereichen. In den Jahren, da HofmannsthaI seinen Komödien-Impressionismus kritisch überprüfte, als er den A ndreas begann, wurde die
Problematik des Wechselns für ihn von neuer, aktueller Bedeutung. Da
förderte ihn die Beobachtung, wie ein Dichter vom Rang Fontanes diese
Problematik behandelte, besonders auch, wie er zu kunstvollen moralischen
Lösungen kam.
Bei der HeIdin des Graf Petöfy nimmt das Wechseln ganz ungewöhnliches
Ausmaß an, keine andere Fontanesche Gestalt kommt ihr darin gleich. Man
muß sich das vor Augen halten, um HofmannsthaIs Anteilnahme speziell an
dieser Gestalt zu verstehen. Franziska Franz wird aus einer echten
Norddeutschen eine gute Wienerin, dann patriotische Ungarin. Die Pfarrerstochter ergreift den ganz weltlichen Beruf der Schauspielerin (Soubrette) .
Auf der Höhe einer erfolgreichen Laufbahn gibt sie ihren Beruf auf, um
einen Grafen zu heiraten. Die Städterin begibt sich in die Eintönigkeit des
Landlebens. Aus der Lutheranerin wird eine überzeugte Katholikin. Franziska, als berühmte Primadonna, "Ballkönigin", daran gewöhnt, ihre eigene
Person gefeiert und umworben zu sehen, wandelt sich zur frommen
Samariterin, die nur noch für das Wohl anderer Menschen besorgt ist.
Schließlich wechselt Franziska, was für die Handlung besonders folgenreich
ist, ihre Haltung als liebende Frau. Die kühle Reserviertheit, mit der sie eine Doppelnatur - ihre ursprünglich temperamentvolle Veranlagung zu
zügeln pflegt, wandelt sich zu voller Liebesfähigkeit.
Ein letzter Wechsel macht den vielen Wandlungen Franziskas ein Ende.
Auch ihr Lieben bleibt nicht von Dauer. Sie verzichtet auf die Ehe mit Egon,
die Petöfy durch seinen Selbstmord ermöglichen wollte. Fontane entläßt den
Leser einerseits mit Fragen: ob Franziskas Entsagung nötig und richtig ist, ob
das Schuldbewußtsein gegenüber Petöfy sie auf einen gangbaren Weg führt,
wer sie künftig "schützen" solle vor ihren Gefühlen für Egon. Indem
Franziska sich unter den Schutz der Madonna stellt, sich der "Betrachtung
und guten Werken" widmet, wird andererseits angedeutet, worin Fontane die
moralische Lösung sieht: in einer endgültigen religiösen Wendung, in
Entsagung und Pflichterfüllung.
Bemerkenswert ist: Franziskas häufiges, wahrhaft exzeptionelles Wechseln bccintriil:htigt kaum ihr Charakterbild, sondern steigert es eher. Obwohl
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gegen jeden einzelnen ihrer Schritte Bedenken, z.T . auch moralische
Einwände erhoben werden , läßt Fontane im Fazit alles gelten mit einziger
Ausnahme der erotischen Wandlung, insofern sie den Tod Petöfys verschuldet. Gerade das Wechseln gibt Franziska das Gepräge von geistiger
Superiorität, von fast männlicher Überlegenheit und Kühle, das als etwas
Außergewöhnliches, Modernes Hofmannsthai so beeindruckt hat.
Ein besonders schönes Beispiel der Übereinstimmung mit Fontane zeigt
sich in der Art , wie Hofmannsthai dem Schicksal zweier seiner interessantesten "wechselnden" Frauengestalten - Marias und der Marschallin - am
Ende eine religiöse Wendung gibt, analog zu der moralischen Lösung am
Schluß von Graf Petöfy und Cecile. Daß im Andreas die reintegrierte Maria
"schließlich" ins Kloster geht , eine Art "Heiligwerdung" sich an ihr vollzieht,
entspricht nicht den Vorstellungen moderner Psychotherapeutik, von denen
Hofmannsthai doch eigentlich ausgegangen war. Es stimmt jedoch überein
mit dem Endschicksal von Franziska Franz und von Cecile. Offenbar
befriedigte Hofmannsthai bei der Problematik der gespaltenen Maria/
Mariquita nur eine moralische Lösung, wie sie Fontane für seine durch
"Wechsel" und Zweiseelenprobleme charakteristischen Heidinnen gefunden
hatte. So gab Hofmannsthai auch der Marschallin, einer charmant Treulosen,
glanzvoll Wechselnden, eine entsprechende moralische Lösung am Ende. Der
Beginn ihres Lebensabends mit Entsagung, Kirchgang, Wohltätigkeit erinnert
wiederum an Fontanes Franziska.
Fontanes moralische Lösungen, seine Kunst, Liberalität und sittliche
Verantwortung ins Gleichgewicht zu bringen, haben auch sonst auf Hofmannsthai anregend gewirkt. Das Postulat im Andreas, daß Treue bei allem
Hin und Her von Beharren und Wechsel schließlich doch der "Halt von allem
Leben" ist, wurde verankert durch Übernahme des Symbols vom treuen
Schoßhündchen aus Cecile. Den Erweis moralischer Integrität in A rabella
bringt die Wasser-Symbolik analog zu Graf Petöfy andeutend zum Ausdruck.
Mariquita erhält, als Hofmannsthai ihr Charakterbild aufhellen wollte , Züge,
durch die Fontane die jugendliche Effi Briest entlastete. Wie im Unbestechlichen ein Treuloser vom Ehebruch abgehalten wird, das stellt Hofmannsthai
dar unter Verwendung von Motiven, mit denen Fontane in Unwiederbringlich das gleiche Problem moralisch löst. Und anderes mehr . .
Inhaltlich boten Fontanes Romane also - dies wurde zu zeigen versucht
- vielerlei fundamentale Züge, an denen Hofmannsthai Orientierung fand, da
sie verwandt waren mit eigenen Aufgaben und Problemen. Aufder Basis
dieser inneren Verwandtschaft wuchs das Interesse auch für partielles Detail,
das Hofmannsthai als Material dienen konnte für die Ausarbeitung mancher
Werke. So kam es dazu, daß er beispielsweise für die Charakterisierung
gewisser Frauentypen - der nervösen, eleganten Dame, der souveränen,
gescheiten Frau - Fontane mehr Spezialzüge entlehnte als anderen möglichen Quellen, an denen es nicht fehlte. So kam es zu den vcrschicdcn-
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artigsten Detailübereinstimmungen zwischen Arabella und Graf Petöfy,
zwischen Andreas und Cecile, zwischen dem Unbestechlichen und Unwiederbringlich, deren Zahl in Verwunderung setzt.
Zum Schluß noch ein Wort über das so besonders charakteristische
Interesse Hofmannsthais für Fontanes Takt und Verantwortung gegenüber
dem heraufkommenden Impressionismus. Bekanntlich sah HofmannsthaI
lange Zeit, schon seit den 90er Jahren, in Casanova einen Leitstern, dem er
bereitw illig folgte , zu dem er sich öffentlich bekannte, dem er Stoffe und
Gestalten entnahm. Noch zu Beginn der Komödiendichtung wies das
Prosastück Erinnerung schöner Tage (1907), das so ostentativ vom Wunsch
spricht , "Treue und Untreue zugleich" gelten zu lassen, auf Casanova (durch
den Bezug auf das Casanova-Stück Der Abenteurer und die Sängerin). Bald
darauf, nach Cristinas Heimreise, vollzog sich eine Änderung. Als Hofmannsthai sich vom Impressionismus zu lösen suchte, verblasste der Stern
Casanovas. Von jetzt ab orientiert er sich - sehr im Stillen, mit einer
Dankbarkeit, über die er nicht sprach - oft an Fontane. Für die
Problemfragen des Impressionismus hielt Fontane andere Antworten bereit,
wie sie Hofmannsthais eigener Entwicklung besser entsprachen. Vielleicht
wird man sich dazu verstehen dürfen, Hofmannsthais Biographie diesen Zug
hinzuzufügen: wie wir mit einer Casanova-Periode in seinem Schaffen zu
rechnen gewohnt sind, so gab es auch, anschließend, eine Fontane-Periode.
Bekundet sich diese auch nicht so lautstark, so umschließt sie doch
Wirkungen, die nicht weniger intensiv sind. Hinsichtlich ihrer Differenziertheit und ihrer Tiefendimension dürften diese Wirkungen sogar die interessanteren sein.
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