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This thesis deals with the nowadays largely unknown Austrian author Raoul Auernheimer
(1876-1948). It is an attempt at a presentation of his life and work, the main part dealing with
four of his works, the play Talent (1900), the long story Laurenz Hallers Praterfahrt (1913),
the novel Das Kapital (1923) and the autobiographical report Die Zeit im Lager (1939). My
purpose is to investigate to what extent his works reflect time, Auernheimers life and the city
of Vienna.
An introductory chapter on life and work deals with the most important events in his life. It
is clear, that he was one of the major personalities in the field of culture in Vienna before and
after World War I and an outstanding intellectual who stood for democratic values. When he
was 61 the Nazis forced him to leave Austria, after first having put him into the concentration
camp Dachau for five months. He was then in exile in the USA where, in spite of a heart
condition, he lived on for nine more years. A section on secondary literature and an almost
complete catalogue of his works show their versatility, scope and scale. In this context, his
significant role as a drama critic, journalist and essayist becomes evident. The city of Vienna
is a central theme in the four works I examined and each date of origin (1900, 1913, 1923,
1939) is significant for the work itself. Work and date indicate radical changes in his literary
production and constitute a step in the direction of becoming a person who thinks politically.
However these changes meant very little to his literary style, which shows continuity. In his
works he basically remains a Feuilletonist and playwright.
More and more Auernheimer shows his solidarity with the vulnerable groups of society.
This is conveyed indirectly, virtually through ‘participating observation‘. By each time describing conditions accurately and exactly, he criticizes current deficiencies. Concerning
language it is apparent, that irony is important to his style. Since he views his world critically,
he uses it to make social conditions clear. The style of the Feuilleton, in which linguistic
brilliance and harmony of text are important components, is characteristic of this author. It is
the style of the journalist and critic.
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Einleitung
Vorbemerkungen
Die schriftstellerische Laufbahn des österreichischen Autors Raoul Auernheimer (1876-1948) unterscheidet sich von der bekannterer Kollegen. Im
Gegensatz zu Berufsgenossen, deren Ruf nach ihrem Tod gewachsen ist, ist
er heute fast gänzlich vergessen. Wer heute überhaupt auf seinen Namen
stößt, tut es meistens dann, wenn von der Zeitung Die Neue Freie Presse
oder von österreichischen Theaterkritikern der Vor- und Zwischenkriegszeit
die Rede ist. Möglicherweise ist er heute noch für diejenigen ein Begriff, die
sich für den journalistischen Stil in Die Neue Freie Presse interessieren oder
in den Antiquariaten Wiens Viennensia suchen.
Nichtsdestoweniger war er während der ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts ein bekannter Mann in Wien, ein populärer Schriftsteller,
dessen Bücher teilweise viele Auflagen erlebten, und vor allem ein etablierter Journalist und Kritiker. Als erster Präsident des österreichischen P.E.N.Clubs spielte er eine große Rolle im literarischen Leben Wiens und hatte in
dieser Funktion internationale Kontakte.
Seine Feuilletons und Kritiken für Die Neue Freie Presse erschienen regelmäßig, schätzungsweise dreimal pro Monat, und begannen meistens auf
der ersten Seite. Dies brachte mit sich, dass sein Name dem Leserpublikum
wohl vertraut war. Bis 1933 blieb er in der Redaktion und schrieb zahlreiche
Artikel.1
Insgesamt wurden zweiunddreißig seiner Theaterstücke zwischen den
Jahren 1900 und 1931 veröffentlicht, darunter neun abendfüllende Stücke.2
Diese sowie einige seiner kürzeren Stücke sind, mit Ausnahme der Erstversion des Stücks Die verbündeten Mächte, das in der Zeit des Wiener Kongresses spielt, aufgeführt worden. Nicht wenige seiner Komödien waren
Erfolge, und insgesamt sieben der Stücke wurden im Burgtheater, dem berühmtesten Theater in Wien, und in dem dazugehörigen Akademietheater
gespielt, wo sie zwischen 1908 und 1935 insgesamt 139 Aufführungen erlebten.3 (Ratislav 1955:192-257) Seine Komödien wurden nicht nur in Öster1

827 seiner Feuilletons, vor allem aus der Neuen Freien Presse, werden im Nachlass in Riverside, Kalifornien als Kopien aufbewahrt. (Daviau 1974:229)
2
Talent (1900); Die große Leidenschaft (1905); Der gute König (1907); Die glücklichste Zeit
(1909); Das Paar nach der Mode (1913); Die verbündeten Mächte (1915); Casanova in
Wien (1924); Die Feuerglocke (1929); Gewitter auf dem Rigi (1931).
3
Die Stücke sind: (die jeweilige Jahresangabe betrifft die Premieren der Inszenierungen) Die
glücklichste Zeit und Der Unverschämte 1909 [das letztere Stück in der Sammlung Die Dame mit der Maske erschienen]; Das Paar nach der Mode 1913 und 1928; Der gute König
1923 und 1927; An der Wiege des Burgtheaters 1926; Die Feuerglocke 1930; Die große
Leidenschaft 1935.

reich, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz sowie einige von
ihnen in Übersetzung außerhalb des deutschen Sprachraums, unter anderem
in England und in den USA, gespielt.
Zwischen 1901 und 1932 wurden mehr als achtzig kurze Erzählungen in
Sammlungen veröffentlicht; einige dieser Texte sind übersetzt worden, so
ins Ungarische und ins Englische. Vier längere Erzählungen4 und drei Romane5 erschienen vor der Zeit des Exils, von denen zwei ins Französische
übersetzt wurden.6 Seine Autobiografie Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit
(1948) sowie die Biografien über Franz Grillparzer und Metternich entstanden in den USA.7 Das letztere Werk wurde zuerst in englischer Übersetzung
veröffentlicht und war ein Erfolg.8 Einige Essays von Auernheimer wurden
auch in Buchform veröffentlicht.9 Die Anzahl seiner Publikationen zeigt
also, dass Raoul Auernheimer sowohl als Bühnenautor und Schriftsteller als
auch als Journalist erfolgreich war.

Ziel der Arbeit und Vorgehensweise
Da bisher wenig über Raoul Auernheimer geschrieben wurde und dies
hauptsächlich über seine Situation als Schriftsteller im Exil werden in dieser
Arbeit sein Werk und Leben behandelt. Wichtig ist dabei auch zu beschreiben, was er geschrieben hat und wie. Daraus folgt, dass die Arbeit weitgehend empirischen Charakter hat. Untersucht werden soll, inwiefern seine
Werke, die in einer Zeitspanne von kurz vor der Jahrhundertwende 1900 bis
zu seinem Tode 1948 in der Emigration geschrieben wurden, die Stadt Wien,
die damalige Zeit und Auernheimers Lebensweg spiegeln. Dabei soll auch
überprüft werden, ob aktuelle Probleme sowie Zeit- und Gesellschaftskritik
herausragen und welche Rolle Wien selbst in seinem Gesamtwerk spielt.
Ich untersuche auch, ob es möglich ist festzustellen, aus welchen Gründen sein Werk heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist, und anhand
einiger seiner Werke wird exemplarisch erörtert, welchen Stellenwert er in
der österreichischen Literaturgeschichte hat. Dabei stammen diese Texte aus
4

Lebemänner (1903); Laurenz Hallers Praterfahrt (1913); Der Geheimniskrämer (1919);
Evarist und Leander (1931).
5
Das Kapital (1923); Die linke und die rechte Hand (1927); Gottlieb Weniger dient der Gerechtigkeit (1934).
6
Der Geheimniskrämer und Gottlieb Weniger dient der Gerechtigkeit.
7
Metternich, Staatsmann und Kavalier (1947); Franz Grillparzer. Der Dichter Österreichs
(1948).
8
Dieses Buch erschien auch in spanischer Übersetzung. Es gibt Übersetzungen von Auernheimers Werken in insgesamt sieben Sprachen. (Daviau/Johns 1972:6)
9
Für eine chronologische Übersicht aller erschienen Werke siehe weiter die Zeittafel S. 278.
Drei der nicht veröffentlichten Werke wurden auch in die Zeittafel aufgenommen. Für genauere Angaben zu den Werken siehe das Literaturverzeichnis S. 282 bzw. das Kapitel „Raoul Auernheimer und sein Werk“ S. 45.

10

verschiedenen, unterschiedlichen Perioden, so aus der vorigen Jahrhundertwende das Lustspiel Talent, aus der Zeit direkt vor dem ersten Weltkrieg die
Erzählung Laurenz Hallers Praterfahrt, aus der Zwischenkriegszeit der Roman Das Kapital und schließlich aus dem Anfang des Exils der autobiografische Bericht Die Zeit im Lager.
Mit Hilfe dieser Zeiteinteilung soll ebenfalls untersucht werden, ob Brüche in Auernheimers Produktion erkennbar sind, beispielsweise in der Vorkriegszeit oder nach den historischen Wendepunkten der Jahre 1918 und
1938. Die Wahl der Gattungen wiederum hängt damit zusammen, dass in
seinem Schaffen vor dem ersten Weltkrieg die Lustspiele und Erzählungen
dominieren, in der Zwischenkriegszeit dagegen die Romane und Erzählungen. Nach 1938 sind dann zwar die beiden Biografien von Gewicht, aber ich
habe mich hier für den Bericht Die Zeit im Lager entschieden, obwohl er
unveröffentlicht blieb. Diesen schrieb er während der ersten Monate in den
USA nach seiner Freilassung aus Dachau, und er ist daher im Zusammenhang mit dem Zeiteinfluss auf Auernheimers Werk von besonderem Interesse.10
In den Analysen wird berücksichtigt, inwiefern der Lauf der Zeit dazu
beigetragen hat, seine Werke für einen heutigen Leser allzu sehr zeitgebunden zu machen. Sind seine Milieuschilderungen stimmig und machen sie die
damalige Welt lebendig? Weiter wird in meiner Arbeit überprüft, was für
Auernheimers umfangreiche Produktion inhaltlich-literarisch-ästhetisch
kennzeichnend oder typisch ist und welche Bedeutung eventuelle untypische
Werke für die Gesamtbeurteilung seines Schaffens haben.
Liegt es an der Thematik seines Werks, dass Auernheimer nicht mehr gelesen wird, und war er, im Unterschied zu Schnitzler, in der Behandlung
seiner literarischen Themen ganz dem Traditionalismus verpflichtet, wie in
der Sekundärliteratur behauptet wird?11 Was kennzeichnet dabei seinen Stil,
und ist es möglich, den Journalisten und Dramatiker Auernheimer auch in
seinen anderen Werken zu erkennen? Die Ästhetik der Werke Auernheimers
als möglicher Grund oder Erklärung dafür, dass sie nicht überlebt haben,
wird also in meiner Arbeit beachtet.
Zusammenfassend geht es in der vorliegenden Arbeit um Kontinuität und
Veränderung bei Raoul Auernheimer.

10

Ich habe auf eine nähere Behandlung anderer Werke verzichtet, da eine größere Auswahl
der Werke die Analysen in dieser Arbeit allzu oberflächlich gemacht hätte.
11
So steht Auernheimer für Nagl/Zeidler „ganz im Banne des Traditionalismus“. (DÖL
1937:1737)
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Gliederung der Arbeit
Die Arbeit wird mit einem Kapitel über den Stand der Forschung eingeleitet.
Da eine Biografie bis jetzt fehlt, folgt im Anschluss daran ein Kapitel, in
welchem zuerst wichtige Lebensstationen und Ereignisse und danach einige
seiner Werke vorgestellt sowie auch Stil und Thematik behandelt werden.
Am Ende dieses biografischen Kapitels wird Auernheimers Rolle als Theaterkritiker berücksichtigt.
Danach folgen Analysen von Werken nach den Kriterien, die bereits im
Abschnitt Ziel der Arbeit und Vorgehensweise, S. 10, beschrieben wurden.
Abschließend folgen die wichtigsten Ergebnisse meiner Studie und ein Ausblick. Im Anhang findet sich eine Zeittafel zu Auernheimers Leben und
Werk.

Zu Textgestaltung und Zitierweise
Zitate werden mit „…“ angegeben; wenn es sich um Zitate von mehr als drei
Zeilen handelt, sind sie eingerückt. Haupttitel werden kursiv geschrieben
wie auch die Gestalten der drei fiktionalen Werke, die ich in den Analysen
behandle. Zitate aus der Primärliteratur werden mit einer Abkürzung des
Titels und Seitenangaben in Klammern nach dem jeweiligen Zitat versehen,
zum Beispiel (Wirtshaus:27). Die Seitenangaben im laufenden Text der Analysen betreffen, falls nichts anderes angegeben, das jeweilige Werk, das Gegenstand der Analyse ist. Bei Zitaten aus der Sekundärliteratur werden Autor, Erscheinungsjahr und Seitenangaben in Klammern hinzugefügt. In meiner Arbeit wird die neue Rechtschreibung mit österreichischer Orthografie
verwendet, und aus praktischen Gründen wurde auch der Text der Zitate
großenteils der neuen Rechtschreibung angepasst.12 Zusammensetzungen
und Besonderheiten wurden aber beibehalten.

Zur Quellenlage
Einige der veröffentlichten Werke Auernheimers sind antiquarisch zu erhalten und die übrigen sind in der Wiener Nationalbibliothek zu finden. Außerdem befinden sich zwei Bühnenmanuskripte im Theatermuseum am Lobkowitzplatz in Wien.13
Im Teilnachlass der Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek befinden sich neben anderen unveröffentlichten Werken als
Quellen für meine Arbeit vier Tagebücher mit Eintragungen aus einigen

12

Ich habe diese Entscheidung getroffen, um eine häufige Mischung aus unterschiedlicher
Rechtschreibung, manchmal im selben Satz, zu vermeiden.
13
Der Spanier, undatiert und Babenberger gesucht aus dem Jahre 1921.
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Zeitabschnitten zwischen den Jahren 1891 und 192014 und der Bericht Die
Zeit im Lager.15
Die sonstigen Quellen für meine Arbeit sind vor allem Auernheimers Autobiografie, die aber wenig Information über sein Werk und verhältnismäßig
wenig Information über seine Person vermittelt, einige wenige Aufsätze, die
Teilbereiche, vorwiegend Auernheimers Exiljahre, behandeln,16 sowie Kurzinformationen in einer großen Anzahl von Nachschlagewerken, Aufsätzen,
Artikeln, Erinnerungsbüchern und Briefen, vor allem in Auernheimers Korrespondenzen mit drei Schriftstellerkollegen,17 und in einigen Privatbriefen
in meinem Besitz.18
Zum Schluss muss hinzugefügt werden, dass es Quellen gibt, die mir leider nicht zugänglich waren: An der Universität von Kalifornien in Riverside
befindet sich ein großer Teil des Nachlasses. 1967 kam der Literaturwissenschaftler Donald G. Daviau in Kontakt mit Auernheimers Witwe, Irene Auernheimer, die ihm die Betreuung eines umfassenden Teils des Nachlasses
überlies, der sich seitdem in Riverside befindet.19 Neben Fragmenten und
anderen unveröffentlichten Werken gibt es in Riverside zudem Texte, die
höchst wahrscheinlich aufschlussreich für meine Arbeit gewesen wären.20
Obwohl ich mehrmals versuchte, durch Anfragen bei Donald G. Daviau
Zugang zum Nachlassarchiv in Riverside zu bekommen oder Kopien von
interessanten Texten zu erhalten, blieben diese Versuche erfolglos.21

14

Für nähere Angaben dazu siehe Literaturverzeichnis, Texte aus dem unveröffentlichten
Nachlass, S. 284. Sein erstes aufbewahrtes Tagebuch enthält zum großen Teil Kommentare
zu eigenen schriftstellerischen Versuchen oder zu gelesenen Werken. In den drei anderen
Tagebüchern gibt es ebenfalls nur wenige Angaben über seine Person.
15
Außerdem konnten aus diesem Teilnachlass Informationen aus einem Brief Auernheimers
an seine Schwester Angela und eine Postkarte von Eleanor Roosevelt an Auernheimer für
meine Arbeit verwendet werden.
16
Vor allem Raoul Auernheimer - in Memoriam (1970) und Raoul Auernheimer (1976) von
Donald G. Daviau.
17
The Correspondence of Arthur Schnitzler and Raoul Auernheimer with Raoul Auernheimer´s Aphorisms (1972), The Correspondence of Hugo von Hofmannsthal and Raoul Auernheimer (1974) und The Correspondence of Stefan Zweig with Raoul Auernheimer
(1983). Sie sind von Donald G. Daviau editiert worden.
18
Es handelt sich um einige wenige Briefe von Auernheimer an meinen Großvater Alexander
Weiss, der in seiner ersten Ehe mit meiner Großmutter Margit Weiss, der Tochter von Raoul Auernheimers Schwester Angela, verheiratet war.
19
Den größten Teil der Briefe Auernheimers hat Irene Auernheimer aber vernichtet, obwohl
Daviau, wie er in einem Gespräch mit mir (am 24. November 2000 in Wien) erzählte, sie
zu überreden versuchte, dies nicht zu tun.
20
Kopien von über achthundert Artikeln Auernheimers, vier Notiz- und Arbeitsbücher, die
zum Teil auch Eintragungen persönlicher Natur enthalten, und einige Briefe. Der Hauptinhalt des Nachlasses in Riverside ist in einer Quellenkunde in Deutsche Exilliteratur seit
1933 verzeichnet. (Daviau 1976:152-153)
21
Ohne Genehmigung oder Unterstützung Daviaus ist der Zugang unmöglich. Obwohl diese
Schriften durch eine Schenkung Irene Auernheimers an die Universität von Kalifornien
nach Riverside kamen, gibt es Referenzen zu diesem Teilnachlass als „Privatbesitz“ Daviaus. (Hall/Renner 1992:8)

13

Corpus der Arbeit
Die Texte, die im Analyseteil meiner Arbeit näher untersucht werden, sind
das gedruckte Bühnenmanuskript Talent (1900), die „Erzählung aus dem
vergangenen Wien“ Laurenz Hallers Praterfahrt (vierte bis achte Auflage
1926), aus dem Jahre 1913, der Roman Das Kapital (1923) sowie der unveröffentlichte autobiografische Bericht Die Zeit im Lager aus dem Jahre
1939.22

22

Das Manuskript befindet sich in der Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek.
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Zum Stand der Forschung
Nachschlagewerke und allgemeine literaturgeschichtliche Darstellungen
Das Ergebnis einer Suche nach Informationen zu Auernheimer und seinem
Werk in Nachschlagewerken und allgemeinen literaturgeschichtlichen Darstellungen ist wenig aufschlussreich. In fast allen diesen Werken, von 1902
bis 2007, fehlen diese Informationen oder sie sind äußerst knapp, abgesehen
von den zwei Ausnahmen Nagl-Zeidlers Deutsch-österreichische Literaturgeschichte (1937) und Wiener Juden in der deutschen Literatur (1964) von
Harry Zohn.
Unten folgen nun diese näheren Angaben über Auernheimer als Schriftsteller, wobei der Schwerpunkt auf der Beurteilung seiner schriftstellerischen Leistung und auf eventuellen spezifischen Aussagen zu seinen Werken liegt. Dabei werden in den Zeitabschnitten zuerst Nachschlagewerke und
danach literaturgeschichtliche Darstellungen berücksichtigt. In gewissen
Fällen wird auf das Fehlen jeglicher Information hingewiesen.
In den meisten allgemeinen Nachschlagewerken und Literaturgeschichten
wird Raoul Auernheimer nicht genannt. Wird er erwähnt, so geschieht dies
meistens, wenn Schriftsteller aufgelistet werden, weniger oft, indem man
einige seiner Werke, meist ohne Kommentare, erwähnt, oder es handelt sich
um ein paar Zeilen über seine journalistische Tätigkeit. Es geht dabei meistens um Bücher, die sich spezifisch mit österreichischer Literatur befassen.

Vor 1945
Vor 1945 gibt es nur spärliche Informationen, obwohl Auernheimer bereits
kurz nach seinen ersten Erfolgen in einem Schriftstellerlexikon erwähnt
wurde, in Deutsch-österreichisches Künstler- und Schriftstellerlexikon
(1902-1906). Nach Angaben über Wohnort und Studium steht: „Ist seit 1895
Mitarbeiter der ‚Jugend’ (Geschichten, Dialoge, Übersetzungen), verfasste
1900 das Lustspiel ‚Talent’ und einen Band Geschichten ‚Rosen, die wir
nicht erreichen’.“23 (DÖKS 1902-1906:226) Wie zu erwarten ist, finden sich
keine Äußerungen zu seinen damals erschienenen Werken in diesem frühen
Lexikon, aber auch wenn er in anderen Lexika vor 1945 erwähnt wird, sieht
es ähnlich aus.24

23

In der Zeitschrift Jugend, die später der Kunstrichtung „Jugendstil“ den Namen gab, veröffentlichten avantgardistische Künstler und Schriftsteller ihre Werke.
24
Beispiele dafür sind LDP Lexikon der Deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart (1913), S. 88-89, die vom Rassismus geprägte GDL
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In den längeren literaturgeschichtlichen Darstellungen vor 1945 ist Auernheimer kein Thema, außer in Nagl-Zeidlers Deutsch-österreichische Literaturgeschichte, DÖL (1937), die erwähnenswert ist, weil seine Werke, die
bis zu diesem Zeitpunkt erschienen waren, kommentiert und bewertet werden.25

Zwischen 1945 und 1980
Als typisches Beispiel für Nachschlagewerke der Nachkriegszeit sei hier
Meyers Handbuch über die Literatur (1964) erwähnt, das Auernheimer als
„Verfasser von Lustspielen, fesselnden, amüsanten Erzählungen und Skizzen“ (MHL 1964:169) vorstellt und danach fünf Werke auflistet.26
In Harry Zohns Werk Wiener Juden in der deutschen Literatur (1964)
werden Auernheimer zwei Seiten gewidmet.27 Die von Auernheimer verwendeten Genres werden übersichtlich mit typischen Werken exemplifiziert
und seine Rolle im P.E.N.-Club wird erwähnt.
Ein repräsentatives Beispiel für die wenigen Literaturgeschichten, in denen Auernheimers Name vorkommt, ist Herbert Lehnerts Die deutsche Literatur vom Jugendstil zum Expressionismus (1978)28, der auf Auernheimers
Werke nicht eingeht, sondern nur feststellt: „Er schrieb Erzählungen und
Theaterstücke, die zu ihrer Zeit erfolgreich waren.“ (Lehnert 1978:333) Danach werden eines der Theaterstücke und zwei Biografien der Exiljahre erwähnt, aber nicht weiter kommentiert.29 Es muss hier betont werden, dass
Geschichte der deutschen Literatur (1920) des späteren NS-Ideologen Adolf Bartels, der S.
637 Auernheimer einen „erfolgreichen jüdischen Lustspieldichter“ nennt und LÖZ Lexikon
österreichischer Zeitgenossen (1937), S. 24-25.
25
DÖL scheint maßgebend gewesen zu sein, denn Formulierungen aus diesem Werk tauchen
später in Nachschlagewerken auf, zum Beispiel in Neue deutsche Biografie, wo Alfred
Zohner mehrere Formulierungen direkt aus DÖL übernommen hat. Vgl. NDB 1953:435 und
DÖL 1937:1737. Bemerkenswert in DÖL ist aber ein Kommentar, der sonst nirgendwo zu
finden ist: „Aber im Grunde ist er weit mehr als der anmutige Plauderer und treffliche
Schilderer der Wiener Frauen, mehr als der feinsinnige Theatermann und gewiegte Feuilletonist, zählt er doch zu den wenigen, die heute die Kunstform der Novelle zu meistern, die
ein feines Lustspiel hinzustellen wissen.“ (DÖL 1937:1737) DÖL vertritt hier die Ansicht,
dass Auernheimer unterschätzt werde.
26
Weitere Beispiele der Nachschlagewerke, in denen Auernheimer kurz erwähnt wird, sind
DL Deutsches Literaturlexikon (1949), S.61; DT Deutsches Theater-Lexikon (1953), S. 53;
NDB Neue deutsche Biografie (1953), S. 435; ÖBL Österreichisches Biografisches Lexikon
(1954), S. 35, DLL Deutsches Literaturlexikon (1966), in dem ausnahmsweise fast alle Auernheimers Werke aufgelistet werden, aber wie üblich keine Stellungnahme zu ihm als
Schriftsteller abgegeben wird, und schließlich ÖJL Österreichische Juden in der Literatur
(1969).
27
Zohn hebt die Autobiografie Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit hervor, „wohl eines der
schönsten von einem Österreicher geschriebenen Erinnerungsbücher“. (Zohn 1964:50)
28
In: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart (1978).
29
Ein weiteres Beispiel dieser Literaturgeschichten ist KLG Kindlers Literaturgeschichte
der Gegenwart, die Auernheimer „Feuilletonist und Grillparzer-Biograf“ nennt, aber keine
weiteren Informationen über sein Werk vermittelt. (KLG 1976:43)
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auch in den Darstellungen, die sich spezifisch auf österreichische Literatur
konzentrieren, Informationen über Auernheimer fehlen, wie zum Beispiel im
Standardwerk zur österreichischen Literatur des italienischen Germanisten
Claudio Magris, Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur (1966).30

Nach 1980
Nachdem die österreichische Literaturwissenschaft Ende der siebziger Jahre
begonnen hatte, sich für die österreichischen Exilschriftsteller zu interessieren, hat dies Bedeutung für die Beurteilung von Auernheimers Schaffen in
Nachschlagewerken bekommen, wobei, in diesem Zusammenhang erklärlich, die Exiljahre hervorgehoben werden. Im Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts (1988) werden fast sämtliche seiner
Werke aufgeführt und durch Zitate aus der Autobiografie charakterisiert:
„Schrieb außer einer Vielzahl von meist in der mondänen Gesellschaft spielenden Romanen und Komödien geistreiche Wien-Porträts und wurde in der
Emigration ‚zum Künder Österreichs’“. (AL 1988:29) Am Ende gibt es ausnahmsweise eine Bewertung eines seiner Bücher: „Fesselnd und anschaulich
ist seine Autobiografie Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit“.31 (AL 1988:29)
In vielen Nachschlagewerken bleibt er dagegen, genau wie vor 1980, unerwähnt.32
Ein Beispiel dafür, dass die Ergebnisse der Exilforschung auch in den
übergreifenden literaturgeschichtlichen Darstellungen nach 1980 Eingang
fanden, ist Band sieben der Geschichte der Literatur in Österreich (1999).33
Es geht hier hauptsächlich um seine Arbeitssituation im Exil, wenn es zum
Beispiel heißt: „Raoul Auernheimer [...] war in Österreich zweifellos sehr
etabliert und in den USA äußerst erfolglos“.34 (GLÖ 1999:374) In einem

30

Erwähnt wird im Zusammenhang mit Franz Grillparzer nur, dass Auernheimer in seiner
Biografie über ihn gewisse Aspekte dieses Schriftstellers hervorgehoben hat. (Magris
1966:98) Ähnlich in Robert Mühlhers Österreichische Dichter seit Grillparzer (1973) Hier
wird Auernheimer nur in einem Zitat des Literaturwissenschaftlers Otto Basil (Mühlher
1975:379) erwähnt. Ein letztes Beispiel für diese Darstellungen ist Roger Bauers Lasst sie
koaxen, die kritischen Frösch´ in Preußen und Sachsen! (1977).
31
Dieses Lexikon ist aber insofern untypisch für die Nachschlagewerke nach 1980, als in diesen seine Werke fast nie kommentiert werden, auch nicht diejenigen, die im Exil geschrieben wurden. Dies ist zum Beispiel der Fall in LÖE Lexikon der österreichischen Exilliteratur (2000). Bezeichnenderweise wird in diesem Lexikon das Wort Schriftsteller nicht in
direktem Bezug auf Auernheimer verwendet sondern stattdessen steht: „Früh schriftstellerisch tätig.“ (LÖE 2000:48) Ein letztes Beispiel für diese Nachschlagewerke nach 1980 ist
LL Literaturlexikon (1988), in dem „stereotype Handlungsmuster“ als typisch für ihn bezeichnet werden. (LL 1988:248)
32
So zum Beispiel in Claudia Girardis Literatour durch Wien (1998).
33
Auch nach 1980 wird er meistens nicht erwähnt. So zum Beispiel in dem umfassenden, in
der DDR herausgegebenen Werk Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts (1988).
34
Auernheimer wird in diesem Werk an acht Stellen erwähnt, und nur an einer dieser Stellen
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weiteren Werk, der Literaturgeschichte Österreichs, vermittelt ein Aufsatz
von Herbert Zeman35 einige Informationen über Auernheimers Rolle im
österreichischen P.E.N.-Club, aber nur diesen Satz über ihn als Schriftsteller:
„Die tändelnd-amüsanten, liebenswürdig-ironischen Schnitzler und Raoul
Auernheimer (1876-1948) wussten, dass ihr dichterisches Raffinement das
dekadent-abgelebte Lebensspiel ihrer Jugend widerspiegelte.“ (LÖ 1996:428)

Es ist bemerkenswert, dass seine schriftstellerische Tätigkeit nicht ausführlicher gewürdigt wird, denn immerhin werden viele wenig prominente österreichische Schriftsteller in diesem Aufsatz, der eine der besten Übersichten
über österreichische Schriftsteller bietet, vorgestellt.36

Exilforschung
Literatur und Lebenssituation der Schriftsteller, die 1938 Österreich verlassen mussten, wurden in der Forschung lange vernachlässigt. Konstantin Kaiser beschreibt in einem Aufsatz diese Vernachlässigung als eine „Ignoranz“
der Exilliteratur.37 (Kaiser 2003:21) Zwar fand 1969 ein erstes internationales Symposium „Die deutsche Literatur der Flüchtlinge aus dem Dritten
Reich“ in Stockholm statt, aber in Österreich wurde die Bedeutung des österreichischen Exils weiterhin unterschätzt.38 Sowohl Wissenschaftler als auch
die allgemeine Öffentlichkeit sprechen heute von der weitgehenden Tabuisierung und Verdrängung in der zweiten Republik hinsichtlich der Leistungen der ungefähr 130000 Österreicherinnen und Österreicher, die zwischen
1938 und 1945 als Flüchtlinge in andere Länder fliehen mussten. In Österreich „meidet die Germanistik das Feld der Exilliteratur, als wäre es vermintes Gelände“ beschreibt Johann Holzner die Situation vor 1975. (Holzner
2003:72) Bei einem Symposion über Österreicher im Exil 1975 in Wien
fasste Viktor Suchy den damaligen Stand der Exilforschung in Österreich
folgenderweise zusammen:
„Man hat es nämlich innerhalb von dreißig Jahren seitens der Germanistik
im allgemeinen und der österreichischen Literaturwissenschaft im besondesteht mehr als ein Satz über ihn, ungefähr eine halbe Seite. Außer biografischen Informationen werden noch drei Werke erwähnt, aber nicht bewertet.
35
Die österreichische Literatur an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.
36
Beispiele der literaturgeschichtlichen Darstellungen nach 1980, in denen Auernheimer noch
kürzer erwähnt wird, sind Friedbert Aspetsbergers Deutsche Literatur der
Jahrhundertwende (1981), in der Aspetsberger auf die Wiener Dichtung eingeht und zu
Auernheimers Werk nur von „den Konventionen der damaligen Zeit ausgelieferten
Schriften“ spricht. (Aspetsberger 1981:184), ÖL Österreichische Literatur (1989), in der in
fünf der vielen Aufsätze Auernheimers Namen gefunden werden kann, Anton Mayers Theater in Wien um 1900 (1997), S. 11 und 15 und schließlich TiD Theater in Deutschland
(2007), S. 374.
37
Phasen der Rezeption und Nicht-Rezeption des Exils in Österreich – skizziert am Skandal
der Exilliteratur (2003).
38
Die terminologische Unsicherheit zu Begriffen wie „Exil“ „Exilliteratur“ und „Literatur im
Exil“ wurde auf dem Symposium debattiert. Vgl. hierzu Müssener 2001a S. 181-183.
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ren nicht der Mühe wert gefunden, sich des Erbes und Auftrages der österreichischen Exilautoren von Raoul Auernheimer bis zu Stefan Zweig in gezielter Forschungsarbeit anzunehmen.“ (Suchy 1977:248)

Die Ergebnisse des Symposions wurden in einem Protokoll39 durch das
DÖW40 und die Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur41
herausgegeben, die Forschung anregen sollten. Diese zwei Institutionen haben auch danach eine wichtige Rolle für die Erforschung der österreichischen Exilschriftsteller gespielt.42 Des Weiteren hatte die Änderung des politischen Klimas in Österreich in den achtziger Jahren, unter anderem durch
die Waldheim-Diskussion,43 Bedeutung für die Anregung. Die mediale Aufarbeitung der letzten Jahre hat, was die Mitverantwortung der Österreicher
und Österreicherinnen für die Verbrechen der Nationalsozialisten betrifft,
dazu beigetragen, die Forschung zu intensivieren. Ein deutliches Beispiel
dafür ist das Lexikon der österreichischen Exilliteratur (2000), herausgegeben von Siglinde Bolbecher und Konstantin Kaiser. Hier finden sich rund
siebenhundert Biografien zu Autorinnen und Autoren, die nach der Emigration oft vergessen waren und nun wiederentdeckt wurden. Eine weitere Institution, die für die Exilforschung in Österreich bedeutsam wurde, ist die im
Jahre 2003 gegründete Österreichische Gesellschaft für Exilforschung
(öge).44
Was Auernheimer betrifft, so hat sich die Forschung fast ausschließlich
auf seine Lebenssituation im Exil konzentriert, und es geht hier vor allem
um Arbeiten von Donald G. Daviau, die in einigen Fällen in Zusammenarbeit mit Jorun B. Johns geschrieben wurden. Von diesen Arbeiten sind besonders zwei Aufsätze zu erwähnen, Raoul Auernheimer - In Memoriam
(1970) und Raoul Auernheimer (1976), wohl die einzige ausführlichere Darstellung, in der Auernheimers Gesamtproduktion behandelt wird, und zwar
auf Englisch. Daviaus Ziel in Raoul Auernheimer - In Memoriam war es
39

Österreicher im Exil 1934 bis 1945. Protokoll des internationalen Symposiums zur Erforschung des österreichischen Exils von 1934 bis 1945 1975 in Wien.
40
DÖW Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, 1963 gegründet.
41
Die Dokumentationsstelle wurde 1965 als Forschungseinrichtung gegründet. Sie befindet
sich seit 1991 im Literaturhaus in Wien.
42
Das DÖW hat in dem Projekt „Österreicher im Exil 1934-1945“ eine systematische Dokumentierung des Exils auf wissenschaftlicher Basis vorgenommen und auf diese Weise die
Arbeit auf vielen Gebieten der Exilforschung erleichtert. Als Beispiel eines dieser Forschungsgebiete kann die auf Schweden bezogene Forschung erwähnt werden. Vgl. hierzu
Österreichische Wissenschaftler im schwedischen Exil von Helmut Müssener, in Vertriebene Vernunft II (Hrsg. Friedrich Stadler 1988), und Das österreichische Exil in Schweden
1938-1945 (2001) von Thomas Kiem.
43
Der ehemalige Generalsekretär der UNO Kurt Waldheim (1918-2007) wurde 1986 zum
Bundespräsidenten gewählt. Im Wahlkampf kam es zu einem Streit, auch auf internationaler Ebene, um seine NS-Vergangenheit, so dass er auf diplomatischer Ebene isoliert war. Es
folgte im Lande eine grundsätzliche Diskussion über Österreichs Rolle während der NSZeit, Startpunkt für die längst fällige Aufarbeitung dieser dunklen Jahre.
44
Da es noch keinen Lehrstuhl für Exilforschung in Österreich gibt, sieht die öge es unter anderem als ihre Aufgabe an, Forschungsprojekte zu dokumentieren und Anregungen zu neuer Forschung zu vermitteln.
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anscheinend, einen Hintergrund zu bieten für Leser seiner Aufsätze über
Auernheimers Exilsituation. Aus diesem Grund fehlen Beispiele aus den
Werken, die Auernheimers Sprachstil beleuchten, und Analysen von typischen oder wichtigen Werken. In seinem zweiten Aufsatz, Raoul Auernheimer, beschreibt er die Schwierigkeiten, denen Auernheimer als Schriftsteller
in der Emigration ausgesetzt war.45
In einer Arbeit von Patricia Ann Andres, Heimatverlust und Exilerfahrung bei Raoul Auernheimer (1996), geht die Autorin der Fragestellung nach
den Kategorien „Verlorene Heimat“ und „Erlebtes Exil“ auf der Grundlage
der Autobiografie Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit nach.46 Andres stellt
also die Folgen des Exils für Auernheimer in den Mittelpunkt ihrer Arbeit.
Der Hauptteil beschäftigt sich mit einer Bestimmung des Begriffes Heimat
bei Auernheimer und mit einem Versuch, „das Exil so nachzuempfinden,
wie es sich im Erleben des Autors offenbart“. (Andres 1996:4)
In Eine schwierige Heimkehr. Österreichische Literatur im Exil 19381945 (1991), ein Sammelband von Aufsätzen, wird Auernheimer an einigen
Stellen erwähnt,47 und ein Bild davon, wie Auernheimer die Zeit im Konzentrationslager erlebte, findet sich ferner in einem Aufsatz von Jeffrey B.
Berlin, „War unsre [KZ] Gefangenschaft ein Einzelfall, etwas MonströsZufälliges oder war sie die natürliche Folge natürlicher Gegebenheiten?“
(1999).48

Sonstiges
Wissenschaftler, die sich mit der Bedeutung des P.E.N.-Clubs im literarischen und politischen Leben Österreichs in der ersten Republik befassen,
haben sich dabei ebenfalls für Auernheimer interessiert. So wird seine Rolle
in P.E.N. Politik. Emigration. Nationalsozialismus (1984) von Klaus Amann
berührt,49 während Glanz und Elend des P.E.N. (2000) von Roman Roek

45

Weitere Aufsätze von Daviau, die Auernheimer thematisieren, sind RAOUL AUERNHEIMER (1976), eine Quellenkunde; Hermann Bahr, Arthur Schnitzler and Raoul Auernheimer (1981); Austrian writers and the Anschluss (1991); Literary and Personal Responses to
the Political Events of the 1930s in Austria: Stefan Zweig, Raoul Auernheimer, and Felix
Braun (1991); die Einleitung zu Major Figures of Austrian Literature. The Interwar Years
1918-1938 (1995); Raoul Auernheimers Exillyrik – Die Dokumentation des Leidensweges
eines exilierten Schriftstellers (1998) und Raoul Auernheimers Beitrag für Österreich im
amerikanischen Exil und in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg
(2006).
46
Es handelt sich um eine Prüfungsarbeit für das Lehramt.
47
Zum Beispiel geht es hier in Aufsätzen von Helmut F. Pfanner und Ursula Seeber-Weyrer
um eine Exilzeitschrift bzw. um Exilliteratur in Rezensionszeitschriften.
48
Der Aufsatz hat den Untertitel The Unpublished Exile Correspondence between Heinrich
Eduard Jacob and Raoul Auernheimer (1939-1943).
49
In diesem Buch wird dargestellt, wie sich der österreichische P.E.N.-Club während der po-
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die Tätigkeit dieses Clubs ausführlich behandelt sowie darüber hinaus Informationen zu Auernheimers verschiedenen Stellungnahmen im Club vermittelt und seine Bedeutung als Mitglied und als Vorsitzender bewertet.50
In verschiedenen Bereichen der wissenschaftlichen Arbeit zu Arthur
Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal und Stefan Zweig wird immer wieder
ihre Korrespondenz mit Auernheimer benutzt.51 Typisch für diese Forschung
ist, dass das eigentliche Interesse der Wissenschaftler nicht bei Auernheimer
liegt,52 wie auch im Sammelband Turn-of-the-century Vienna and its legacy
(1993).53
Es fehlen auch wissenschaftliche Arbeiten zu seiner Journalistik und somit bislang spezifische Studien zu Auernheimer als Kritiker. Bücher, die
Theaterkritik in Wien, insbesondere die des Burgtheaters, thematisieren, und
Bücher der Rezeptionsforschung beinhalten aber nicht selten Kommentare
zu Kritiken von Auernheimers Hand im Zusammenhang mit der Behandlung
bekannter Theaterstücke wie zum Beispiel in The Burgtheater and Austrian
Identity (2007)54 oder Erläuterungen zu den Beziehungen zwischen Kritikern
und Autoren, so in Verspielte Zeit. Österreichisches Theater der dreißiger
Jahre (1997).55 Ferner interessiert sich die Rezeptionsforschung zu Schnitzler und Hofmannsthal für Auernheimer als Theaterkritiker, so in Hofmannsthal and the Press, 1910-1921 (1993) von Douglas A. Joyce.56 Auernheimer
selbst stand aber nie im Zentrum des Interesses, sondern seine Kritiken und
Briefe wurden in den Arbeiten einbezogen, um etwas über die einzelnen
Theaterstücke bekannterer Zeitgenossen auszusagen.57 Auernheimer wird
gelegentlich auch in Werken zum journalistischen Stil im Feuilleton und zur
litischen Umwälzungen in Deutschland und Österreich vor 1938 verhielt und wie die ehemaligen Mitglieder in der Emigration weiter arbeiten konnten.
50
Neben diesen zwei Werken gibt es mehrere Aufsätze, in denen Auernheimer in Bezug auf
den P.E.N.-Club kurz erwähnt wird, zum Beispiel in Thomas Mann in Österreich (2001)
von Franz Zeder.
51
The Correspondence of Arthur Schnitzler and Raoul Auernheimer with Raoul Auernheimer´s Aphorisms (1972), The Correspondence of Hugo von Hofmannsthal and Raoul Auernheimer (1974) und The Correspondence of Stefan Zweig with Raoul Auernheimer
(1983). Sie sind von Donald G. Daviau editiert worden.
52
Ähnlich verhält es sich mit Biografien über diese Autoren und auch über Jakob Wassermann. Ein Beispiel ist das Buch Jakob Wassermann. Eine biografische Collage von Beatrix
Müller-Kempel, das 2007 erschien. Hier wird Auernheimer mehrmals, aber nur beiläufig,
erwähnt.
53
Herausgegeben von Jeffrey Berlin, Jorun B. Johns and Richard H. Lawson.
54
Von Robert Pyrah. Ein weiteres Beispiel aus den letzten Jahren ist Bernhard Shaw´ s Joyriding in Germany and Austria: A politics of Cultural Internationalism (2008) von Hannes
Schweiger.
55
Herausgegeben von Hilde Haider-Pregler und Beate Reiterer.
56
Ein weiteres Beispiel ist Wie ein weites Land. Arthur Schnitzler und seine Zeit (2006) von
Renate Wagner. Nachdem die Briefwechsel zwischen Schnitzler – Auernheimer und Hofmannsthal – Auernheimer veröffentlicht wurden, beziehen sich die Rezeptionsforscher in
ihren Arbeiten manchmal auch auf Privatbriefe von und an Auernheimer.
57
Beispiele dafür sind Austria as Theater and Ideology (1990) von Michael P Steinberg und
Schnitzler, Hofmannsthal, and the Austrian Theatre (1992) von W. E. Yates.
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Thematik in diesen Artikeln erwähnt. In diesen Fällen sind es meistens Werke, die einen Bezug auf Wien haben, so zum Beispiel Alfred Zohners Das
Wiener Feuilleton (1946) und Judentum im Wiener Feuilleton (1998) von
Hildegard Kernmayer.58
In Zusammenhang mit Ausstellungen zu verschiedenen Bereichen wurden Wissenschaftler auf Auernheimer aufmerksam, so dass er auch in einigen Ausstellungskatalogen kurz genannt wurde,59 so in Von der Pose zum
Ausdruck (2003) von Barbara Lesák, Katalog einer Ausstellung über Theaterfotografie im Österreichischen Theatermuseum, und Wien, Stadt ohne
Juden (2004) zusammengestellt von Joachim Riedl, ein Katalog der gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien.60
Was Hochschularbeiten über Auernheimer betrifft, so gibt es außer der
schon erwähnten Prüfungsarbeit von Patricia Ann Andres und meiner Vorstudie zu dieser Arbeit, Raoul Auernheimer. Ein Porträt (2000), noch eine
Hausarbeit von Franz Baumgartner, Raoul Auernheimer. Versuch einer Monografie (1985) und eine Dissertation von Karl Roznovsky, Erinnerungsbücher an das alte Österreich (1950).
Baumgartner baut seine Arbeit61 hauptsächlich auf Informationen auf, die
in Auernheimers Autobiografie erhältlich sind, was mit der knappen Quellenlage zu erklären ist.62 Die Autobiografie als Werk wird aber in dieser
Hausarbeit nicht behandelt, und obwohl der Autor auf einige Werke eingeht,
schließt bereits der Umfang der Arbeit nähere Analysen aus.63
58

Weitere Beispiele sind Die Welt im Tautropfen (1971) von Gotthard Böhm und Franz Endlers Das k.u.k. Wien ( 1977).
59
So wird in der Ausstellung „Alt-Wien. Die Stadt die niemals war“ (November 2004 - März
2005, Wien Museum) erwähnt, dass er zu jenen Autoren gehörte, die „die Stadt in Essays
und volksbildnerischen Texten“ beschrieben. (Anonym:2005)
60
Ein weiteres Beispiel ist der Katalog zur Ausstellung über den Kabarettisten Fritz Grünbaum im Theater am Lobkowitzplatz, Wien 2005. Siehe weiter Arnbom/Wagner-Trenkwitz
2005:21 und 78.
61
In der Arbeit wurde die Verschiebung in der Verwendung der Genres in Auernheimers Produktion zum ersten Mal beschrieben: „Untersucht man sein Gesamtwerk, so fällt sofort auf,
dass er sich vom Novellisten und Lustspieldichter zum Romancier und Biografen wandelte“. (Baumgartner 1985:29) Der Verfasser spricht von Auernheimers verschiedenen
„Schaffensperioden“.
62
Die Quellenlage wurde S. 12 meiner Arbeit beschrieben.
63
Die Arbeit enthält leider auch Sachfehler. Baumgartner spricht fälschlicherweise davon,
dass „Auernheimer sein Leben lang ein überzeugter Pazifist (war)“, und verallgemeinert
„Raoul Auernheimer prägt ein sehr eigenartiges Frauenbild“. (Baumgartner 1985:15, 35)
Baumgartner zieht ferner weitgehende Schlussfolgerungen über Auernheimers parteipolitische Zugehörigkeit, so wenn er zum Beispiel sagt: „Für die Zeit um 1905 kann man ihm ein
Naheverhältnis zur Sozialdemokratie nicht absprechen“. (Baumgartner 1985:11) Er kommt
dann mehrmals darauf zurück, so zum Beispiel als von der Zeit der ersten Republik die Rede ist: „Zu dieser Zeit dürfte Auernheimer aber mit den Sozialdemokraten sympathisiert
haben, vor allem auch, weil er Viktor Adler unter den drei Parteiführern am meisten achtete“. (Baumgartner 1985:26) Eine sozialdemokratische Gesinnung Auernheimers kann meines Erachtens zwar nicht ausgeschlossen werden, aber bisher fehlen direkte Hinweise in
diese Richtung.
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Die bisher einzige Dissertation, in der ein Werk von Auernheimer behandelt wird, stammt von dem Historiker und Germanisten Karl Roznovsky. In
Erinnerungsbücher an das alte Österreich (1950) schrieb er über Auernheimers Autobiografie Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit und Stefan Zweigs
Die Welt von Gestern, stellte die beiden Werke nebeneinander und untersuchte Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Es ging Roznovsky in erster
Linie um das Österreichbild der beiden Schriftsteller, und seine Perspektive
war vor allem die des Historikers.64 Da sich Roznovsky eher dafür interessierte, wie historische Fakten in den zwei Büchern wiedergegeben wurden,
als für die beiden Werke als Autobiografien, gibt seine Arbeit wenig Aufschluss aus literaturwissenschaftlicher Sicht,65 aber einige seiner Ergebnisse
sind bemerkenswert.66 Ein eingehender Vergleich der beiden Autobiografien
könnte sich meines Erachtens lohnen.67
In populärwissenschaftlichen Werken über das Salzkammergut in Oberösterreich wird Auernheimers langjähriger Sommeraufenthalt in Altaussee
und Umgebung behandelt, so in Gottfried Heindls Das Salzkammergut und
seine Gäste (1993).68 Ein ähnliches Buch, Pegasus auf Berg- und Talfahrt.

64

Typisch für seine Betrachtungsweise ist das folgende Zitat: „Es ist das Vorrecht des Dichters durch seine Fantasie über den Historiker hinauszugehen, aber in Erinnerungsbüchern
muss man sich schon an historische Gegebenheiten halten.“ (Roznovsky 1950:105) Das
stimmt nicht ganz, denn in Wirklichkeit werden historische Geschehnisse in einem Erinnerungsbuch, das ja von Subjektivität geprägt ist, meistens vom Standpunkt der eigenen Person aus behandelt, und nicht objektiv beschrieben. Dies ist meines Erachtens stark ausgeprägt bei Auernheimer und Zweig.
65
Die Arbeit wurde 1950 geschrieben, also relativ kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Dies ist
wichtig zu bemerken, denn an manchen Stellen ist der Student Roznovsky in seiner Beurteilung der beiden Werke gefärbt von seinen eigenen Kriegserfahrungen als Soldat. Er wurde mit sechzehn Jahren zur Luftwaffe einberufen, wo er mehr als zwei Jahre bis zum
Kriegsende kämpfen musste.
66
So die folgende Behauptung: „Wenn auch Stefan Zweig der gewandtere und wortreichere
Schriftsteller ist, so kann man beim Lesen von Auernheimers Buch die Tatsache nicht umgehen, dass er uns ein realeres, objektiveres und nüchterneres Bild von Wien und Österreich gibt.“ (Roznovsky 1950:71)
67
Die zwei Autobiografien ergänzen gewissermaßen einander und geben zusammen ein gutes
Bild des Schicksals der damaligen österreichischen Schriftstellergeneration. Obwohl am
Anfang eine große Übereinstimmung zwischen ihnen vorhanden war und obwohl sie fast
gleichaltrig waren, Ähnlichkeiten in den familiären Hintergründen aufwiesen und beide
stark in der humanistischen Tradition standen, haben Zweigs und Auernheimers spätere
Lebensläufe sich diametral unterschieden. Der berühmte, anerkannte Schriftsteller und
Kosmopolit Stefan Zweig, der noch in der Emigration gut von seinen Büchern leben konnte, konnte das Emigrantenleben nicht bewältigen und verübte Selbstmord, während Auernheimer, der sowohl als Schriftsteller als auch Mensch so eng mit Wien verbunden war, in
der Emigration fast nichts mehr verdienen konnte und trotzdem lange nicht die Hoffnung
aufgab. Auernheimer nennt Zweig an mehreren Stellen in seiner Autobiografie, aber Auernheimer bleibt in Zweigs Buch unerwähnt. Aus diesem Grund ist es wichtig zu wissen,
dass sie gute Freunde waren, was der Briefwechsel, der mehr als drei Jahrzehnte geführt
wurde, zeigt. Siehe weiter dazu Daviau/Johns1983: The Correspondence of Stefan Zweig
with Raoul Auernheimer.
68
Es geht hier um faktische Hinweise, zum Beispiel zu den verschiedenen Häusern, die er be-
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Dichter und Dichtung zwischen Rax und Semmering (1997) von Claudia
Girardi, beschreibt den Semmering in Niederösterreich, wo Auernheimer ein
Sommerhaus besaß.
2007 schrieb der Journalist Carsten Tergast einen kurzen Artikel über
Auernheimer im Blog des ZVAB,69 in dem er hervorhebt, dass der Autor
„die Befindlichkeit seiner Zeitgenossen in genauen literarischen Bildern
nach(zeichnet)“. (Tergast 2007) Abschließend sei in diesem Abschnitt
„Sonstiges“ darauf hingewiesen, dass es in einigen Erinnerungsbüchern kurze Informationen zu Auernheimer gibt, so in Siegfried Trebitschs Chronik
eines Lebens (1951) und in Ernst Lothars Das Wunder des Überlebens
(1960).70

wohnte, kurze Zitate aus seinen Feuilletons und Aphorismen, oder Kommentare zu den
Schriftstellern im Dichterkreis Jung Wien und zu schönen Landschaften. Weitere Beispiele
dafür sind Künstler im Ausseerland (1985) von Alois Mayrhuber, Dietmar Griesers Nachsommertraum im Salzkammergut (1993) und Reinhard Lamers Das Ausseer Land (1998).
69
Zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher www.zvab.com
70
Es gibt noch eine Reihe von Büchern, in denen Auernheimer am Rande erwähnt wird, so
zum Beispiel in Lucian O. Meysels Buch über Berta Zuckerkandl In meinem Salon ist Österreich (1984), Brigitte Hamanns Biografie über Bertha von Suttner, Ein Leben für den
Frieden (1986) und Das fidele Grab an der Donau (2004) von Georg Stefan Troller.
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Raoul Auernheimer und sein Werk
Auernheimers Leben war sehr eng mit der Zeit, in der er lebte, mit der damaligen Kultur und mit Wien verwoben. So ist allein aus diesem Grund ein
Kapitel über sein Leben und Werk wichtig, denn es soll das Verständnis
seiner Werke erleichtern. Seine bisher noch nirgends übersichtlich behandelte journalistische Tätigkeit wird dabei ebenfalls berücksichtigt. Es handelt
sich dabei um nichts weniger als eine Bestandaufnahme, den ersten Versuch
einer Gesamtdarstellung.71

Lebensstationen
Zu diesem Abschnitt über die wichtigsten Lebensstationen und Ereignisse
war ich auf knappe Informationen - vor allem auf eine Vielfalt an Kurzinformationen - angewiesen72, die aber insgesamt ausreichen, um einen Überblick über sein Leben zu gewinnen, ein Leben, das von den Weltgeschehnissen beeinflusst wurde und von charakterlicher Stärke zeugt.

Jugendjahre bis 1900
„Im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts in Wien geboren,
hab´ ich im achtzehnten gelebt“73 (Wirtshaus:11)

Raoul Auernheimer wurde am 15. April 1876 in Wien geboren. Als Kind
stand er seiner Mutter näher als dem Vater, der, obwohl „ein freundlicher
Mann“, ein aufbrausendes Temperament besaß. (Wirtshaus:27) Kurz charakterisiert er den Vater Jakob Wilhelm „vielmehr ein Vater als ein Papa“ und
die Mutter Charlotte „weit mehr noch eine Mama als eine Mutter“. (Wirtshaus:23) Der Vater stammte aus dem Dorf Hersbruck bei Nürnberg. Ihm
gelang es zielstrebig, durch die fabriksmäßige Herstellung von ätherischen
Ölen wohlhabend zu werden. Die Mutter, eine geborene Büchler, stammte
aus dem deutschsprachigen Raab in Ungarn. Sie liebte die Musik, war gebildet, träumte vom Theater und las gern philosophische Werke. Sie war Jüdin
und mit Theodor Herzl verwandt.74 Herzls Mutter und Auernheimers Mutter
71

In den einzelnen Abschnitten fasse ich mich daher notgedrungen kurz, ohne Anspruch auf
Tiefgang.
72
Die Quellen sind seine Autobiografie, die aber wenig Information über sein Werk und verhältnismäßig wenig Information über seine Person enthält, Auernheimers Werke, einige
kurze Aufsätze von Donald G. Daviau, vor allem Raoul Auernheimer - in Memoriam
(1970) und Raoul Auernheimer (1976), vier Tagebücher Auernheimers aus den Jahren 1891
bis 1920 sowie eine Vielzahl Nachschlagewerke, Aufsätze, Erinnerungsbücher und Briefe.
Vgl. S. 12.
73
Der erste Satz der Autobiografie Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit (1948).
74
Theodor Herzl (1860-1904) war Schriftsteller, Journalist und der Vater des politischen
Zionismus. Er schrieb das für den Zionismus grundlegende Werk Der Judenstaat (1896).
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waren Kusinen, trafen sich oft und somit lernte er Herzl in ganz jungen Jahren kennen. Dieser war um fünfzehn Jahre älter als der Autor, hatte aber
einen großen Einfluss auf ihn und trug mit Sicherheit zu seiner Berufswahl
bei. Auernheimer bewunderte ihn und nannte ihn „Onkel“.
Raoul hatte eine ältere Schwester, Angela, und einen jüngeren Bruder,
Lothar. Die drei Kinder wurden evangelisch erzogen. Raoul besuchte das
Döblinger Gymnasium, ging gern in die Schule und schätzte einige seiner
Lehrer. Er hatte als Erwachsener wenig Verständnis für die negativen Beschreibungen des damaligen Schulsystems, die sein Freund Stefan Zweig in
seiner Autobiografie Die Welt von Gestern lieferte.75 Seine Kindheit war
glücklich, und diese Jahre waren vermutlich sehr bedeutend für sein weiteres
Leben, da sie die Grundlage für einen lebenslangen stabilen Charakter bildeten.

Tod des Bruders
„Im vorigen Jahre gehörte ich noch der Kindheit an – war glücklich
als Kind selbst in meinem Unglück. Seitdem hat sich viel verändert“76
(Tagebuch 1:1.12.1891)

Mit ungefähr fünfzehn Jahren, mutmaßlich vor Herbst 1891, erlebte Raoul
den für die ganze Familie umwälzenden Tod seines jüngeren Bruders. In
Auernheimers Tagebucheintragungen wird der Bruder nicht explizit erwähnt, aber das obige Zitat zeigt Raouls Erschütterung über Lothars Tod. Es
verdeutlicht seine Betroffenheit, wenn er hinzufügt, dass „eine riesige ungeheure Veränderung, die mich himmelweit von jener Zeit trennt, vor sich
gegangen (ist)“. (Tagebuch 1:1.12.1891)
Noch zwei Jahre später prägte dieses tief erschütternde Erlebnis das Leben der Familie. In einem Brief an seine Schwester Angela, datiert auf August 1894, erwähnt er den „Sommerschlaf, den wir hier an der Hohen Warte
führen“, und dass es „bezeichnend“ ist, „dass ich nicht einmal das Datum
von heute weiß.“77 (Brief 1) Der Brief ist von der Langeweile geprägt, die
der achtzehnjährige Auernheimer, mutmaßlich zum Teil der drückenden
Stimmung im Haus zufolge, verspürte. Der Tod Lothars hatte einen abrupten
Schlusspunkt für Raoul Auernheimers Jugendjahre gesetzt, und so lange die
Familie im Haus an der Hohen Warte wohnte, in dem die Kinder aufgewachsen waren, herrschte diese Stimmung.
Während des Jahres 1893 machte Auernheimer sich Gedanken über seine
kommenden Studien, ob Medizin, Chemie oder Jus, aber dabei war sein
Selbstbewusstsein gewachsen: „Im Grunde ist es mir eigentlich gleichgültig
75

„Ich kann mich meinem Freund Stefan Zweig nicht anschließen, der in seiner nachgelassenen ‚Autobiografie‘ gegen das österreichische Gymnasium unserer Tage wettert.“ (Wirtshaus:47)
76
Tagebuch 15. September 1891 bis 27. Dezember 1897.
77
Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek.
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was ich studiere. Denn dieses Studium soll mir ja nur die realen Bedürfnisse
meines Lebens decken, während die idealen stets nur von der Poesie zu befriedigen sein werden.“ (Tagebuch 1:20.9.1893) Auernheimer betrachtete
sich schon vor seinem Schulabschluss als Schriftsteller in spe. Anfang des
Sommers 1894 machte er dann seine Matura und begann danach ein Jusstudium. Zwei Jahre später, im Juli 1896, bestand er seine erste Staatsprüfung.
Nach Auernheimers Tagebuch zu schließen erlebte er zu dem Zeitpunkt
seine erste ernste Liebesbegegnung. Das Mädchen wird im Tagebuch stets
„P“ genannt, und der, was persönliche Gefühle betrifft, sonst zurückhaltende
Auernheimer schreibt leidenschaftlich: „Und wir sind beide so jung, und
lebensheiß, wir sind berufen für die Freuden und Schmerzen des Lebens.“
(Tagebuch 1:23.4.1896)

Militärdienst
„Das Exerzieren ist eine Beschäftigung so niedrig, erbärmlicher, animalischer Art“ (Tagebuch 1:16.3.1897)

Im Oktober 1896 hatte Auernheimer sein Freiwilligenjahr beim Militär in
der Wiener Rossauer Kaserne angetreten und nach sechs Wochen schrieb er:
„Aber so viel äußerer Zwang mir hierbei auferlegt wird, innerlich hat mich
das Soldatenleben noch nicht verändert und nicht einmal beeinflusst.“ (Tagebuch 1:13.11.1896) Diese Fähigkeit, seine innere Ruhe beizubehalten,
wird charakteristisch für Auernheimer.78 Er beobachtete, was während der
Militärübungen um ihn vorging, und hielt mit satirischen Bemerkungen einiges davon in seinem Tagebuch fest, wobei er es als „verdummend“ bezeichnet, „davon zu reden, geschweige denn erst davon zu schreiben“. (Tagebuch
1:16.3.1897)
Ende August 1897 fiel er während eines Manövers in Ohnmacht und
wurde ins Quartier zurückgeschafft, wo ein Herzleiden festgestellt wurde.
„Kurze Zeit glaubte ich, ich müsste sterben.“ (Tagebuch 1:23.8.1897) Es war
ein traumatisches Erlebnis, aber nach einigen Tagen zu Hause erholte er sich
und sein Freiwilligenjahr wurde als abgeschlossen betrachtet, da nur noch
wenige Tage übrig waren.
Danach trat er für eine Weile die Stelle eines Hilfrichters an. In dieser
Arbeit machte er Erfahrungen, die er später in einigen Erzählungen verwendete, und setzte danach sein Jusstudium fort mit dem Ziel, den Doktortitel zu
erwerben.
1899 zog die Familie in eine Stadtwohnung und verließ damit das Haus
an der Hohen Warte.79 Kurz danach schrieb er: „Und ich denke der Frühlinge, die mir dort meine Jugend gebracht.“80 (Tagebuch 2:27.9.1899)
78

Siehe weiter hierzu das Kapitel über Die Zeit im Lager S. 193.
Die Wohnung lag in der Starhemberggasse 26.
80
Tagebuch 20.Oktober 1898 bis 20. Jänner 1900.
79
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Jung-Wien
„Es war dies vor allem eine kleine, ebenso wählerische wie gewählte
Gruppe“ (Wirtshaus:89)

1895 dürften seine ersten Kontakte mit den Schriftstellern stattgefunden
haben, die später unter der Bezeichnung Jung-Wiener Gruppe bekannt werden sollten. In dem als Treffpunkt bekannten Cafe Griensteidl in Wien traf
er um diese Zeit auch Stefan Zweig zum ersten Mal und wurde in die Gruppe aufgenommen, weil er als Gesprächspartner und talentierter junger Mann
geschätzt wurde.81 Die Gruppe zeitgenössischer Autoren um die Jahrhundertwende in Wien, die „unter dem lockeren Schlagwort ‚Jung-Wien’ mehr
auseinander- als zueinander strebte,“ war eine lose Gruppierung, und ihr
eigentlich Gemeinsames bestehe nach einer wie gewohnt pointierten Formulierung Auernheimers nur darin, dass sie denselben Verleger, nämlich Samuel Fischer, hatten.82 (Wirtshaus:89)
Die Schriftsteller, die die größte Bedeutung für Auernheimer hatten, waren Arthur Schnitzler, Richard Beer-Hofmann, Hugo von Hofmannsthal und
der deutsche Schriftsteller Jakob Wassermann. Ihre Haltung zu ästhetischen
Fragen der Kultur und der Kunst sowie Diskussionen über Literatur waren
von großer Bedeutung für die Entstehung ihrer literarischen Werke, so auch
für Auernheimer. Gemeinsam war auch, dass Vergangenheit als Ausgangspunkt ihrer Stoffwahl oft wichtiger als Gegenwart und humanistische Tradition essentiell waren.
Dass er in der Gruppe akzeptiert wurde, bedeutete viel für sein Selbstvertrauen und spornte ihn in seiner literarischen Tätigkeit an. Sie trafen sich
nicht nur in Wien, sondern auch regelmäßig im naturschönen Bad Aussee
und wechselten darüber hinaus Briefe. Eines der weit verbreitetesten Zitate
Auernheimers, das von der Tourismusindustrie im Salzkammergut bis heute
gepflegt wird, betrifft den Altausseer-See und den Schriftstellerkreis, der
sich im Sommer dort traf. Er verglich den schwarzen See mit einem riesigen
Tintenfass, „in das die im Kreise herumsitzenden Dichter ihre Federkiele
tauchten.“ (Wirtshaus:139)

81

In Wilperts Sachwörterbuch der Literatur wird Auernheimer unter dem Stichwort JungWien erwähnt, nicht dagegen in MetzlerLiteratur-Lexikon: Stichwörter zur Weltliteratur.
(SdL 2001:392 bzw. Metzler 1984:217)
82
Die Bezeichnung „Jung-Wien“ gilt noch heute als nicht eindeutig formuliert, was auch für
den Begriff „Wiener Schule“, an anderer Stelle der Autobiografie verwendet, zutrifft.
(Wirtshaus:90)
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Vorkriegszeit
„Spöttisch-galant, geistreich und verspielt dauerte es, mit einigen Unterbrechungen, bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges, 1914“83
(Wirtshaus:11)

Mit diesen Worten charakterisiert Auernheimer in seiner Autobiografie nicht
nur die Zeit vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, sondern auch, wie sich
zeigen wird, sein Werk bis zu diesem Zeitpunkt.
Im März 1900 promovierte er an der Wiener Universität und erwarb so
das juristische Doktorat.84 Nachdem er schon mit achtzehn Jahren seine ersten Novellen publiziert hatte und dann mit dreiundzwanzig die Aufführung
des ersten seiner Theaterstücke erlebte, glaubte er aber, auch weiterhin von
seinen Schriften leben zu können. Das konnte er auch bis 1938, wobei seine
Arbeit als Journalist wesentlich dazu beitrug, denn 1906 wurde er von Moritz Benedikt85 als fester Mitarbeiter der Neue(n) Freie(n) Presse angestellt.86
Auernheimers journalistische Tätigkeit wurde von nun an ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit und sollte große Bedeutung für seinen Stil als Schriftsteller bekommen.87 1908 wurde Auernheimer Hugo Wittmanns88 Nachfolger als Theaterkritiker. Er behielt diese Funktion bis 1933 bei und sollte sich
großes Ansehen erwerben.89 Nun hatte er ein sicheres Einkommen, Voraussetzung für eine Heirat. 1906 fand die Heirat mit Irene Guttmann statt, und
sie bezogen eine Wohnung, die sie bis 1938 beibehielten.90 Das gutbürgerliche Leben, das er gewohnt war, wurde nun mit ihr und mit der Tochter Klara
weitergeführt.91
Offene politische Stellungnahmen von ihm waren in der Vorkriegszeit
selten, denn die ästhetisierende Verhaltensweise der Schriftstellergeneration
um die Jahrhundertwende in Wien prägte ihn; Kultur, Theater und die Fähigkeit, kreativ zu sein, waren das Wesentliche. Laut einer Angabe von Brigitte Hamann gehörte er aber 1909 zu den Unterzeichnern eines Aufrufs
83

Der zweite Satz der Autobiografie.
In keinem der Nachschlagewerke zu den an der Universität Wien verfassten Dissertationen
findet man einen Hinweis auf seine Doktorarbeit. Dies betrifft auch den Katalog der Wiener Universitätsbibliothek. Dr. Manuela Rohrmoser, Universitätsbibliothek Wien, antwortete auf eine von mir gestellte Frage dazu in einem Mail, dass es „zur damaligen Zeit nicht
wahrscheinlich (ist), dass man im Fach Jus eine Dissertation verfasst hat.“ (Rohrmoser
2004)
85
Moritz Benedikt (1849-1920), Liberal-konservativer Zeitungsmann, der mit Die Neue Freie
Presse eine Machtposition in der Hauptstadt einnahm.
86
Auernheimers Kontakt mit Theodor Herzl, der die Feuilletonredaktion dieser Zeitung geleitet hatte, könnte ihm, wie ich vermute, geholfen haben, die Stelle zu bekommen.
87
Siehe weiter zu Auernheimer als Journalist S. 47.
88
Hugo Wittmann (1839-1923), österreichischer Publizist und Librettist.
89
Vor allem behandelte er in seinen Rezensionen Aufführungen am Burgtheater, dem wichtigsten Theater in Wien. Zu Auernheimers Rolle als Kritiker siehe weiter S. 73.
90
Neulinggasse 13 im 3. Wiener Bezirk. Irene Guttmann wurde 1880 in Budapest geboren
und starb 1967 oder kurz danach in den USA.
91
Ich konnte die Lebensdaten der Tochter, die er Clary nannte, nicht feststellen. Nach ihrer
Heirat lebte sie in Budapest und kam nach dem zweiten Weltkrieg in die USA.
84
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gegen eventuelle Kriegspläne gegen Italien nach dem Erdbeben in Messina.92 Auernheimer zeigte durch seine Unterschrift, dass er bereits vor dem
ersten Weltkrieg keine Begeisterung für Kriegsaktionen empfinden konnte.

Die Zeit des ersten Weltkrieges
„Ein Trupp Verwundeter, die schattenhaft durch die Neulinggasse
wankten“93 (Tagebuch 3:18.9.1914)

Auernheimer war kein Befürworter des Krieges. Seinen Ausbruch erlebte er
in dem ruhigen Urlaubsort Aussee und in seinen Erinnerungen betont er,
nicht ohne gewissen Stolz, dass er am ersten August 1914, inmitten der
Kriegsbegeisterung beim Ausbruch des Krieges, in Die Neue Freie Presse
schrieb: „Den Krieg loben darf nur der Soldat und selbst ihm muss man,
wenn er es tut, eine Mutter entgegenstellen.“ (Wirtshaus:150) Das Datum
dieser Aussage ist wichtig, denn zu diesem Zeitpunkt herrschte eine allgemeine Kriegsbegeisterung, die er nicht teilen konnte.
Mitte September kehrte er nach Wien zurück. Im Tagebuch beschreibt er
seinen ersten Eindruck, als er sich seiner Wohnung in der Neulinggasse näherte. Es waren Verwundete, die „auf ihre Wunden weisend“ vorüber zogen.
Sie sahen so „verwildert“ aus in ihren „schlotternden Uniformen“, so dass er
sie „arme Teufel“ nennt. (Tagebuch 3:18.9.1914) Der Autor war davon
überwältigt, wie der Krieg bereits sichtbar ins Stadtbild eingedrungen war.
Am gleichen Tag schreibt er anlässlich der Rückzüge in Serbien und Galizien, die Ursachen dieser Misserfolge seien „in den feudalen Fundamenten
Österreichs, im ’System’“ zu finden, denn es habe sich „seit dem Vormärz
nicht wesentlich geändert.“ (Tagebuch 3:18.9.1914) Auernheimer wusste,
wie die oben zitierte Äußerung erkennen lässt, dass das politische System im
Habsburgerreich veraltet war.
Zwar war er wie ersichtlich alles andere als kriegsbegeistert, aber er gehörte auch nicht zu den ausgesprochenen Pazifisten und kritisierte Kollegen,
die in die Schweiz fuhren, um von dort aus den Krieg zu bekämpfen statt zu
Hause zu bleiben. Seine Ambivalenz gegenüber den Kriegsgeschehnissen
geht auch aus dem Tagebuch hervor: „Wenn es uns schlecht geht, geb ich
die Hoffnung nicht auf und verliere auch nicht den Mut; Aber wenn wir siegen, fang ich an, besorgt zu werden.“ (Tagebuch 3:16.10.1914) Durch den
Kontrast, der durch den Vergleich von Kriegserfolg / Verlust mit seinen
eigenen Reaktionen entsteht, hebt Auernheimer hervor, dass er den Krieg in
Frage stellt. Ferner kommentiert er den Krieg ironisch, so wenn er im Auslagefenster einer Konditorei „eine ganze Reihe modischer Bonbonnieren“
92

(Hamann S. 473) Da Italien geschwächt war, propagierte u. a. die Armeezeitung einen
Krieg. Die deutsch-österreichische Historikerin und Schriftstellerin Brigitte Hamann erwähnt Auernheimer in ihrer Biografie über die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner.
93
Tagebuch-Aufzeichnungen 26. April 1906 bis 13. Dezember 1914.
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bemerkt, die die Form der deutschen Mörsergeschosse „nachahmen“, und
hinzufügt: „Welche echt Wienerische Art, den Zeitereignissen Rechnung zu
tragen“, zugleich einer der vielen Belege dafür, wie er die Eigenarten seiner
Heimatstadt in Notizen festhielt.94 (Tagebuch 3: 6.11.1914)
Im Laufe der nächsten Monate wurde er ein entschiedener Gegner des
Krieges; im Dezember glaubte er, das Volk sei „allgemein gegen den Krieg,
man wagt es nur nicht auszusprechen.“ (Tagebuch 3:6.12.1914) Wie aus
einem Brief an Stefan Zweig hervorgeht, hatte sich sein Widerwille einige
Monate später weiter so verstärkt, dass ihn nun „die noch mutmaßlich lange
Dauer“ des Krieges „mit einer stillen Wut“ erfüllte.95
Auernheimer äußerte sich während der Kriegszeit ähnlich kritisch in Artikeln, so in Ausseer Sommer (1915). Hier werden die Kontrastwirkungen
zwischen den Kriegsgeschehnissen und der Sommerfrische in Aussee hervorgehoben: „Aber wo immer zwei beieinander stehen, ist der Krieg zwischen ihnen, und wo einer allein geht, ist er sein unsichtbarer Begleiter.“
(Sommer:3) In Frühling überall (1917), einem weiteren Artikel, der vom
Entstehungsjahr geprägt ist, stehen dann die Folgen des Krieges für die Zivilbevölkerung sowohl in materieller als auch psychologischer Hinsicht im
Blickpunkt.96
Nach dem Krieg wurde er von Pazifisten dafür kritisiert, dass er zusammen mit anderen Schriftstellern 1917 eine Einladung zum Besuch der deutschen Westfront annahm und dabei die Aufgabe übernahm, eine Ansprache
im deutschen Hauptquartier zu halten. Er bereute nachher, nicht abgesagt zu
haben, denn er war sonst immer bemüht, seine publizistische Unabhängigkeit zu behaupten. Wahrscheinlich wäre es aber nicht leicht gewesen, die
Reise an die Front zu verweigern, denn er wurde vom österreichischen
Kriegspressequartier eingeladen. Mutmaßlich brauchte man ihn gerade wegen seines Berufes als Journalist, und vielleicht trieb ihn auch seine journalistische Neugier, die Einladung anzunehmen.

Zwischenkriegszeit bis Ende 1933
„Man kann die Republik als solche nicht dafür verantwortlich machen, dass nicht alles ist, wie´s sein soll.“97 (Babenberger:8)

Dieses Zitat aus einem Einakter der Zwischenkriegszeit ist bezeichnend auch
für Auernheimers eigene Einstellung, der zu dieser Zeit Republikaner und

94

Das Wienerische war wichtig in seinem Werk. Siehe weiter hierzu S. 52.
An Zweig 10. September 1915. (Daviau/Johns 1983:48)
96
Auch hier sind Kontraste wichtig, die typisch für diesen Autor sind. Siehe weiter hierzu S.
46. In diesem Fall hat eine zum Teil detaillierte Naturschilderung die Aufgabe, die Ruhe als
Kontrast zu der vom Krieg geprägten Wirklichkeit zu schildern.
97
Aus dem Einakter Babenberger gesucht (1921). Äußerung des Professors, der die Hauptrolle hat. Bühnenmanuskript.
95
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im öffentlichen Leben als Vorsitzender des österreichischen P.E.N.-Clubs
aktiv war.98
Die Armut der Nachkriegszeit machte einen tiefen Eindruck auf ihn, was
auch aus dem entsprechenden Abschnitt in der Autobiografie hervorgeht.99
In dem Tagebuch aus dem Jahre 1920 konzentriert er sich darauf, die
schwierige Situation direkt nach dem Krieg zu beschreiben, und erwähnt
hier unter anderem, dass „die Elektrische [Straßenbahn] Kohlenmangels
wegen nicht (verkehrt)“ und „der Personenzugsverkehr eingestellt (ist)“.100
(Tagebuch 4:20.1.1920) Im Mai bemerkt er einen Zettel auf einem Beleuchtungsmast mit der Information, jemand möchte seinen Brockhaus um 1200
Kronen verkaufen. In diesen Zeilen sieht er „viel verheimlichtes und nicht
länger zu verheimlichendes Elend“. (Tagebuch 4:-.5.1920)
Dennoch konnte er selbst trotz der schwierigen Umstände, die in dem
neuen kleinen Österreich herrschten, verhältnismäßig schnell sein gewohntes
Leben wieder aufnehmen. Seine Bedeutung als Theaterkritiker wurde nun
größer. Dass der Autor dadurch bereits in der Zwischenkriegszeit mehr als
Journalist denn als Schriftsteller betrachtet wurde, zeigt ein Zitat aus Das
Jahrbuch der Wiener Gesellschaft, in dem einige Werke aus der Zeit vor
1906 erwähnt werden: „Erst nach diesen großen Erfolgen als Autor wurde
Dr. Auernheimer nunmehr Kritiker und Theaterreferent (nicht umgekehrt,
wie allgemein angenommen wird).“ (JWG 1929:24)
Er verzichtete zwar auf öffentliche politische Stellungnahmen, war aber
ein politisch denkender Mensch, was deutlich wird, wenn man seine Texte
näher betrachtet. Schon früh hatte er den Snobismus der ‚besseren‘ Gesellschaft kritisiert101 und noch vor dem ersten Weltkrieg wird ersichtlich, dass
er Partei für die sozial schwachen Leute nimmt.102 In der Zwischenkriegszeit
wird seine Gesellschaftskritik dann deutlicher, wobei Auernheimer sich gegen Machthaber aller Art und deren Zynismus wendet.103 Er nahm eine kritische Haltung ein und machte durch die Beschreibung der Verhältnisse auf
aktuelle Missstände in Wien sowie auf die soziale Ungerechtigkeit aufmerksam. Er erkannte dabei auch die Gefahr des Nationalismus.104
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Nach seinen Erinnerungen zu schließen, war er seit den zehner Jahren „im Grunde Republikaner“. (Wirtshaus:66)
99
Vgl. Wirtshaus S. 204-207.
100
Tagebuch 20. Jänner 1920 bis 13. Juni 1920.
101
Siehe weiter das Kapitel über das Theaterstück Talent S. 78.
102
Siehe weiter hierzu meine Analyse der Erzählung Laurenz Hallers Praterfahrt S. 100.
103
Diesbezüglich wird seine Zeitkritik im Roman Das Kapital besonders deutlich. Siehe
weiter S. 132.
104
Siehe weiter S. 67.
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Der P.E.N.-Club
„Die komplementäre Seite von Freiheit ist Verantwortlichkeit“105
(Roek 2000:53)

Seine tief demokratische Einstellung geht aus einer Festrede hervor, die er
am 6. Juni 1925 als Vorsitzender des P.E.N.-Clubs anlässlich der Geburtstagsfeier von Thomas Mann hielt und die in den oben zitierten Worten
gipfelte. Der österreichische P.E.N.-Club war im Dezember 1923 gebildet
und Auernheimer zu seinem ersten Präsidenten gewählt worden.106 Dieser
Vertrauensauftrag hatte auch privat für ihn Bedeutung, weil er dazu beitrug,
seine soziale Stellung noch zu erhöhen.
1926 versuchten deutschnational gesinnte Schriftsteller unter Führung
von Grete von Urbanitzky,107 den Autor aus dem Amt zu drängen, aber der
Versuch misslang. 1927 trat er jedoch von seiner Funktion als Vorsitzender
zurück, da diese Arbeit viel Zeit in Anspruch nahm und die Deutschlandorientierten unter den Mitgliedern immer mächtiger wurden und gegen Auernheimer Stellung bezogen.
Bei dem Weltkongress des internationalen P.E.N.-Clubs, der im Mai
1933 in Ragusa108 stattfand, weigerte sich der damalige Vorstand des österreichischen P.E.N.-Clubs mit Felix Salten an der Spitze gegen die Verfolgungen von Schriftstellern in Deutschland deutlich zu protestieren, obwohl
er dazu von einigen Mitgliedern aufgefordert worden war.109 Für eine Sitzung im Juni hatte sogar eine Gruppe von Schriftstellern, die mit dem Agieren des Vorstands nicht einverstanden war, eine Resolution vorbereitet, in
der die Unterwerfung der Presse und des Verlagswesens in Deutschland
angeprangert wurde und die zu einem legendären Dokument geworden ist.110
Auernheimer gehörte zu den fünfundzwanzig Unterzeichnern der Resolution. Sie wurde angenommen und führte dazu, dass Schriftsteller, die mit dem
nationalsozialistischen Regime im Nachbarland sympathisierten, aus dem
Club austraten. Die Spaltung des Clubs war damit ein Faktum. Der Autor
wurde nun wieder Mitglied des neu gewählten Vorstands eines zahlenmäßig
stark reduzierten P.E.N.-Clubs.111

105

Auernheimer als Vorsitzender des P.E.N.-Clubs in einer Rede 1925.
Da in den Darstellungen der Geschichte des österreichischen P.E.N.-Clubs der Fokus bisher nicht auf Auernheimer gerichtet war, wird seine Rolle hier zusammengefasst.
107
Grete von Urbanitzky (1891-1974), Schriftstellerin und erste Generalsekretärin des österreichischen P.E.N.-Clubs.
108
Heute: Dubrovnik (Kroatien).
109
Felix Salten (1869-1945), Schriftsteller, Journalist und Autor der bekannten Werke Bambi
und Josephine Mutzenbacher.
110
Ein wichtiger Passus lautet: „Der österreichische P.E.N.-Club erhebt entschieden im Namen der deutschen Freiheit und der übernationalen Grundsätze des P.E.N.-Clubs Einspruch gegen die geistige Unterdrückung des Individuums.“ (Amann 1984:34)
111
Siehe zu Auernheimers weiterem Wirken im P.E.N.-Club den nächsten Abschnitt „Die
Zeit des Austrofaschismus“ S. 35 weiter.
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Eine weitere offizielle politische Stellungnahme von Auernheimer war
sein Rücktritt 1933 von der Position als Theaterkritiker der Neuen Freien
Presse wegen der zunehmenden positiven Einstellung in der Redaktion dem
Nationalsozialismus gegenüber.112

Die Zeit des Austrofaschismus
„Ins Ausland gehen? Was? Übersiedeln? Wie?“113 (Wien-Bild:228)

In einem kurzen Text seines Buches Wien – Bild und Schicksal, den man als
Plauderei bezeichnen kann, befinden sich einige Zeilen, die geeignet sind,
Auernheimers eigene Lebenssituation im Wien des Austrofaschismus zu
beschreiben:
„Sie fänden es ganz in der Ordnung, wenn ich mich expatriieren tät`? Ins
Ausland gehen? Was? Übersiedeln? Wie? – Und wohin übersiedeln, wenn
ich fragen darf?? Herr, merken Sie sich das E i n e: In Wien kann man zwar
nicht leben, aber anders wo kann man nicht l e b e n.“ (Wien-Bild:228)

Der letzte Satz des Zitats, „in Wien kann man zwar nicht leben, aber anders
wo kann man nicht l e b e n“, ist meiner Meinung nach ein Kernsatz, der
sowohl seinen typisch pointierten Stil als auch seine wichtigste Thematik,
die Stadt Wien, und seine Gebundenheit an sie aufzeigt. Es ist eine feuilletonistische Formulierung, die typisch für den Autor ist und seine Vorliebe für
Sprachspielereien veranschaulicht.114 Vor allem aber ist dieser Satz für Kontinuität und Veränderung bei Raoul Auernheimer, die in meiner Arbeit im
Blickpunkt steht, charakteristisch.
In der Zeit des Austrofaschismus wollte er seine Heimat nicht verlassen,
sondern versuchte, im P.E.N.-Club von Nutzen zu sein und in seinem Beruf
weiter zu wirken. Dies wurde aber zunehmend schwieriger, denn die Zahl
seiner mutmaßlichen Leser sank ab Frühjahr 1936, nachdem die im Deutschen Reich offiziell so genannte „Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ bekannt geworden war, auf der auch sein Name verzeichnet
war. Aufgrund dieser Liste, die „die Verbreitung bereits erschienener wie
auch zukünftiger Werke […] unter Verbot stellte“ (Hall 2004:367-368),
waren seine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, nun in Prinzip auf das kleine
Österreich beschränkt. Es ist möglich, dass dies erklärt, warum er auch weiterhin Feuilletons für Die Neue Freie Presse schrieb.115
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Siehe weiter zur Entwicklung dieser Zeitung Geschichte einer Zeitung von Adam
Wandruszka (1958).
113
Aus dem Text Herr Wiener über Wien des Buches Wien. Bild und Schicksal (1938).
114
Zum feuilletonistischen Stil siehe S. 48.
115
Wie schon bemerkt, war er aber zu diesem Zeitpunkt mittlerweile von der Funktion des
Theaterkritikers zurückgetreten. Vgl. oben.
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Kontaktmann des P.E.N.
„Der österreichische P.E.N.-Club kann weltverbunden sein, wenn er
österreichisch ist“116 (Roek 2000:158)

Dem Lexikon der österreichischen Exilliteratur zufolge war der Autor österreichischer Delegierter beim zwölften internationalen P.E.N.-Kongress in
Edinburgh 1934, auf dem er einer Resolution gegen die Unterdrückung des
Geistes und die Inhaftierung von Schriftstellern zustimmte. (LÖE S. 48) In
dieser Resolution richtete man sich nicht gegen spezifische Regierungen,
jedenfalls nicht explizit, sondern gegen repressive Staaten überhaupt, zu
denen aber auch Österreich gehörte, das unter anderem ‚Säuberungsaktionen‘ gegen Werke von unerwünschten Autoren vorgenommen hatte, die auf
Listen verzeichnet waren. Bei dem oben erwähnten P.E.N.-Kongress fand
dies internationale Beachtung.117 Der Schriftsteller Fritz Brügel118 verlangte
einen Protest des P.E.N.-Kongresses, wobei Auernheimer geäußert haben
soll: „Sie können von österreichischen Delegierten, die in ihr Land zurückkehren wollen, nicht verlangen, dass sie ihre Regierung kritisieren“, was das
kulturpolitische Klima in Österreich charakterisiert. (Kadrnoska 1981:502)
Nach Angaben von Roman Roek war Auernheimer in diesem Jahr Kontaktmann für alle Verhandlungen des österreichischen P.E.N.-Clubs.119 Er
war in solchen Situationen nicht nachgiebig, sondern kämpfte de facto resolut für die Bewahrung der liberalen Grundgedanken des Clubs.120 1936 versuchte er noch gegen Veröffentlichungsverbote zu propagieren, so auf einer
Versammlung des österreichischen P.E.N.-Clubs; dieser könne „österreichisch nur sein, wenn er das gesamte österreichische Schrifttum umfasst“.
(Roek 2000:158)

Dachau
„Dachau ist eine Hinrichtung, Sie wissen es.“121 (Berlin 1999:236)

Dieser Satz aus einem Privatbrief Auernheimers zeigt deutlich, dass die fünf
Monate, die er in Dachau verbringen sollte, für ihn eine nicht rückgängig zu
machende Veränderung bedeuteten.
Als die deutsche Wehrmacht am 12. März 1938 in Österreich einmarschierte und die Nationalsozialisten die Macht übernahmen, befand sich der
116

Äußerung Auernheimers auf einer Versammlung des österreichischen P.E.N.-Clubs 1936.
Vgl. Aufbruch und Untergang von Franz Kadrnoska S. 502.
118
Fritz Brügel (1897-1955), Leiter der Studienbibliothek der Wiener Arbeiterkammer, verfasste Gedichte und politische Schriften, aber nach den Februarkämpfen 1934, als die sozialdemokratische Partei in Österreich verboten wurde, war er auf der Flucht. Er starb in der
Emigration in London.
119
In Glanz und Elend des P.E.N. (2000) beschreibt Roek Auernheimers Rolle im P.E.N.Club. Vgl. S. 20.
120
Siehe hierzu weiter Roek S. 153-154.
121
An den Schriftsteller Heinrich Eduard Jacob, seinen Leidensgefährten im Konzentrationslager Dachau, 12. März 1943.
117
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Autor in Basel. Er hatte die Komödie Der Misanthrop von Molière übersetzt
und war wegen einer Premiere dieses Stücks nach dort gereist, aber gleich
danach wieder nach Hause gefahren, obwohl er so in Gefahr geriet, verhaftet
zu werden.122 Außerdem war die Premiere seines Lustspiels Tee bei der
Fürstin Ladenburg oder Die Schule der Snobs am Akademietheater in Wien
für März 1938 angekündigt,123 und es kann sein, dass er daher die offensichtliche Gefahr ignorierte. Die Zeitgeschehnisse machten jedoch die Aufführung unmöglich, und stattdessen wurde er am 21. März, wenige Tage nach
seiner Rückkehr, von der Gestapo festgenommen. Er beschreibt diese sehr
ernste Situation, typisch und bezeichnend für ihn, humoristisch-ironisch.124
Ein Mann von der Gestapo kam in sein Arbeitszimmer:
„Hierauf mit seinem Mörderblick ganz nah an mich herantretend, stellte er
die typischen Nazifragen in der typischen Nazitonart, an die ich mich hinfort
zu gewöhnen hatte. Die Nazi, wenn sie fragen, fragen nicht, sondern behaupten:
Erste Frage: ‚Sie sind Jude!’
Antwort: ‚Mein Vater war Arier!’
Zweite Frage: ‚Sie sind Freimaurer!’
Antwort: ‚Nie gewesen!’
Dritte Frage: ‚Sie sind Präsident des Pen-Club!’
Antwort: ‚Das war ich - vor zwölf Jahren!’
Das schien ihm Freude zu machen, und noch näher rückend, schrie er mir triumphierend ins Gesicht:
‚Sie sind Schriftsteller!’
Auch das konnte ich nicht in Abrede stellen.“ (Wirtshaus:226)

Nach einigen Tagen wurde er im ersten, einhundertfünfzig Personen umfassenden Transport, dem so genannten „Prominententransport“, am ersten
April 1938 ins Konzentrationslager Dachau abtransportiert.125 Ein Grund
seiner Verhaftung war, dass er die oben bereits erwähnten Resolutionen unterzeichnet hatte.126 Zudem hatte er, nachdem er eine Rede des österreichischen Kanzlers Schuschnigg gehört hatte, in der dieser sich für ein freies
Österreich ausgesprochen hatte, ihm sein neues Buch Wien. Bild und Schicksal geschickt und es ihm mit den Worten gewidmet: „Unter dem Eindruck
122

Der Misanthrop wurde 1938 im Baseler Stadttheater gespielt. 1946 wurde Auernheimer
dadurch geehrt, dass seine Übersetzung wieder in Wien (Redoutensaal in der Hofburg) gespielt wurde.
123
Lexikon der österreichischen Exilliteratur, LÖE , S. 49. Vgl. auch Wirtshaus S. 224. Es ist
unklar, ob noch ein Bühnenmanuskript existiert; ich konnte dieses Stück, das 1937 geschrieben wurde, nur als Handschrift im Nachlass der Handschriftensammlung der Wiener
Stadt- und Landesbibliothek finden. Eine frühere Version, Die Schule der Snobs, Wiener
Sittenbild soll laut Daviau möglicherweise veröffentlicht worden sein. (Daviau/Johns
1972:74) Bislang konnte aber kein Hinweis dazu in den Bibliografien oder an anderem Ort
gefunden werden.
124
Siehe weiter zu Ironie bei Auernheimer S. 46 und zu diesem Zitat S. 71.
125
Vgl. Walzer/Templ Unser Wien. „Arisierung“ auf Österreichisch (2001) S. 28. Siehe
weiter zum „Prominententransport“ S. 202.
126
Die Resolutionen, die auf der Junisitzung des österreichischen P.E.N.-Clubs 1933 bzw. auf
dem internationalen P.E.N.-Kongress 1934 angenommen wurden.
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Ihrer großen Rede“. Die Gestapo fand das Buch in Schuschniggs Wohnung,
und damit war der Autor in Gefahr geraten. Außerdem war seine Frau Jüdin
und er nach nationalsozialistischer Terminologie „Halbjude“, da seine Mutter Jüdin war.
Die Verhaftung wurde zuerst geheim gehalten, so dass man drei Monate
später seinen Tod in der französischen Zeitung Le Figaro meldete.127 Am 16.
Juli brachte Der völkische Beobachter aber einen „gepfefferten Artikel“
unter der Signatur Mungo mit der Rubrik Wiens Pressejuden, in welchem
Auernheimer als „geistreiches Gesinnungsschwein“ charakterisiert wurde.128
(Wirtshaus:249, Mungo:23). In seinen Erinnerungen schrieb er hierzu:
„Ich bin mein Lebetag allen Ordensverleihungen in weitem Bogen aus dem
Weg gegangen. Aber diesen mir von Goebbels verliehenen Orden wünsche
ich bis an mein Lebensende und noch etwas länger zu behalten.“ (Wirtshaus:249)

Obwohl sich sein Herzleiden verschlimmerte und er im Alter von einundsechzig Jahren die harten Bedingungen des Konzentrationslagers schwer
ertragen konnte, verzweifelte er in Dachau nicht. Sicherlich half ihm seine
Vertrautheit mit der Disziplin in der militärischen Ausbildung, mit Exerzieren und dem äußeren Zwang, diese Zeit zu überstehen, und trotz der schweren Verhältnisse gehörte er zu denen, die versuchten, ihre Mitgefangenen
moralisch zu unterstützen und sie davon abzuhalten, Selbstmord zu verüben.129 In einer Skizze, die nach seinem Tod als Zeitungsartikel veröffentlicht wurde, schreibt er dazu:
„Ich bediente mich dann gern zweier Argumente [...]. Das eine, rationale,
war, dass man Hitler diesen Gefallen nicht tun dürfe. Das andere, irrationale
[…], dass wir, wie die Gefangenen in ‚Fidelio’ auf das Befreiungsmotiv im
zweiten Akt geduldig warten müssten.“ (Befreiungs-Motiv:7)

Befreiung
„Nach dem, was hinter mir liegt, schrecken mich die kleineren Gefahren des Lebens und Umkommens nicht mehr.“130 (Daviau/Johns
1983:120)

Beethovens Oper Fidelio mit dem Befreiungsmotiv sollte auch eine Rolle für
seine eigene Befreiung spielen. In einem Artikel der Exilzeitung Pariser
Tageszeitung hatte man auf seine Situation aufmerksam gemacht.131 Weiter
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Siehe näher dazu S. 38.
Auernheimer wird als „Judenstämmling“ bezeichnet, und weiter heißt es, in dem typischen
Ton des nationalsozialistischen Kampfblattes: „Zur Befriedigung der Neugierde der Leser
des Anzeigenteiles der ‚Neuen Freien Presse’ sei ihnen mitgeteilt, dass das geistreiche Gesinnungsschwein Dr. Raoul Auernheimer selbst nicht auslangt, um an der Zeitung eines
Konzentrationslagers mitzuarbeiten.“ (Mungo:23)
129
Siehe weiter meine Analyse seines Berichts über Dachau Die Zeit im Lager, S. 193.
130
An Stefan Zweig 21. November 1938.
131
Hilferuf für Raoul Auernheimer (1938), 25. Juni S. 1. Ohne Verfasserangabe. Der Hilferuf
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hatte sein Freund Gèrard Bauer132 einen Nachruf über ihn in der Pariser Zeitung Le Figaro veröffentlicht, um die Nationalsozialisten dazu zu zwingen,
Auskunft über ihn zu geben.133 Auernheimer musste mit seiner Unterschrift
beglaubigen, dass die Nachricht von seinem Tode eine ‚unverschämte Lüge’
sei. Zum Glück war der amerikanische Chargé d´Affaires in Berlin, Prentiss
Gilbert, zugleich der Übersetzer zweier Komödien des Autors,134 und er
setzte sich, zusammen mit Emil Ludwig, für seine Freilassung ein.135 Nach
einer Angabe von Joseph Strelka soll auch der damalige Weltpräsident des
P.E.N.-Clubs Jules Romains im Juni 1938 beim internationalen P.E.N.Kongress in Prag gegen die Inhaftierung von Raoul Auernheimer protestiert
haben. (Strelka, S. 231) Die genauen Umstände, die schließlich zu seiner
Entlassung führten sind nicht völlig geklärt.136 Jedenfalls sandte Emil Ludwig eine Postkarte an Auernheimer in Dachau des Inhalts, dass eine geplante
Fidelioaufführung bald zustande kommen würde. So verstand er, dass seine
Befreiung bevorstand. Unter der Bedingung, Deutschland zu verlassen, wurde er am 25. August entlassen.137
Der Autor durfte nach Wien fahren, bevor er ohne Hab und Gut seine
Heimat verlassen musste.138 Seine Frau durfte zu diesem Zeitpunkt nicht
ausreisen.139 Die Reise ging über Basel nach Italien, wo er, wie im einleitenden Zitat angedeutet, Stefan Zweig schrieb, er habe nach Dachau keine
Angst mehr vor der Zukunft. Aus diesem Brief geht ferner hervor, dass er in
seinen Gedanken mit der Zeit in Dachau beschäftigt war.140 Von Basel fuhr
er nach Triest, von wo sein Schiff am 7. Dezember 1938 nach New York
abging.

endet: „Seit mehreren Wochen befindet sich dieser Journalist von großem Talent und
schwacher körperlicher Konstitution im Konzentrationslager Dachau. Was warten die
Presseverbände mit ihren Protesten?“ (Anonym 1938b:1)
132
Der Schweizer Gèrard Bauer (1907-2000) war Wirtschaftspolitiker und Diplomat.
133
Dies half ihm, Auernheimers Meinung nach, weil für die Nationalsozialisten sein „vorzeitiges Ableben im Scheinwerferlicht einer internationalen Publizistik derzeit unerwünscht
war.“ (Wirtshaus:242)
134
Prentiss Gilbert (1883-1939) übersetzte unter anderem Der gute König; The Maid of Honor wurde 1928 in London und in den dreißiger Jahren in Philadelphia aufgeführt.
135
Emil Ludwig (1881-1948), Schriftsteller und langjähriger Freund Auernheimers.
136
Hans-Albert Walter vertritt die These, Ludwig habe auch bei Mussolini für Auernheimer
interveniert. (Walter, S. 17) Diese These baut auf eine Angabe Franz Theodor Csokors
(Schriftsteller und Präsident des österreichischen P.E.N.-Clubs 1947-1969), Auernheimer
habe sich „durch eine italienische Intervention“ zu retten vermocht. (Csokor 1964:43)
137
Das Datum geht aus dem Zugangsbuch des Konzentrationslagers Dachau hervor. Siehe
weiter S. 247.
138
Nach einer Angabe in Pariser Tageszeitung vom 21. September 1938 war Auernheimer zu
dieser Zeit auf dem Semmering, wo er seine Reise nach Amerika vorbereitete. (Anonym
1938a S. 3)
139
Irene Auernheimer war nach den Nürnberger Gesetzen Jüdin und hatte noch kein Visum.
140
Seine Erfahrungen aus Dachau hatten ihn in der Tat verändert. Siehe hierzu weiter S. 248.
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Erste Zeit in New York
„Ob ich mich hier als Schriftsteller werde behaupten können, weiß ich
noch nicht.“141 (Brief 2)

Am 26. Dezember, ein paar Tage nach seiner Ankunft in New York, schrieb
Auernheimer diesen Satz in einem Brief an Alexander Weiss.142 Er war sich
von vornherein dessen bewusst, dass es nicht leicht sein würde, sich in Amerika als Schriftsteller zu etablieren, aber er war voller Hoffnung: „Ich hoffe
und richte mich auf einen längeren Aufenthalt ein.“ (Brief 2) Trotz der fünf
Monate in Dachau war er kein gebrochener Mann, als er nach New York
kam, obwohl sein lebenslanges Herzleiden sich noch verschlimmert hatte.
Zwar war er von der Zeit im KZ stark beeinflusst, aber Optimismus und
seine stabile Persönlichkeit trugen dazu bei, dass er sich fähig glaubte, sich
trotz allem eine neue Zukunft in den USA, im Lande der unbeschränkten
Möglichkeiten, aufzubauen.
Der Anfang war gut, denn sein Kontakt mit dem dortigen P.E.N.-Club
und dessen Unterstützung half ihm über die ersten Wochen hinweg. Für
viele P.E.N.-Clubmitglieder war er ein Begriff, und deshalb wurde er zu
verschiedenen Veranstaltungen eingeladen, so dass er Kontakte mit Verlegern knüpfen konnte; diese Einladungen reichten sogar ins ’White House’.143
Auernheimers langjähriger Freund Ernst Lothar144 beschrieb in seinen Erinnerungen den Eindruck, den er während der ersten Wochen in Amerika auf
ihn machte: „[Er] befand sich noch in einem von der Seligkeit seiner geglückten Flucht ganz erfüllten euphorischen Zustand“ und nennt ihn aufrecht
und zukunftssicher.145 (Lothar 1960:162) Eine mögliche Erklärung für Letzteres ist, dass Auernheimer genügend Englisch konnte, um Vorträge vor
einem amerikanischen Publikum halten zu können - als er klein war, wurde
er von einem englischen Kindermädchen betreut und er hatte sich immer für
Sprachen interessiert -, aber literarische Werke auf Englisch zu schreiben
fiel ihm schwer. Aus diesem Grund sollte er, mit Ausnahme von einigen
kurzen Erzählungen und Drehbüchern, auch weiterhin in seiner Muttersprache schreiben.
141

An Alexander Weiss 26. Dezember 1938.
Alexander Weiss (1896-1975), mein Großvater, wurde 1938 gezwungen, Österreich zu
verlassen. Er konnte nach Paraguay ausreisen, wo er bis zu seinem Tod wohnte. Wie bereits erwähnt, war er in erster Ehe mit meiner Großmutter Margit Weiss, der Tochter von
Raoul Auernheimers Schwester Angela, verheiratet. In der Emigration hatten Weiss und
Auernheimer während des Krieges und danach brieflichen Kontakt. Diese Briefe befinden
sich im Privatbesitz des Verfassers.
143
Im Nachlass der Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek befindet
sich eine schriftliche Einladung von Frau Roosevelt zum Mittagessen („luncheon“) am 11.
Mai 1939. (Einladungskarte)
144
Ernst Lothar (1890-1974), österreichischer Schriftsteller, Theaterkritiker und Theaterdirektor. Auch er fand Zuflucht in den USA und kehrte nach dem Krieg nach Österreich zurück.
145
Auernheimers Bericht Die Zeit im Lager, den er während seiner ersten Monate in New
York verfasste, zeigt aber deutlich, dass er zu diesem Zeitpunkt von seinen Erfahrungen in
Dachau sehr beeinflusst war. Siehe weiter S. 200.
142
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Jahre des Exils
„Allerdings war ich von Anfang an zu alt für diesen jungen Erdteil“146
(Brief 4)

Diese Zeile Auernheimers aus dem Jahre 1947 deutet darauf hin, dass er am
Ende seines Lebens zur Einsicht gekommen war, dass er nie reelle Möglichkeiten gehabt hatte, in den USA als Schriftsteller erfolgreich zu arbeiten. Mit
seinem Sinn für Ironie fügt er hinzu: „Ein nicht mehr gutzumachender Fehler. Das nächste Mal fahr ich beizeiten nach Amerika.“ (Brief 4) Aber sein
erster Optimismus verwandelte sich später in Enttäuschung und allmählich
in Resignation.
In der ersten Jahreshälfte 1939, unklar wann, konnte seine Frau Irene
ausreisen, da sie endlich ein Visum bekommen hatte, und es gelang ihr dabei, die Manuskripte und Tagebücher des Schriftstellers nach Amerika zu
retten. Irene und Raoul Auernheimer trafen sich in New York, wo sie bis
1941 blieben. Danach hielten sie sich kurze Zeit in Wolfsboro, New Hampshire auf, bevor sie nach Kalifornien zogen, zuerst nach Los Angeles, später
nach Berkeley und schließlich nach Oakland. 1944 wurde der Autor amerikanischer Staatsbürger, und nach dem Krieg übersiedelte auch seine Tochter,
die bis dahin in Budapest gelebt hatte, mit ihrem Mann nach Kalifornien. Für
Auernheimer bedeutete es viel, dass jetzt wieder die ganze Familie beisammen war. Seine letzten Jahre waren von Sehnsucht nach Wien geprägt. Er
starb am 7. Jänner 1948.

New York und Kalifornien
„Wir leben, äußerlich halbwegs geschützt, in diesem wundervollen
Land“147 (Brief 3)

Ende 1942 war Auernheimer noch optimistisch, wie aus diesem Satz aus
einem Brief an Alexander Weiss hervorgeht. Hier erwähnt er auch die
Schönheit der kalifornischen Küste, die „alle deine Rivieraerinnerungen
übertrifft“. (Brief 3)
Verwandte konnten das Ehepaar anfangs unterstützen,148 was sich als
wichtig erwies, denn in den USA verdiente der Autor trotz unermüdlicher
schriftstellerischer Tätigkeit nur wenig Geld.
Er hielt einen Krieg in Europa für unausweichlich, und als dieser begann,
schrieb er an Heinrich Eduard Jacob, dass der „lang erwartete“ und „erhoffte
Krieg endlich ausbrach“.149 (Berlin 1999:232) Er war der Ansicht, es gäbe
146

An Alexander Weiss 15. September 1947.
An Alexander Weiss 19. Dezember 1942.
148
Es waren Nachkommen der Verwandten seines Vaters, die am Anfang des Jahrhunderts
nach Amerika auswanderten.
149
An Heinrich Eduard Jacob 4. September 1939. Der deutsche, später amerikanische Journalist und Schriftsteller Heinrich Eduard Jacob (1889–1967) war befreundet mit Auernheimer und zusammen mit ihm in Dachau. Siehe weiter S. 193.
147
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„keine andere Rettung für Europa“, und fügt hinzu: „Das wusste ich, das
wussten wir, die wir im Lager waren, seit Langem.“ (Berlin 1999:232)
1939 wurde er Mitglied des ‚Free Austrian P.E.N.’, und es bedeutete viel
für ihn, dass eine Biografie über Metternich,150 die er im selben Jahr schrieb
und die in englischer Übersetzung erschien,151 positive Kritiken erhielt.152
Obwohl er nicht viel Geld verdiente, wurde er dadurch in seinem Glauben
bestärkt, dass er es schaffen würde, seine Karriere fortzusetzen. Nach diesem
ersten Erfolg wurden aber Ideen für neue Bücher und viele Artikel von den
Verlegern abgelehnt. Am Anfang beklagte er sich nicht darüber, aber als er
seine Autobiografie schrieb, äußerte er jedoch über diesen Lebensabschnitt,
dass man den „Hitler-Emigrant[en]“ mit keinem anderen vergleichen könne,
er sei „der tragischste“, weil er „so zahlreich“ und „meistens so arm ist“.
(Wirtshaus:285)
Tatsächlich musste der Autor jetzt auf einem viel bescheideneren Niveau
als früher leben, aber er drückte nur gelegentlich Bitterkeit gegenüber Amerika aus, denn er war dankbar, dort Zuflucht gefunden zu haben.153
Der ehemalige Theaterdirektor in Wien, Ernst Lothar, beschrieb in seinen
Erinnerungen, wie der Autor zu dem Versuch beitrug, ein deutschsprachiges
Theater in New York zu eröffnen.154 Sie versuchten gemeinsam, Unterstützung für das Projekt zu finden, was ihnen aber nicht gelang. Dennoch unternahmen sie einen Versuch, aber nach einigen Vorstellungen mussten sie das
Projekt aufgeben.155 Auernheimer unternahm auch Vortragsreisen und war
1940 zudem Mitarbeiter einer Radiostunde eines New Yorker Mittelwellensenders.156
Ende 1942, als der Autor in Berkeley lebte, machte ihm der Krieg Sorgen, wie aus dem eingangs erwähnten Privatbrief hervorgeht: „(Wir) grämen
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Metternich, Staatsmann und Kavalier (1947). Siehe weiter zu diesem Werk S. 69.
Metternich, Statesman and lover (1940). Übersetzung von James A. Galston.
152
Siehe zum Beispiel Das neue Buch (1940), Aufbau 13. Dezember S. 8, von Ernst Lothar.
153
Ein Beispiel seiner Bitterkeit findet sich in einem Brief an den Herausgeber der deutschjüdischen Exilzeitschrift Aufbau. Sie war die wichtigste Exilzeitschrift in den USA. Siehe
weiter hierzu Die jüdische Wochenzeitung AUFBAU und die Wiedergutmachung von Susanne Bauer-Hack (1994). Eine Jubiläumsnummer dieser Zeitschrift war erschienen, aber
der Autor wurde nicht erwähnt. Im Brief hebt er hervor, dass er die P.E.N.-ClubResolution aus dem Jahre 1933 unterzeichnet hatte, was „fünf Jahre später Dachau für
mich zur Folge hatte“. (ÖEU 1995a:349) Bitter-sarkastisch erklärt er: „Eine nebensächliche Tatsache, die dem ‚Aufbau’ ebenso wie dem New Yorker P.E.N.-Club entgangen zu
sein scheint.“ (ÖEU 1995a:349-350)
154
Lothar, S. 162.
155
Vgl. ÖEU (1995a) S. 405-409. Unter anderem wurde Auernheimers Einakter Das ältere
Fach gespielt.
156
Aus der Dokumentation des DÖW geht hervor, dass es bei diesem Sender, WCNW, „eine
anspruchsvolle Sendung auf dem Gebiet der Darbietung antifaschistischer Exilliteratur von
Deutschen und Österreichern“ gab, an der auch Auernheimer mitwirkte. (ÖEU 1995b:42)
Vgl. hierzu auch LÖE 2000 S. 49.
151
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uns um Europa“.157 (Brief 3) Er fand die Universitätsbibliothek dieser Stadt
einen angenehmen Aufenthaltsort, aber schreibt in seinen Erinnerungen:
„Ein einzigesmal nur fühlt´ ich mich verstimmt, als ich, auf ein Buch wartend, […] den Artikel ‚Austria’ aufschlug. Was erfuhr ich da, im Jahrgang
1941, über Österreich? ‚Austria - see Germany!’ war alles, was ich erfuhr.“158
(Wirtshaus:346)

In Oakland war der Autor nun von seinem Freundeskreis noch mehr als
früher abgeschnitten und widmete sich seinen Schriften. Er schrieb beharrlich weiter, obwohl es für ihn zunehmend schwieriger geworden war, einen
Verleger zu finden. Joseph Strelka159 erzählt eine Anekdote über Auernheimer aus der Zeit in Oakland, derzufolge der Schriftsteller, der in Wien Küchenpersonal und Diener gehabt hatte und nun mehr als bescheiden leben
musste, einmal gefragt wurde, wie es ihm gehe. Er soll erwidert haben: „Mir
geht es ausgezeichnet, wenn ich läute, dann komme ich.“ (Strelka 1999:374)
Dieser Satz ist bezeichnend für Auernheimers Verhaltensweise, der die Fähigkeit besaß, die eigene Situation so humorvoll-ironisch zu betrachten, dass
er auch in schwierigen Lagen die Übersicht behalten konnte.160

Enttäuschung
„Was tu ich in dem fremden Land,
Entstellt, gedruckt und ganz verkannt?“161 (Daviau/Johns 1976:246)

1943 war es Auernheimer inzwischen fast unmöglich geworden, seine Bücher und Artikel zu veröffentlichen, was ein Brief an Heinrich Eduard Jacob
bezeugt.162 Fünf Jahre waren seit dem Einmarsch der deutschen Truppen in
Wien vergangen, „mit dessen Fall doch eigentlich World War II begann!“,
und aus diesem Anlass wollte Auernheimer einen Artikel in der Exilzeitschrift Aufbau drucken lassen. (Berlin 1999:236) Dieser wie auch andere
Artikel wurden aber von der Redaktion abgelehnt, die „für Dinge, und Namen, für die [sie] Platz haben sollte, meistens keinen Platz hat“, wobei er
bitter hinzufügt: „Man scheint mir dort noch immer nicht verzeihen zu können, dass ich einer der wenigen österreichischen Demokraten war, die sich
für die Demokratie sogar hinrichten ließen.“ (Berlin 1999:236)
Laut Daviau kann man eine steigende Enttäuschung aus seinen Tagebüchern herauslesen, wie auch aus den einleitenden Zeilen dieses Abschnitts
hervorgeht. Diesen zwei Zeilen folgen in Auernheimers Tagebuch zwei wei157

An Alexander Weiss. 19. 12. 1942.
In der Autobiografie, die erst nach Kriegsende fertig gestellt wurde, nennt er mit Genugtuung dieses „Austria - see Germany!“ einen „Druckfehler, den die Geschichte schon wieder
ausgelöscht hat.“ (Wirtshaus:346)
159
Literaturwissenschaftler, der unter anderem Die österreichische Exilliteratur seit 1938
(1999) schrieb.
160
Siehe weiter S. 202.
161
Laut einer Angabe von Donald G. Daviau aus Auernheimers Tagebuch 1943.
162
An Heinrich Eduard Jacob 12. März 1943.
158
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tere: „Stets strich ich aus, was falsch gesetzt - Druckfehler bin ich selber
jetzt!“, die seine ganze Bitterkeit zum Ausdruck bringen. (Daviau/Johns
1976:246) So macht er auch die schwierige Arbeitssituation des Exilschriftstellers deutlich.
Auernheimer bereute es nach Kriegsausbruch, dass er in seiner Jugend
und nach dem ersten Weltkrieg die Politik vernachlässigt hatte. So hatte er
die Möglichkeit versäumt, sich für eine positive Entwicklung der Gesellschaft zu engagieren, und war nun der Ansicht, dass dies überhaupt ein Fehler der Schriftsteller seiner Generation gewesen sei. Im Exil nahm er Kontakt
mit den Exilorganisationen auf, so zum Beispiel mit der „Austrian Action
Group“, und nun äußerte er sich häufig zu politischen Fragen.163
Anfang 1945 bekam er von Ernst Lothar, der nun in der amerikanischen
Armee diente, den Auftrag, biografische Berichte über einige österreichische
Schriftsteller zu schreiben.164 Es ging darum, die Einstellung dieser Schriftsteller zur Demokratie in der herannahenden Nachkriegzeit festzustellen. Er
hat an die dreißig solcher Berichte fertig gestellt.165 Donald G. Daviau hat
diese Berichte studiert und nennt sie „one of Auernheimer´s most interesting
contributions to a retrospective view of the 1930s.”166 (Daviau 1991b:134)

Resignation und Tod
„Grüße die trotz alledem geliebte Stadt“.167 (Brief 4)

Am Ende seines Lebens hatte der Autor resigniert. In einem Brief vom 15.
September 1947 ist dies ebenso zu spüren wie der Humor, der ihn sein ganzes Leben begleitete. Er beklagt sich bei Alexander Weiss über die mangelnden Arbeitsmöglichkeiten, und aus dem Brief geht auch hervor, dass er
gern wieder nach Wien reisen würde, aber den kommenden Winter abwarten
möchte. Der Brief wurde wenig mehr als drei Monate vor seinem Tod ge-
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Aus der Dokumentation des DÖW geht hervor, dass der Autor am 8. Mai 1945 für einen
OSS-Bericht betreffend Österreichs Zukunft interviewt wurde. (OSS; Office of Strategic
Services war der amerikanische geheime Nachrichtendienst während des zweiten Weltkrieges, der Vorgänger des CIA.) Unter anderem sagte er, dass „Austria´s postwar government must be a democratic parliamentary one with a monarchy modelled after the English pattern“. (ÖEU 1995a:365) Der ehemalige Republikaner Auernheimer sah nun die
Möglichkeit einer konstitutionellen Monarchie in Österreich.
164
Lothar hatte den Rang eines Oberstleutnants und sollte nach dem Krieg an einigen Entnazifierungsverfahren in Österreich beteiligt sein.
165
„[…] because of his background and integrity Auernheimer was a good choice for the sensitive task of presenting the political history and evaluating the reliability of the authors he
knew, so the Austrian and American authorities could establish the attitude of such writers
towards democracy in the postwar period.” (Daviau 1991b:134)
166
In diesem Aufsatz geht Daviau näher auf einige der Berichte ein und erwähnt, inwiefern
Auernheimer die Schriftsteller als Kollaborateure eingestuft hat oder nicht. Siehe weiter
dazu Daviau 1991b S.134-143. Leider waren mir diese Berichte selbst nicht zugänglich.
Vgl. Abschnitt zur Quellenlage S. 13.
167
An Alexander Weiss 15. September 1947.
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schrieben, und die Sehnsucht nach der Heimat prägt den Inhalt; der alternde
Auernheimer war in Gedanken mit seiner Kindheit beschäftigt:
„Das kleine Haus am Pernterweg auf der Hohen Warte, in dem Margits Mutter168 und ich aufwuchsen, dürfte dir noch erinnerlich sein. Es ist zu klein, als
dass ihm eine Bombe aufs Dach gefallen sein sollte, und wenn du daran vorübergehst oder fährst, grüß es gleichfalls.“169 (Brief 4)

Sein Tod Anfang Jänner 1948 kam zu einem Zeitpunkt, als es vielleicht
noch möglich gewesen wäre, seine alten Leser wiederzugewinnen. Dies ist
aber höchst unsicher, denn die Einstellung der in Österreich Gebliebenen
war in vielen Fällen gegenüber denjenigen negativ, die ins Exil hatten gehen
müssen. Ursula Seeber-Weyrer gibt in einem Artikel über die Rezeption
österreichischer Exilliteratur ein anschauliches Beispiel dafür, indem sie
einen erstaunlichen Satz anlässlich der Publikation von Auernheimers Metternichbiografie 1947 in Österreich aus der katholischen Zeitschrift Die Zeit
im Buch170 wiedergibt:
„So mag Österreich unter der Perspektive von Hollywood aussehen. Wir haben es aber satt, uns stets in fremden Spiegeln zu betrachten, selbst wenn sie
uns von ehemaligen Mitbürgern vorgehalten werden.“ (Seeber-Weyrer
1991:147)

Der österreichische P.E.N.-Club veranstaltete Anfang des Jahres 1948 eine Gedenkfeier zu Ehren des Autors. In einem Artikel Ernst Benedikts in
Die Presse wurde Ernst Lothar zitiert, der in seinen Gedenkworten auf der
Feier Raoul Auernheimers Sterben als „ein seelisches Vergehen im Schmerz
des Heimwehs“ schilderte.171 (Benedikt 1948:8)

168

Raoul Auernheimers Schwester Angela.
Es war anscheinend schwer für Auernheimer, sich die Folgen der Bomben auf Wien vorzustellen.
170
Die Zeit im Buch. Besprechungsblätter, Berichte und Kritik für Bücherfreunde und Büchereien. Nr. 7/8 1948 S. 24-25.
171
Ernst Benedikt (1882-1973) war österreichischer Publizist und Sohn Moritz Benedikts.
Nach dem Tod seines Vaters 1920 war er Herausgeber und Chefredakteur der Neuen Freien Presse. Ab 1938 lebte er im Exil in Schweden. Nach dem Krieg wurde er „zu einem der
wichtigsten Mittlerer zwischen der Kultur der beiden Staaten“. (Müssener 2001b:173) Siehe weiter Ernst Moritz Benedikt. Österreicher und Jude im schwedischen Exil von Helmut
Müssener (1988).
169
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Auernheimers Werk
In der Einleitung wurde bereits erwähnt, dass Auernheimers Werk umfangreich ist. Da Analysen fehlen172 und seine Bücher und Theaterstücke auch
sonst, wenn überhaupt, nur sporadisch und kurz in der Sekundärliteratur
berührt werden, war ich für die Übersicht vor allem auf eben diese Werke
selbst angewiesen. Bereits hier soll auch der Stil, den er in seinen Feuilletons
pflegte, skizziert werden, der für ihn als Schriftsteller grundlegend war.173

Schreibweise und Stil
„So mag es wohl sein, dass ich, während ich an jenem Motor baute,
auch eine Novelle bauen gelernt habe“ (Wirtshaus:44)

Der Autor gibt mit diesem Satz einen Hinweis darauf, dass er das Schreiben
als Handwerk betrachtete. Seine Schreibweise wie auch einige wichtige Stilelemente, die schon seine Werke der Vorkriegszeit prägten, hatten Bedeutung für sein Werk.
Obwohl schon vor dem ersten Weltkrieg eine große Anzahl seiner Werke
veröffentlicht wurde, bedeutet dies nicht, dass er schnell oder leichtfertig
schrieb. Als Gymnasiast hatte er ein Jahr lang daran gearbeitet, einen Elektromotor zu konstruieren. In der Autobiografie zog er, wie anfangs angedeutet wurde, einen Vergleich zwischen dem Bauen eines Motors und dem
Schreiben einer Novelle: „Das Konstruktive ist ja in dieser wie in jeder
Kunst von entscheidender Wichtigkeit.“ (Wirtshaus:44) So betonte er den
planmäßigen Aufbau seiner literarischen Werke174, aber auch die Disziplin,
die für beide Arbeiten notwendig ist.
Schon nach seinen ersten Büchern ist sein Stil als „liebenswürdig“ bezeichnet worden, und mit diesem Wort sind dann seine Werke weiterhin oft
etikettiert worden.175 Tatsächlich hat man mit dieser Charakterisierung etwas
Wesentliches in seinem Stil getroffen, nämlich Schönheit und Leichtigkeit
der Sprache. Aber diese Leichtigkeit täuscht, denn obwohl Auernheimers
Gesamtproduktion umfangreich ist, war seine Schreibweise zeitaufwendig,
was in seinen Notizbüchern und in den vielen Umarbeitungen seiner Manuskripte zu verfolgen ist. Die Leichtigkeit war ein bewusstes Ziel für ihn und
mit einem Streben nach Ausgewogenheit verknüpft, was ebenfalls dazu beitragen sollte, dem Leser einen sprachlichen Genuss anzubieten.176 Stilisti172

Abgesehen von der Dissertation von Karl Roznovsky. Vgl. S. 23.
Dabei wird auch kurz auf Besonderheiten des Wiener Feuilletons und auf Auernheimers
Begriff dieses Genres eingegangen.
174
Siehe hierzu weiter S. 96.
175
Als Beispiel dafür sei hier Alfred Zohner erwähnt, der in Neue Deutsche Biografie (1953)
schreibt: „[…] ‚liebenswürdig’ ist die treffendste Bezeichnung für sein Schaffen.“
(NDB:435)
176
Gerade deswegen hatte er später im Exil Schwierigkeiten mit den amerikanischen Verlegern, die Kürze und nüchterne Klarheit verlangten. Siehe weiter dazu S. 195.
173
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sche Qualitäten sowie innere und äußere Harmonie des Textes standen stets
im Fokus für diesen Autor. Dabei setzte er den Stil des Feuilletons ein, der
unter anderem von sprachlicher Brillanz geprägt war, und dieser Stil prägte
sowohl seine Journalistik als auch sein schriftstellerisches Werk.177
Bereits in den ersten Werken der Vorkriegszeit sind die wichtigsten
Komponenten Wortwitz, teils warme Ironie, teils scharfer und distanzierender Humor, wie sie die meisten frühen Erzählungen prägen.178 Für Auernheimer geht es hier eben um die Möglichkeiten der Entfaltung seines Wortwitzes, die er in den Lustspielen in sprudelnde Dialoge umsetzt. Er verwendete Lustspieltechnik für viele seiner Erzählungen179, beschrieb diese als
„’Lustspielnovelle(n)’“ und erprobte ihre „komödienhaften Möglichkeiten in
mehreren längeren Erzählungen und kürzeren Romanen“. (Wirtshaus:199)
Sie „(hielten) den sich auflösenden Zügen der Wiener Gesellschaft eine Art
Spiegel vor oder auch nur eine Spiegelscherbe“. (Wirtshaus:199)
Seine Dialoge und Texte sind auf klare, kunstvolle, zwanglose Weise
formuliert, oft pointiert und haben einen subtilen, verhaltenen Sprachstil mit
Nuancierungen, auffallenden Antithesen, die unter anderem durch Sprachspielereien entstehen, sowie anderen inhaltlichen und sprachlichen Kontrastwirkungen.
Die eigentliche Handlung rückt dabei oft in den Hintergrund und wird
manchmal sogar zweitrangig, besonders in den Frühwerken. Die Personen
sind dann meistens marionettenartige Figuren, die zwar ihre ‚Rollen‘ spielen, aber keine Entwicklung durchmachen. Dies sollte ein Muster für viele
seiner Lustspiele und früher Erzählungen werden. Es fehlt diesen Personen
an Leben, denn sie werden nicht von inneren Trieben oder tiefliegenden
Impulsen und Gefühlen geleitet, sondern werden in ihrem Handeln von gesellschaftlichen Zusammenhängen beeinflusst. Diejenigen seiner Werke, die
als gelehrte Unterhaltungsliteratur bezeichnet werden können, scheinen aus
diesem Grund oberflächlich.180
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Siehe weiter den nächsten Abschnitt.
Siehe weiter zum Humor- und Ironiebegriff S. 182.
179
Siehe weiter S. 63.
180
Vermutlich wusste er auch, dass einige seiner Werke oberflächlich sind. So glaube ich in
der Äußerung aus einer Erzählung aus dem Jahre 1920, Der glücklich verheiratete Molière, Selbstironie über das eigene Handwerk zu verspüren: „Dann aber fiel dem Lustspieldichter ein, dass die Verkleidungen der Liebe mannigfaltiger Art seien und dass sich der
wandelbare Amor ganz gut einmal auch in Goldbrokat hüllen könne“. (Maskenball:35-36)
178
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Der Feuilletonist
„Er will an einer geistigen Betrachtung seine künstlerische Freude
haben“ (Strich:9)

In diesem kurzen Satz fasst Auernheimer zusammen, wie er die ideale Verhaltensweise eines Feuilletonisten sieht.181 Der Einfluss der für das Feuilleton182 typischen Stilelemente ist in seinem Werk deutlich zu erkennen, wie
sich später im Analyseteil meiner Arbeit zeigen wird. Seine Artikel hängen
in der Tat mit der literarischen Produktion zusammen.
Als Journalist arbeitete Auernheimer hauptsächlich für Die Neue Freie
Presse, aber er schrieb außerdem von 1920 bis 1948 regelmäßig Artikel für
Die Basler Nationalzeitung, im Exil in den USA einige Artikel für die Zeitschrift Aufbau sowie einzelne Artikel für andere Zeitungen und Zeitschriften.183
Bezeichnend für seinen Stellenwert als Autor heute ist, dass er in erster
Linie wegen seiner journalistischen Tätigkeit Beachtung findet.184 Er genoss
Respekt auf diesem Gebiet, sowohl als Repräsentant der Tradition des Wiener Feuilletonismus als auch als Kritiker, und dies nicht nur in Österreich.185
Fast dreißig Jahre lang, von 1906 bis 1935, war er, wie erwähnt, für Die
Neue Freie Presse als Feuilletonist und bis 1933 als Theaterkritiker tätig.186
Sie war immer Exponent des liberalen Bürgertums gewesen und blieb auch
in der Zeit, als Auernheimer an der Redaktion arbeitete, ihren liberalkonservativen Ideen treu. Sie wurde manchmal „die österreichische Times“
genannt, was ihre Position in der Hauptstadt kennzeichnet.187 Seiner traditio-
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Aus dem Artikel Unter dem Strich (1936). Dieser Abschnitt über Auernheimer als FeuilleTonist bietet eine kurze Übersicht. Sie soll – wie auch sonst dieses Kapitel – als Hintergrund der Analysekapitel dienen.
182
Ich verstehe diesen Begriff in engerem Sinn, so wie ihn Wilpert definiert, als „eine von alltäglichen Begebenheiten oder aktuellen Vorkommnissen ausgehende, sie unsystematischassoziativ umspielende, geistreich verallgemeinernde und pointiert zugespitzte Betrachtung des Menschlichen“. (SdL 2001:267)
183
Insgesamt geht es um mehr als eintausend Artikel.
184
Ein Beispiel dafür ist die Schriftstellerin Hilde Spiel, die in Glanz und Untergang. Wien
1866 bis 1938 schreibt: „Vielmehr der Tradition eines gutwilligen Feuilletonismus verpflichtet, war Raoul Auernheimer, der sich zwar selbst vor allem als Dramatiker sah, aber
jahrzehntelang zur Redaktion der Neuen Freien Presse gehörte.“ (Spiel 1987:107) Dem
Bühnenautor Auernheimer gibt sie die Bezeichnung „Pseudo-Schnitzler“. (Spiel 1987:132)
Die Prosawerke lässt sie ganz außer Betracht.
185
Aus diesem Grund kann man sich vorstellen, wie erniedrigend es für ihn war, im Exil Artikel zurückgewiesen zu bekommen mit einer Aufforderung, es noch einmal zu versuchen.
Vgl. S. 42.
186
In Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918 erwähnt Albert Fuchs Auernheimer unter
den zehn hervorragendsten Feuilletonisten dieser Zeitung. Vgl. Fuchs S. 281. Im Aufsatz
Die Welt im Tautropfen bezeichnet Gotthard Böhm die Möglichkeit, für Die Neue Freie
Presse zu arbeiten, als „das höchste Ziel aller Autoren.“ (Böhm 1971:24) Wie schon erwähnt, leitete der mächtige Moritz Benedikt, „der Napoleon unter den österreichischen
Journalisten“, diese Zeitung. (Wirtshaus:133)
187
Die Neue Freie Presse hatte den Börsenkrach 1873 überstanden, erhielt im letzten Viertel
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nellen, in den Jugendjahren eher konservativen Gesinnung nach fühlte er
sich in dem Journalistenkreis der Neuen Freien Presse zu Hause. In dieser
Zeitung erschienen jeden Monat ungefähr drei Artikel von ihm.188
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts kann man von einer „Feuilletonisierung der Zeitung“ sprechen, und das Feuilleton nahm eine besonders
wichtige Stellung in Die Neue Freie Presse ein, als der Autor dorthin kam.189
(Kernmayer 1998:281)
Das Feuilleton entwickelte sich in Wien zu einem bevorzugten Genre mit
spezifischen Merkmalen.190 Alfred Zohner definierte es in seinem Aufsatz
Das Wiener Feuilleton als „jene kleine, anmutige, ziellose, aber dabei gar
nicht ungewichtige oder gar absichtslose Plauderei, […] die dennoch eine
oder besser ihre kulturhistorische Sendung aufzuweisen hat.“ (Zohner
1946:5) Er betont zusätzlich, dass „der Stoff im kleinsten Rahmen zu vollendeter Klarheit gestaltet sein“ musste. (Zohner 1946:5-6) Mit dieser Definition sind die wichtigsten Kennzeichen des Wiener Feuilletons, das „unter
dem Strich“ und meistens auf den ersten zwei, bis drei Seiten einer Zeitung
erschien, eingegrenzt.191
Wichtig sind auch die ausgesprochen literarischen Ambitionen des Stils
im Feuilleton. Gotthard Böhm macht dies in seinem Aufsatz Die Welt im
Tautropfen deutlich, beispielsweise mit dem Satz „der Tagesjournalist, der
literarischen Rang gewinnt, wird verdrängt vom Dichter, der sich des Tages
bemächtigt“. (Böhm 1971:224) Daraus folgte auch, dass man sich nicht selten vom Aktualitätsbezug entfernte, um sich stattdessen rückblickenden
Betrachtungen zu widmen.

des 19. Jahrhunderts eine Machtposition in Wien und bekam innenpolitisch großen Einfluss, da sie immer um Kaiser Franz Josephs Sympathie bemüht war. Nach dem Ende der
Monarchie bekam der Nachfolger Ernst Benedikt, Moritz Benedikts Sohn, immer größere
Auflageprobleme. Später, nach Hitlers Machtübernahme in Deutschland 1933, waren Artikel dieser Zeitung den Nationalsozialisten gegenüber äußerst zurückhaltend.
188
Wenn man seine Verwandtschaft mit Theodor Herzl (vgl. S. 25) berücksichtigt, der dort
Feuilletonredakteur gewesen war, könnte man vermuten, dass er seine Position durch diese
Beziehung bekommen hatte. Mit Sicherheit hatte Herzl eine große Bedeutung für sein früh
erwecktes Interesse an Journalismus und am Schreiben überhaupt, aber dieser war nicht
mehr in der Redaktion tätig, als der Autor dorthin geholt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte
er schon mehrfach publiziert, und ein paar seiner Theaterstücke waren mit gewissem Erfolg aufgeführt worden. Es ist also durchaus möglich, dass er auch durch eigene Qualifikationen für eine Zeitungsredaktion von Interesse war.
189
Vgl. hierzu auch Böhm S. 224.
190
Einen Hinweis dazu gibt Edwin Rollett, der das Feuilleton in der Neuen Freien Presse als
„charakteristisch für eine ganze Zeitperiode und eine besondere literarische Technik“ beschrieb. (Rollett 1948:2) Siehe weiter zur historischen Entwicklung des Wiener Feuilletons
Hubert Lengauers Aufsätze Das Wiener Feuilleton im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
(1977-78) und Das Wiener Feuilleton nach 1848 (2000).
191
Die Thematik des Feuilletons hat Harry Zohn folgendermaßen zusammengefasst: It […]
consisted of short fiction, a travel report, a review, or a critical, evocative, stylistically notable essay (often a ‚think piece’) on literature, art, music, education, or manners.” (Zohn
1995:183)
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Zudem ist die spezifisch ‚wienerische Note’ beachtenswert. Zohner geht
darauf ein, indem er ein Zitat Ludwig Speidels192 wiedergibt: „Wir denken
schriftdeutsch, aber wir fühlen in der Mundart“, ein Charakteristikum, das
meines Erachtens ebenfalls auf Auernheimers Werk zutrifft, wie auch Edwin
Rolletts Charakterisierung seiner Lustspiele, wenn er von einer „Ausstrahlung des Wiener Feuilletonismus in das Theater“ spricht, „die den Typus des
Gesellschaftslustspieles weiterführte“. (Zohner 1946:18, Rollett 1948:2) Der
feuilletonistische Stil prägte zudem Auernheimers Erzählungen und Romane, wobei er „die Kunst der kleinen Form mit all ihren Feinheiten, Pointen
und graziösen Kurven in die Erzählung der großen Form (übertrug).“193
(Rollett 1948:2) Ein weiteres Kennzeichen des Feuilletons, nämlich dass der
Stil194 das Allerwichtigste war, führte manchmal dazu, dass der Inhalt an
Bedeutung verlor, und diese Besonderheit ist auch in manchen Werken dieses Autors zu beobachten.
In einem Artikel, Unter dem Strich (1936), erläuterte Auernheimer sein
Verständnis vom Feuilleton, wobei die große Bedeutung dieses Genres für
den Autor explizit hervorgeht. So kann die Formulierung, „er will an einer
geistigen Betrachtung seine künstlerische Freude haben“, die eingangs zitiert
wurde, als Kernsatz für sein stilistisches Ideal betrachtet werden. Der vollständige Textabschnitt lautet:
„Er will mit der Feder in der Hand e r k e n n en, s p i e g e l n und g es t a l t e n, er will an einer g e i s t i g e n Betrachtung seine k ü n s t l er i s c h e Freude haben. All das in einer ganz eigenen, ganz bestimmten literarisch-musikalisch bedingten F o r m, die ihre eigene Kontrapunktik und
Harmonielehre hat.“ (Strich:9)

Dass es ihm vor allem um ästhetische Ansprüche ging, unterstreicht er unter
anderem durch den Ausdruck „künstlerische Freude“. Zum einen betont er
den schriftstellerischen Zugang („spiegeln und gestalten“), zum anderen ist
der journalistische Aspekt ersichtlich (hier „erkennen“).195 Außerdem wird
hervorgehoben, dass es sowohl um die großen Linien („Kontrapunktik“) als
auch um die Feinheiten („Harmonielehre“) geht. Hinzu kommt ein weiteres
Merkmal des Feuilletonismus, nämlich dass Bildung und Wissen von besonderer Bedeutung sind (hier mit der Formulierung „an einer geistigen Betrachtung“).
Der Autor schrieb auch an anderen Stellen über dieses Genre, zum Beispiel in der Vorrede zu einer Ausgabe von Theodor Herzls Feuilletons, die er
192

Ludwig Speidel (1830-1906) arbeitete 40 Jahre als Theater- und Kunstkritiker, vor allem
für Die Neue Freie Presse, und war einer der wichtigsten Feuilletonisten in Wien.
193
Um die vorige Jahrhundertwende waren diese „Feinheiten, Pointen und graziösen Kurven“
ein typisches Merkmal für viele Schriftsteller in Wien.
194
Wilpert hebt den „leichtverständliche[n], geistreich-witzige[n], durchaus persönliche[n]
Plauderton“ des Feuilletons hervor, das „im besten Fall […] die Form des Essay erreich(t)“. (SdL 2001:267)
195
Dieses Verhalten als Schriftsteller und Journalist hatte eine besondere Bedeutung für seinen Bericht über Dachau, Die Zeit im Lager. Siehe weiter S. 198.
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im Jahre 1919 verfasste.196 Hier kennzeichnet er es als „das Aschenbrödel
der Literatur“, das aber „seine Karriere umgekehrt“ macht, denn im Gegensatz zu der Märchenfigur ist das Feuilleton die „Prinzessin“ und „feiert“
zuerst „Triumphe“, aber später „sitzt es in dürftiger Gewandung arm und
verlassen hinterm Herde“. (Vorrede:IX) Es ist nur am ersten Tag „auf dem
Ball“ - das heißt, wird gelesen - aber danach nicht mehr, während „die reichen Schwestern von der hohen Literatur tanzen gehen“. (Vorrede:IX) Seiner Meinung nach war das Feuilleton, obwohl kurzlebig, stilistisch nicht
weniger anspruchsvoll als die „hohe Literatur“. (Vorrede:IX) Das Bild des
‚verkehrten Aschenbrödel‘ verdeutlicht eindeutig, diese Art der ‚Literatur’
werde unterschätzt.197
Wie ersichtlich, hebt er die literarischen Aspekte und Qualitäten hervor.
Demgemäß war er in seinen Feuilletons eher Schriftsteller als Journalist, wie
auch seine Definition „eine Literatur im Kleinen“ andeutet. (Wirtshaus:88)198
Wichtig ist auch, dass der Autor im Feuilleton eine Möglichkeit sah, sich
literarisch zu betätigen. In der Autobiografie betont er, dass es in Wien um
die Jahrhundertwende schwer war, als Schriftsteller anerkannt und gelesen
zu werden, aber hier gab es eine „literarisch - gesellschaftliche Form“, die es
ihm ermöglichte, zur Gegenwart zu sprechen. (Wirtshaus:88)
Unter den klassischen Wiener Feuilletonisten waren vor allem Ludwig
Speidel199 und Ferdinand Kürnberger seine Vorbilder.200 (Vorrede:IX) Ferner hatten Größen des Wiener Feuilletonismus in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts wie Friedrich Schlögl,201 Eduard Pötzl202 und Daniel Spitzer203 große Bedeutung für den Stil der Feuilletonisten Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts, so auch für Auernheimer.204
196

Vorrede zu Theodor Herzl Feuilletons (1919).
So auch, wenn er sie als „eine Kunstform wie jede andere“ bezeichnet, „eine, die hinter
keiner an Feinheit und Nachhaltigkeit zurücksteht“. (Vorrede:IX)
198
Er äußert zudem über die besondere Stellung in seiner Heimatstadt, dass „das Feuilleton
eine Pariser Pflanze (ist), die nur noch in Wien gedeiht“, und damit bezeichnet er auch seine Eigenart. (Strich:9) Mit dem Satz „das Wiener Feuilleton war von früher – und blieb es“
beschreibt der Autor eine weitere Eigenheit, nämlich dass Themen der Vergangenheit besonders häufig vertreten waren. (Wirtshaus:87)
199
Auernheimer zitiert in einem Artikel Speidels berühmte Formulierung über das Feuilleton
als „Unsterblichkeit eines Tages“. (Strich:9)
200
Er erwähnt sie auch namentlich: „Kann man sich Speidels Schriften, Kürnbergers gesammelte Aufsätze aus der neueren deutschen Literatur heute noch fortdenken?“ Ferdinand
Kürnberger (1821-1879) war Feuilletonist, Schriftsteller und einer der bedeutendsten Vertreter des Wiener Feuilletons. Er hatte an der 1848er Revolution in Wien teilgenommen,
musste dann Österreich verlassen und wurde, nach seiner Rückkehr nach Wien, in den
1860er Jahren Mitarbeiter vieler Zeitungen in Wien.
201
Friedrich Schlögl (1821-1892), humoristischer Erzähler, Satiriker und Feuilletonist. Ab
1857 publizierte Schlögl in satirischen Blättern und im Neuen Wiener Tagblatt. Er kritisierte auch soziale Missstände und die aufkommende antisemitische Publizistik.
202
Eduard Pötzl (1851-1914), Feuilletonist und Meister der Lokalskizze aus dem Wiener Leben, oft im Wiener Dialekt. Ab 1874 war Pötzl Redakteur des Neuen Wiener Tagblatt.
203
Daniel Spitzer (1835-1893), Feuilletonist, Satiriker und Erzähler. Kritiker politischer und
197
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Dies soll zur Frage überleiten, wie er selbst als Feuilletonist beurteilt
wurde. Solche Bewertungen kamen sporadisch vor, auch lobende Worte, so
bei Ernst Benedikt, der ihn mit Ludwig Speidel verglich: „Er wollte in das
Feuilleton jene eigentümliche Präzision, jene großen und reinen Linien des
Ausdrucks und der Gedanken bringen.“ (Benedikt 1948:8) Benedikt hebt
auch hervor, dass der Autor „an der zweiten großen Blütezeit des Wiener
Feuilletons (mitschuf)“.205 (Benedikt 1948:8)
Negative Äußerungen über Auernheimer als Feuilletonist habe ich nicht
gefunden, außer bei Karl Kraus, der in seiner Fackel jede Gelegenheit benutzte, um Die Neue Freie Presse zu kritisieren.206 Im Artikel Harakiri und
Feuilleton (1912) gab er eine amüsante, ironische und boshafte Schilderung
in Dialogform, wie er sich die Arbeit in der Redaktion vorstellte. Moritz
Benedikt erscheint als „Stimme des Herrn“, und in einer Passage wird Auernheimers Stil charakterisiert. Es geht darum, wie man das Kriegsgeschehen in Port Arthur207 vermitteln sollte:
„Sie sind mehr wie Auernheimer. Auernheimer würde sagen, dass Port Arthur wie eine Frau dalag und er hat sie erobert. Auernheimer ist mehr amourös. […] Auernheimer hat die weichere Linie.“ (Kraus 1912:75)

Obschon boshaft, beschreibt Kraus dennoch mit diesem Zitat für den Autor
typische Merkmale, nämlich das Thema des Verführungsspiels, das in einigen seiner Werken Bedeutung hat, und seine oft leichte oder weiche Sprache.
Obwohl er in der Neuen Freien Presse vor allem für Theaterkritik zuständig war, behandelte er noch eine Menge anderer Themen in seinen Feuilletons.208 Selbstverständlich befanden sich darunter auch seine gewohnten
Lieblingsthemen, die sich oft auf irgendeine Weise auf Wien bezogen.209
sozialer Missstände; bekannt durch seine Wiener Spaziergänge.
Außerdem war Theodor Herzl wichtig als Vorbild, (vergleiche oben). Für eine Einführung
zu Vertretern des Wiener Feuilletonismus siehe Alfred Zohners Das Wiener Feuilleton
(1946) und Ulrich Weinzierls Typische Wiener Feuilletonisten? Am Beispiel Salten, Blei,
Friedell, Polgar und Kuh (1985).
205
Auch Rudolf Holzer, der über zehn Jahre Chefredakteur der Wiener Zeitung war, äußerte
sich positiv. Für ihn war Auernheimer „vor allem ein vollkommener und vollendeter Feuilletonist, einer der besten, den die Wiener Publizistik je hervorbrachte und je besaß.“ (Holzer 1948:2) Ein letztes Beispiel solcher positiven Äußerungen sei noch zitiert, und zwar
Franz Endler, der im Buch Das k.u.k. Wien seine Sprache in den Feuilletons als ein „etwas
schwärmerisches, doch in den besten Momenten stets anregendes Deutsch“ charakterisiert.
(Endler 1977:144)
206
Der Literaturwissenschaftler Leo Lensing betont in einem Aufsatz, der Kraus´ Einstellung
einigen Schriftstellern gegenüber behandelt, dass dieser Auernheimer verachtete. (Lensing
1993:207)
207
Die Schlacht bei Port Arthur 1904 im russisch-japanischen Krieg.
208
Meistens findet eine Steigerung in den Texten statt, die dann oft - eines der Merkmale des
Wiener Feuilletons - in einer Pointe kulminiert. Da der Schwerpunkt meiner Arbeit bei den
Analysen von vier seiner Werke liegt, kann hier nicht näher auf seine Feuilletons eingegangen werden, aber ich möchte ein charakteristisches Beispiel erwähnen. In einer feinstimmigen Naturschilderung, Ausseer Herbstzeitlosen (1934), beschreibt er, wie sich der
Herbstnebel aus dem Tal in Bad Aussee hebt: „Aber schon wiegt ein leichter Wind den
204
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Grundlegende Thematik seiner literarischen Werke
„Die Zeit der zarten gebrochenen Farben und unzart gebrochenen
Ehen.“210 (Wirtshaus:11)

Mit diesem Satz beschrieb Auernheimer die Zeitatmosphäre der Vorkriegszeit, die Bedeutung für seine Werke hatte.211 Wichtig ist, dass er gewisse
gemeinsame Erfahrungen bei den Lesern voraussetzte, so dass er seine Themen mit Hilfe von Andeutungen und Anspielungen entwickeln konnte.
Als echtes „Wiener Kind“ war der Autor in Stil und Stoff untrennbar mit
seiner Heimatstadt verbunden. Die Präsenz der Stadt Wien läuft deshalb wie
ein roter Faden durch sein Werk, ja die wienerische Note ist in vielen Büchern sogar auffallend. Das betrifft sowohl die Stadt als solche als auch die
Sprache und das Ambiente.
Er war ein typischer Repräsentant seiner Schriftstellergeneration, die sich
Themen der Vergangenheit, des fin de siècle und des Habsburgmythos212
zuwandte, wobei er die Zeitatmosphäre als eine „Zeit der maskierten Bälle,
auf denen jede Wiener Gesellschaftsdame sich wie eine Marie Antoinette
fühlte“ bezeichnet, „die Zeit eines verspäteten Rokokos, der tausendfältigen
Liebesbändelei, der organisierten Frivolität.213 (Wirtshaus:11) Der Journalist
Carsten Tergast sieht richtig, dass er die damaligen „zentralen künstlerischen
und intellektuellen Diskurse (verarbeitet[e])“. (Tergast 2007)
Unter seinen historischen Themen ist zudem das Frankreich des siebzehnten Jahrhunderts, insbesondere Molière, zu erwähnen sowie die Zeit des
Wiener Kongresses und die Metternich-Ära; diese beiden Themen wurden
mehrmals als Rahmen der Handlung seiner Werke gewählt.

bunten Blumenflor des Bauerngärtchens; schon taucht das entfernteste Nachbarhaus aus
dem Nebelbrauen, das jetzt nach allen Seiten hin fluchtartig zurückweicht. Schon bricht
ein Stück Wiesenrücken auf der einen Seite durch, ein Stück Wald auf der anderen, das
Haupt eines hohen Berges wird sichtbar, während seine Flanke noch die Wolken gürten,
und oben, im Zenit wird der Himmel mit einem Male märchenhaft blau.“ (Herbstzeitlosen:1) Mit Verben wie „wiegt“, „taucht“, „zurückweicht“ und „bricht“ vermittelt er, wie
die wunderschöne Landschaft nach und nach sichtbar wird. Wörter wie „Blumenflor“,
„Bauerngärtchen“, „Wiesenrücken“, „ein Stück Wald“ und „Haupt eines hohen Berges“
machen das Bild dieser Landschaft deutlich. Eine Steigerung ist dabei ersichtlich, die im
letzten Satz kulminiert, wo der Himmel „mit einem Male märchenhaft blau“ wird.
209
Siehe Bekenntnis zum ewigen Wien (1948) S. 72. Vgl. auch Wien und die Wiener
(1928) und Der Wiener (1935). Als letztes Beispiel der Thematik seien noch seine vielen
Reisefeuilletons erwähnt, mit Artikeln wie Athen, von der Akropolis (1926), Schweizer
Luft (1931), Ausgrabungen, Delphine und Verse (1934) über Tripolis und Kleine Woche im
großen London (1934).
210
Typisch für seine Sprache ist, dass er, so wie hier, mit Kontrastwirkungen arbeitete, wo
„zart gebrochene Farben“ und „unzart gebrochene Ehen“ einander gegenübergestellt werden.
211
Auernheimers Thematik in der Vorkriegszeit wird hier behandelt, da sie die grundlegende
Basis für sein Werk bildete.
212
Siehe weiter zum Habsburgmythos S. 126.
213
Diese Zeitatmosphäre ist unter anderem wichtig im Werk Hugo von Hofmannsthals, so
beispielsweise im Libretto zur Oper Der Rosenkavalier (1911, Musik Richard Strauss).
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In vielen Erzählungen und Theaterstücken geht es um das Spiel mit Liebe und Verführung, ein zentrales Thema in seinem Frühwerk, wobei dieses
Spiel meist weniger ernst gemeint ist. Die Personen kommen vorwiegend
aus höheren Gesellschaftsschichten; Künstlerkreise und die typischen Elemente der Liebesverwicklungen stehen im Mittelpunkt.
Die Bezeichnung Gesellschaftskomödie wird manchmal in Nachschlagewerken verwendet, um seine Theaterstücke zu charakterisieren, in denen er
Menschen aus der „guten Gesellschaft“ mit ihren Licht- und Schattenseiten
schilderte. Dabei war sein Ziel nicht eine reale Darstellung der mondänen
Welt, sondern er lieferte ironische Kritik zu den Verhaltensregeln des Wiener Bürgertums und zum Snobismus gewisser Gesellschaftsschichten. Nicht
selten geht es aber um Probleme, die als nebensächlich zu bezeichnen sind
und aus Leere und Langeweile entstehen sowie durch Liebesabenteuer vertrieben werden. Der Schriftsteller war ein genauer Beobachter, der in den
Sitten der oberen Gesellschaftsschichten mit ihrer Doppelmoral einen dankbaren Stoff für Lustspielsituationen und Erzählungen fand, welcher nie aufhörte zu faszinieren. Dabei ist beachtenswert, dass Gesellschaftskritik zum
Ausdruck kommt. Seine juristischen Studien nutzte er dabei aus, indem er
nicht selten Juristen und das Gerichtswesen darstellte.
Die Frau war ein weiteres, wichtiges Thema, vor allem die Wienerinnen
und die Frauen der obersten Gesellschaftsschichten, über die er gern ironisierte, aber oft mit einem liebevollen Lächeln.214 In den frühen Erzählungen,
nicht zuletzt in den Erzählungen über Dux,215 werden Frauen manchmal
kurzweg als Spielzeug betrachtet.216
Wichtig ist, dass die Kritik an den Lebensumständen seiner Zeit zunehmend immer mehr an Bedeutung gewinnt. Mit seiner scharfen Zunge lenkt
er dabei den Blick auf die Schwächen der Gesellschaft.

Jüdische Thematik
„Mit dem Judentum verbindet mich nur die Verehrung für meine Mutter, die jüdischer Abstammung war, sowie meine Bewunderung für
die Leistungen des Judentums“217 (Stellung:9)

Jüdische Thematik spielt in seinem Werk nur eine untergeordnete Rolle,
obwohl seine Mutter und seine Frau Jüdinnen waren und er in engem Kontakt mit Theodor Herzl stand. Auernheimer, der evangelischen Glaubens
war, war diese Thematik offenbar nicht besonders wichtig. So hatte jüdische
Problematik in seinen literarischen Werken auch wenig Bedeutung, denn sie
214

„Österreich war immer ein Frauenland - in dem die Frauen nichts zu reden hatten. Dass
trotzdem geschah, was sie wünschten, spricht nur dafür, dass es aufs Reden am wenigsten
ankommt.“ (Wirtshaus:75)
215
Siehe weiter dazu S. 57.
216
Siehe weiter zu diesen Erzählungen S. 57.
217
Auernheimer in einer Antwort auf die Umfrage der Exilzeitschrift Aufbau: „Meine Stellung zur jüdischen Frage“ 27. Dezember 1940.
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wurde nur flüchtig behandelt, so wenn es um den Antisemitismus in Wien
geht.218
Warum behandelte er Themen, die mit der Welt der Juden zusammenhingen, nur so nebenbei, denn er vermied es auch als Kritiker, auf jüdische
Thematik und Problematik in Schnitzlers Werk einzugehen (siehe weiter S.
76), und kommentierte erstmals im Exil, in seinem Erinnerungsbuch, die
zionistische Bewegung219, obwohl seine Beziehung zu Theodor Herzl eng
war.220 Eine mögliche Erklärung hat der Autor in einer Umfrage der Exilzeitschrift Aufbau, „Meine Stellung zur jüdischen Frage“, am 27. Dezember
1940 selbst gegeben. Er erwähnt dabei auch seine eigene Beziehung zum
Judentum:
„Sie werden es gewiss nicht missverstehen, wenn ich auf die in Ihrem
Schreiben vom 5. Dezember an mich gestellte Frage nicht näher eingehe.
Mein Vater war Arier und mit dem Judentum verbindet mich nur die Verehrung für meine Mutter, die jüdischer Abstammung war, sowie meine Bewunderung für die Leistungen des Judentums, wo immer ich mit ihnen in Berührung kam und zur Bewunderung Anlass hatte. Ich habe nie einem anderen
Glauben angehört als dem protestantischen, kann daher auch nicht über eine
etwaige Wandlung in der Glaubenssphäre berichten, die mein ‚Judensein’ erfahren hätte. Nur dies eine kann ich sagen, dass mir die Religion – jede Religion – in diesen letzten sieben Jahren wichtiger geworden ist, was ein allgemeines Erlebnis ist und sicher mit dem bejammernswerten Zustand einer aus
den Fugen geratenen Zeit zusammenhängt.“ (Stellung:9)

Anscheinend dachte Auernheimer hier in erster Linie an religiöse Aspekte
und formulierte sie aus der Sicht seines protestantischen Glaubens, obwohl
er nach jüdisch-orthodoxer Auffassung Jude war, da seine Mutter jüdischer
Abstammung war. Jedenfalls stellt seine Antwort klar, dass er sich nicht mit

218

Im Roman Die linke und die rechte Hand, dessen Handlung sich in den Anfängen der ersten Republik abspielt, hat Auernheimer einiges der Zeitatmosphäre aufgenommen, und dazu gehörte auch der Judenhass. Siehe weiter S. 61. Ferner ist der Antisemitismus ein Thema im Roman Das Kapital (1923), worauf in einem späteren Kapitel genauer eingegangen
wird. Siehe S. 166. Darüber hinaus wird der Judenhass in der Erzählung Ein Protektionskind (in Die ängstliche Dodo 1907) thematisiert, aber nur als Nebenhandlung. Siehe weiter
S. 57. Hinzugefügt sei, dass ich keine systematische Suche nach jüdischer Thematik in den
Artikeln Auernheimers vornehmen konnte, sondern in einigen Fällen eher zufällig auf diese Thematik gestoßen bin, die aber nirgends dominiert. Wenn die Einsicht ins Nachlassarchiv in Riverside ermöglicht wird, können seine Artikel näher untersucht werden, was ergiebig sein könnte, auch in Bezug auf jüdische Thematik. Siehe beispielsweise Frühling
überall (1917) S. 2 und Berliner Gäste (1907) S. 1-2.
219
Dies mag erklären, wieso Auernheimer nur ausnahmsweise in Aufsätzen über Herzl erwähnt wird. Ein Beispiel ist Theodor Herzl: Artist, Politician ans Social Utopian (2007)
von Robert Wistrich, - ein Kapitel seines Buches Laboratory for World Destruction. Germans and Jews in Central Eurpoe.
220
In seinen Erinnerungen schrieb er über den Zionismus unter anderem: „Seine Berechtigung als Gegenbewegung – als eine ewige Gegenbewegung – ist durch die Schandtaten
des Nazismus millionenfach gerechtfertigt worden. Auch seine geschichtliche Folgerichtigkeit steht außer Zweifel. Das neunzehnte Jahrhundert war das Jahrhundert des Nationalismus.“ (Wirtshaus:40)
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den Juden identifizierte.221 Wieso er vermied, näher auf die Frage einzugehen, bleibt bis heute unklar. Diese seine Einstellung ist bemerkenswert, nicht
zuletzt weil er zwei Jahre davor fünf Monate im KZ Dachau war, wo er als
„Jude“ gekennzeichnet wurde.

Erste frühe Werke
„Es war ein momentaner Einfall und deshalb gut – ein Gedicht in
Prosa“ (Tagebuch 1:22.1.1893)

Der oben zitierte Satz deutet darauf hin, dass es Auernheimer schon mit
sechzehn Jahren in erster Linie um die stilistischen Qualitäten seiner Prosa
ging. In der folgenden Übersicht seiner Werke, die nach Zeitabschnitten
aufgeteilt ist, finden sich auch weitere Informationen zu einigen Werken, die
mir erwähnenswert erscheinen.222
Schon in sehr jungen Jahren träumte Auernheimer davon, Schriftsteller
zu werden, und erwähnt im ersten erhaltenen Tagebuch ab und zu literarische Pläne. Im Jänner 1893 wurde dann eine kleine Skizze von ihm mit dem
Titel Ein Bild abgedruckt.223 Wie viel es ihm bedeutete, geht aus seinem
Tagebuch hervor.224 Nach der Veröffentlichung notiert er weiter: „Meine
Parabel ‚Ein Bild’ hat in Familienkreisen sehr gut gefallen. Auch mir gefällt
es.“ (Tagebuch 1:22.1.1893)
So bemühte er sich, nun „etwas Ähnliches zu schreiben“, aber es sollte
noch ein Jahr dauern, bis im Herbst des Jahres 1894 seine erste Erzählung
erschien, Letztes Lachen, ein kleines Märchen. (Tagebuch 1:22.1.1893)
Zwischen den Jahren 1893 und 1898 entstand auch Der Spanier, ein
Lustspiel in einem Akt.225
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Dies geht zusätzlich aus Die Zeit im Lager hervor. Siehe weiter dazu S. 205 und 245.
Weitere Kurzinformationen zu Werken finden sich in Fußnoten. Die Aufteilung nach Zeitabschnitten und nicht nur nach Genres stimmt mit dem Abschnitt über Auernheimers Lebensstationen überein. Für eine rein chronologische Übersicht sei auf die Zeittafel S. 278
hingewiesen. Dort sind alle veröffentlichten Werke sowie ein paar der unveröffentlichten
aufgelistet.
223
In: Wiener Literatur-Zeitung. IV Jahrgang 1893. Heft 1 S. 13. Auernheimer schrieb hier
unter dem Pseudonym Raoul Heimern.
224
„In nächster Zeit wird eine Parabel von mir in der Wiener Literaturzeitung erscheinen. Ich
bemühe mich vergeblich, den eigentümlichen Reiz, den der Gedanke, gedruckt zu werden,
auf mich ausübt, philosophisch zu ergründen. Ist es bloße Eitelkeit? Es kann wohl nichts
anderes sein.“ (Tagebuch 1:13.1.1893)
225
Im Theatermuseum am Lobkowitzplatz in Wien habe ich ein undatiertes Bühnenmanuskript dieses Stücks gefunden, das in keiner Bibliografie und auch nicht in den Nachlässen
verzeichnet ist. In den zugänglichen Tagebüchern gibt es keine Erwähnung dieses Titels,
aber aus der angegebenen Adresse des Schriftstellers kann erschlossen werden, dass es
sich um ein Jugendwerk handelt, denn er wohnte noch an der Hohen Warte. Es war bislang
nicht möglich festzustellen, ob es jemals aufgeführt wurde.
222
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Erster Erfolg
„flimmert und schimmert und glimmert“226 (Stanniol:6)

Die Erzählung Stanniol (1901) hat starke autobiografische Züge und bildet
so eine Ausnahme in Auernheimers literarischer Produktion. Er schrieb sie
als Zwanzigjähriger und musste Jahre lang in konservativen Wiener Kreisen
immer wieder hören, dass diese Kurznovelle das „Beste“ sei, was er je geschrieben hatte.227 Sie zeigt, dass der Autor schon mit zwanzig Jahren die
Novellentechnik gut beherrschte.
Der Autor versetzte sich in der Erzählung dahinein, wie ein kleines Kind
denkt und reagiert, und vermittelt so einen Einblick in die Kinderseele. Es
geht um die liebevolle Schilderung eines fünfjährigen Kindes namens Paul
und seine auflodernde Liebe zum Material Stanniol, das „unsäglich süß zu
besitzen sein muss“, so dass „seine ganze kleine Seele von einer silbrigen
Masse, darein man Schokolade verpackt (ausgefüllt war)“, und danach die
Abnahme dieser Faszination bis zur völligen Gleichgültigkeit. (Stanniol:6)
Auernheimers Kommentare in der Erzählung machen dem Leser klar, dass
er beschreiben will, wie die Liebe eines Kindes zu einer Sache gewisse Ähnlichkeiten mit jener zwischen Mann und Frau hat.
Er gibt hierzu ein Ereignis in seinen Erinnerungen wieder, das etwas über
das Verhältnis zwischen Theodor Herzl und ihm aussagt und das er später in
dieser Erzählung literarisch verwerten sollte: Als er sechs Jahre alt war, fragte ihn der einundzwanzigjährige Theodor, ob er sich etwas wünsche. Ja,
einen großen Wunsch hätte er schon: ein Federmesser. Herzl nahm ihn sofort
in einen Laden mit. Er wählte zwei Messer aus, das eine wesentlich teurer
als das andere, und danach nannte er seinem jüngeren Verwandten die Preise
der zwei Messer, aber vertauschte dabei die Preise. Er fragte dann, welches
Messer Raoul am liebsten möchte. Der kleine Junge wollte nicht allzu gierig
sein und entschloss sich für das Billigere, bekam aber zur Belohnung für
seine Bescheidenheit doch das Schönere und Wertvollere.228
In Stanniol wird eine ähnliche ‚Szene‘ in einem Geschäft beschrieben
und die Situation mit der falschen Kostenangabe direkt übernommen. Vermutlich ist es auch kein Zufall, dass Paul in Stanniol ungefähr so alt ist wie
Raoul Auernheimer zur Zeit dieses Erlebnisses.
Wichtig für die Entstehung der Erzählung war außerdem der Tod des
Bruders (vgl. S. 26). Der Autor äußerste sich nur selten über seine Werke, so
auch in der Autobiografie, aber bei Stanniol macht er eine Ausnahme, wobei
er hervorhebt, dass es „mein erstes tiefes Erlebnis in einer verwandelten
Form“ enthält:
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Stanniol. In der Sammlung Rosen, die wir nicht erreichen.
So wurde auch diese Erzählung noch 1935 ins Englische übersetzt, Tinfoil.
228
Wirtshaus S. 34-35. Feder- und Taschenmesser hatten danach immer eine besondere Bedeutung für Auernheimer. Siehe weiter S. 247.
227
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„Mein kleiner Held war mein kleiner Bruder, den meine Eltern im Alter von
dreizehn Jahren begraben mussten. Ich habe gerührt von ihm erzählt, ohne zu
wissen, dass ich von ihm erzählte und dass ich gerührt war. So entsteht zuweilen etwas Gutes.“ (Wirtshaus:36)

Anscheinend war das Schreiben der Erzählung eine therapeutische Handlung, und eine intensive Stimmung gibt ihr ihren besonderen Charakter.

Weitere Erzählungen und Theaterstücke der Vorkriegszeit
„Ich durfte mich vor einem Beifall klatschenden Publikum – dem
Burgtheaterpublikum – verbeugen“229 (Wirtshaus:125)

In der Vorkriegszeit schrieb er viele Erzählungen, wobei sie zuerst meistens
in Zeitungen, vor allem in Die Neue Freie Presse und Die Baseler NationalZeitung veröffentlicht wurden, bevor sie in Sammlungen erschienen.230
Die Titelerzählung der Sammlung Der gusseiserne Herrgott (1911) zeigt
die politische Situation in der Stadt Borgo und die Gegensätze zwischen
Deutschsprachigen, Slowenen und Italienern auf, allerdings nur als Hintergrund einer Liebesgeschichte. Zum ersten Mal spielen hier in seiner Erzählung zeitgenössische politische Ereignisse eine Rolle.231 Der Leichenbestat229

Auernheimer über die Premiere von Die glücklichste Zeit am Burgtheater in Wien 1909.
In der Sammlung Renée. Sieben Kapitel eines Frauenlebens (1902) versuchte der Autor,
eine Frau psychologisch zu porträtieren, auf ironische, manchmal bitterböse, aber immer
auf leichte und unterhaltsame Art. Einer bearbeiteten Version, Renée und die Männer
(1910) sind zwei neue Kapitel (nach dem zweiten bzw. dem siebten) hinzugefügt worden.
Auernheimer hat die Namen der ursprünglichen Kapitel geändert und noch weitere kleine
Änderungen im Text vorgenommen.
Lebemänner (1903) ist Auernheimers erste längere Erzählung. Die ersten Begegnungen
eines jungen Juristen mit Frauen unterschiedlicher Gesellschaftsklassen werden hier beschrieben.
In Die Verliebten (1903) befinden sich unter anderem drei Erzählungen, deren Protagonist
namens Dux eine Anatolfigur ist, der in den zwei folgenden Sammlungen noch insgesamt
fünf Erzählungen gewidmet werden. Sie wurde nach dem Protagonisten in Arthur Schnitzlers Theaterstück Anatol benannt und ist eine literarische Gestalt, die, aus Mangel an Eigenschaften, unfähig zur echten Liebe ist.
Die ängstliche Dodo (1907) enthält auch Erzählungen anderer Art. In Ein Protektionskind
aus dieser Sammlung wird, wenn auch nicht als Hauptthema, der Antisemitismus thematisiert. Es geht darum, dass assimilierte Juden ihre jüdisch klingenden Namen ändern mussten, um höhere Positionen zu erreichen: „Es war da nämlich ein junger Mann im Ministerium, ein gewisser Doktor von Rosen, dessen Name vor Zeiten etwas länger gewesen und
minder poetisch geklungen hatte, weshalb man ihn auch nicht ernennen wollte“. (Dodo:7879) In einer weiteren Erzählung dieser Sammlung, Das Abenteuer einer Unterlehrerin,
wird eine Frau aus der Mittelschicht porträtiert, die durch eine Begegnung mit einem Offizier zur Einsicht kommt, ihr weiteres Leben einsam weiterführen zu müssen. Die Sprache
ist ernst, und die Protagonistin mit psychologischer Schärfe dargestellt, so dass sie ein
Mensch aus Fleisch und Blut wird.
Die Anatolfigur Dux erscheint zum letzten Mal in der Sammlung Die man nicht heiratet
(1909). In Der höfliche Artur aus dieser Sammlung geht es um einen Maler, der begabt ist,
aber als Künstler scheitert, weil er zu vorsichtig ist. Der Autor machte sich Gedanken darüber, wieso er, obwohl bekannt, nicht größere Anerkennung als Schriftsteller fand, und es
ist nicht unwahrscheinlich, dass er in dieser Erzählung die eigene Problematik bearbeitete.
231
In Der Idiot, Die Schule der Diebe und Der Stempel aus dieser Sammlung schildert der
230
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ter von Ebenbrunn aus dieser Sammlung ist meines Erachtens eine gelungene Erzählung mit einem exzentrischen Protagonisten und einem etwas grotesken Thema.232
Im Jahre 1913 erschien Laurenz Hallers Praterfahrt, eines seiner längeren Prosastücken.233 Zum ersten Mal in einem größeren Werk Auernheimers
sind die wichtigen Personen keine Adeligen oder reiche Bürgerliche, sondern entstammen dem Mittelstand.
Raoul Auernheimer sollte auch ein erfolgreicher Dramatiker werden. Aus
einem der frühen Tagebücher geht hervor, dass er Arthur Schnitzler bewunderte, dessen Theaterstücke tatsächlich großen Einfluss auf ihn hatten: „Er
kann eigentlich das, was ich anstrebe“. (Tagebuch 2:20.1.1900)
Kurz nach dieser Tagebucheintragung hatte sein erstes längeres Theaterstück Talent (1900) Premiere. Die Aufführung war kein großer Erfolg, aber
auch keine Niederlage.234 In den Jahren danach wurde eine Anzahl Einakter
und kürzere Theaterstücke veröffentlicht, und einige von ihnen wurden auch
gespielt.235
Das abendfüllende Lustspiel Die große Leidenschaft (1905) nennt er
„meinen ersten und wahrscheinlich einzigen größeren Theatererfolg.“236
(Wirtshaus:89) Es wurde Auernheimers erfolgreichstes Stück, was die Anzahl der Aufführungen und Inszenierungen betrifft, bedeutete seinen Durchbruch als Bühnenschriftsteller und wurde in mehreren Ländern außerhalb
des deutschen Sprachraums aufgeführt.237
Autor das Gerichtswesen in Österreich humorvoll-ironisch, wobei Gesellschaftskritik deutlich wird.
232
In dieser Erzählung bereitet der Bestattungsunternehmer Severin Zechmeister seine eigene
Beerdigung vor, ohne es zu wissen. Die komisch-morbide Handlung hängt mit der besonderen Bestattungskultur in Wien zusammen, die viel Wert auf ein ‚schönes‘ Begräbnis mit
geschmücktem Wagen und Feierlichkeiten legte. Die so genannte „schöne Leich´“ war ein
Begriff. Das Bestattungswesen war stark vom spanischen Hofzeremoniell des Wiener Hofes beeinflusst.
233
Diese Erzählung wird ausführlich analysiert. Siehe S. 100.
234
Talent wurde am Theater in der Josefstadt in Wien aufgeführt. Das Theaterstück wird S.
78 ausführlicher behandelt.
235
Der Inhalt der einaktigen Komödie Die Lügenbrücke (1902) entspricht einem Teil des
vierten Kapitels in Renée. Sieben Kapitel eines Frauenlebens. Die Namen und Berufe der
Protagonisten sind aber teilweise andere.
Der Einakter Wiener Klatsch (1904) ist eine Bagatelle, aber die Handlung beleuchtet, wie
Auernheimer Themen aus der „feinen“ Gesellschaft verwenden konnte, und ist somit repräsentativ für viele seiner kürzeren Stücke.
In dem kurzen Einakter Karriere (1904) wird eine eher ernste Situation mit zynischem
Humor dargestellt.
Die Sammlung Die Dame mit der Maske (1905) enthält acht kurze Szenen. Theaterstücke
Raoul Auernheimers wurden in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg selten aufgeführt.
Deshalb ist es erwähnenswert, dass Die Notleine aus dieser Sammlung im Mai 1996 auf
der kleinen Bühne Studio 22 in Wien gespielt wurde.
236
Die Premiere fand 1904 am Hamburger Schauspielhaus statt.
237
In den zwei ersten Akten glaubt man, dass es sich um ein Triangeldrama handelt, wie üblich bei diesem Autor mit komödieartigen Vorzeichen, aber am Ende stellt sich heraus,
dass „die große Leidenschaft“ zwischen dem Ehemann und der Ehefrau besteht. In einem
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Der gute König (1907) gehört ebenfalls zu den abendfüllenden Lustspielen. Er greift hier ein historisch-kulturelles Thema auf, nämlich die Zeit Königs Heinrichs IV von Frankreich, Anfang des siebzehnten Jahrhunderts. Der
Autor, aktives Mitglied der evangelischen Gemeinde in Wien, interessierte
sich für die historische Person Heinrich und seine Rolle während der Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Hugenotten, aber dieser Konflikt
spielt im Stück nur am Rande eine Rolle. Stattdessen kreist die Handlung um
eine Scheinheirat, die zu einer wirklichen Ehe führt, und um den Gegensatz
Großstadt – Provinzstadt. Die Komik im Stück bekommt absurde Dimensionen mit einem Bürgermeister, dessen Bereitschaft zu Verhandlungen und
Anpassungen grenzenlos scheint. Auernheimer treibt hier seinen Spott mit
der Obrigkeit und mit einer Diplomatie in absurdum.238
Die Premiere von Die glücklichste Zeit (1909) Ende März 1909 war ein
wichtiges Ereignis in Auernheimers Leben, wie auch aus dem einleitenden
Zitat hervorgeht; er durfte sich vor dem Burgtheaterpublikum „verbeugen“
und „mein Jugendtraum war in Erfüllung gegangen.“ (Wirtshaus:125) Der
Thronfolger Franz Ferdinand war anwesend, und der Schriftsteller war stolz
darauf, dass er am Burgtheater gespielt wurde.239
Die zehn kurzen Szenen mit dem Sammeltitel Gesellschaft (1910) gehören gewissermaßen zusammen, aber es ist unsicher, ob der Autor an eine
abendfüllende Aufführung aller Szenen gedacht hatte.240 Der spielerische
Umgang mit dem Wort „Gesellschaft“ hat in diesem wie auch in einigen
anderen Werken Auernheimers eine wichtige Funktion. Bemerkenswert ist
Aufsatz über Auernheimer kommentiert Franz Baumgartner treffend die Rolle eines der
Protagonisten im Stück, Vinzenz, auf folgende Weise: „Für den Witz und die Ironie in
dem Stück wird dadurch gesorgt, dass jeder außer Vinzenz genau das erhält, was er ursprünglich nicht wollte.“ (Baumgartner 1985:47) Hier sei hinzugefügt, dass eine Aufnahme vom 15. März 1907, mit dem so genannten „Wiener Archivphonographen“ Auernheimers Stimme wiedergibt. Er liest ein kurzes Zitat aus dem dritten Akt dieses Lustspiels.
(Tondokumente 1997:Nr.2)
238
In den zwanziger Jahren wurde Der gute König, das Ernst Lothar „ironisch souverän“
nennt, sowohl am Burgtheater als auch am Volkstheater in Wien gespielt. (Lothar
1960:163)
239
Der Titel des Stücks bezieht sich auf die Zeit vor einer Verlobung. Nach der Verlobung
fangen in diesem Lustspiel nämlich die Hochzeitsvorbereitungen an, die zu großen praktischen Problemen führen und die sich so häufen, dass nur noch wenig Platz für die Gefühle
der Liebenden übrig bleibt. Wie in Talent und noch einigen anderen Stücken geht es auch
hier um Künstler, in diesem Fall um einen Komponisten und einen Literaten. Erwähnenswert ist, dass Die glücklichste Zeit noch 1996 von der deutschen Theatergruppe Eiler Kirchenbesen auf die Bühne gebracht wurde. Es war das erste Mal nach langer Zeit, dass ein
abendfüllendes Theaterstück von Auernheimer gespielt wurde.
240
Einige Personen kommen in mehreren Szenen vor, und in den späteren Szenen gibt es Hinweise auf Geschehnisse, die sich in den ersten Szenen abspielen. Sonst sind die Szenen
von einander getrennt und abgeschlossen. Dieser Aufbau lässt an Arthur Schnitzlers Reigen denken, was vermutlich kein Zufall ist. Übrigens sah Schnitzler hierin eine positive
Entwicklung von Auernheimer als Dramatiker. (Daviau/Johns 1972 S. 32) Kommentare in
den Regieanweisungen machen manchmal den Eindruck, dass Gesellschaft gelesen werden
sollte.
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die Szene Sanatorium für Nervöse, in welcher die ironische Behandlung des
Stoffs, der sich auf das Nichtstun der Reichen bezieht, fast schon satirische
Ausmaße annimmt.
Das Paar nach der Mode (1913) ist ein weiteres Lustspiel in dem leichten Ton, für welchen er bekannt wurde, wobei er hier die Einstellung und die
Ansichten der reichen Leute gegenüber der Ehe ironisch betrachtet. Dieses
Stück war seinerzeit, was die Anzahl der Theaterbesucher betrifft, erfolgreich.

Werke während der Zeit des 1. Weltkrieges
„Kaffeesieder bleibt Kaffeesieder – auch im Krieg“.241 ( Mächte:127)

Das obige Zitat aus dem Lustspiel Die verbündeten Mächte (1915) ist ein
Beispiel für kriegsbezogene Ausdrücke in diesem Stück. Es spielt zwar in
der Wiener Kongresszeit, aber die Aussagen über den Krieg haben Aktualitätsbezug.242 Vor allem aber reagierte Auernheimer literarisch auf politische
Ereignisse in einigen Erzählungen, so in der Sammlung Das wahre Gesicht
(1916), wo in der Mehrzahl der Erzählungen die Wirren des Krieges eine
wesentliche Rolle spielen.243
Die Erzählung Der Blumenmörder ist in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert.244 Wie Auernheimer selbst schreibt, „enthält [sie] etwas
von der Tragödie des Krieges und des Pazifisten, der ihn ablehnt“.245
(Wirtshaus:156) Es geht um einen Gärtner, der für seine Blumen lebt. Zu
Beginn des Krieges, 1914, muss er einrücken. Da er aber die Grausamkeiten
an der Front in Italien nicht ertragen kann, stiehlt er einem toten Kameraden
einen Urlaubsschein. Er fährt nach Hause und begeht in seinem Treibhaus
Selbstmord. Diese Geschichte wird von einem Leutnant erzählt, dessen An241

Die verbündeten Mächte. Lustspiel aus der Kongresszeit. Äußerung des Hofrats.
Das Stück wurde mutmaßlich nie aufgeführt. Es hat Schwächen, was offensichtlich auch
Auernheimer bewusst war, denn noch nach Jahren sollte er eine umfassende Umarbeitung
vornehmen. Siehe weiter S. 66. Auernheimer studierte den Zeitabschnitt des Wiener Kongresses genau, wie auch sein unveröffentlichtes Notizbuch Congressnotizen bezeugt.
(Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek)
243
Ein Beispiel aus dieser Sammlung ist Das Landgut der Fiametta. Der Titel ist eine deutliche Anspielung auf Giovanni Boccacio und sein Werk Decamerone. Die Frau, die ihn zu
vielen seiner Erzählungen inspirierte, nannte dieser Fiametta. Hier geht es darum, dass die
Wirklichkeit des Krieges alles übertrifft, was ein Schriftsteller sich ausdenken kann. Anders ausgedrückt wird die Problematik des Erzählens im Krieg thematisiert. Wie im Titel
auch angedeutet wird, geht es zudem darum, was einen Autor zu einer guten Erzählung inspirieren könnte.
244
In: Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit. Sie ist im dritten Kriegsjahr entstanden, aber wurde
in Buchform erstmals in der Autobiografie veröffentlicht.
245
Er gibt auch an, dass die Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner (1843-1914) ihn
zu dieser Erzählung inspirierte. Vgl. Wirtshaus S. 157. Auernheimer hat sie einige Male
getroffen. Er lobt sie besonders für ihr mutiges Eintreten für den Frieden und erwähnt auch
ihr Buch Die Waffen nieder!. Siehe weiter zu Suttner Erzählen als Kriegskunst: Die Waffen nieder! von Bertha von Suttner von Edelgard Biedermann (Diss. 1995).
242
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gestellter der Gärtner war. Dieser Leutnant, schon ein alter Mann, will sich
nun selbst als Ersatzmann für seinen Angestellten stellen, obwohl er inzwischen überzeugter Pazifist ist.

Zwischenkriegszeit: Romane und Erzählungen
„Die Gegenwart war für sie nur eine unvermeidliche Vorstufe künftiger Vergangenheit.“246 (Hand:98-99)

Diese Charakterisierung einer Adeligen in seinem Roman Die linke und die
rechte Hand (1927) macht deutlich, wie Menschen der obersten Gesellschaftsschicht, die im Österreich der Zwischenkriegszeit ihre Titel verloren
hatten, ihre Blicke auf eine Vergangenheit gerichtet hielten, womit er Zeittypisches in seinen Roman aufnahm. Die linke und die rechte Hand gehört zu
den wenigen Werken Auernheimers, die nach 1945 wieder einem neuen
Leserkreis zugänglich wurden.247 Der Roman beginnt am Parlamentsgebäude
in Wien, während gerade die Republik ausgerufen wird, also am 12. November 1918. Daher ist er als Zeitdokument, eine Art Chronik der Zeit, von
Interesse.248
Die beiden als Adelige geborenen Protagonisten versuchen, ihr gewohntes Leben weiterzuführen, als ob die Monarchie nie gestürzt wäre. Für den
dritten Protagonisten jedoch, der einen bürgerlichen Hintergrund hat, ist die
neue Welt angebrochen, und er hegt Vertrauen in die Republik, aber auch er
steht noch mit einem Bein in der alten Zeit. Der leicht geführte Dialog dominiert an manchen Stellen des Romans, wobei der geschichtliche Hintergrund, eine Zeit des Umsturzes und der Gegensätzlichkeiten, immer präsent
ist.249 Vielleicht wird die Ratlosigkeit, die im ersten Jahr der Republik ver-
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Die linke und die rechte Hand. Charakterisierung der Fürstin Albertine.
Der Roman erschien 1985 in der Reihe „wiedergefunden“ im Verlag Styria.
248
Das folgende Zitat schildert ausführlich die antisemitische Einstellung der oberen Gesellschaftsschichten in Wien am Anfang der Zwischenkriegszeit:„In Bezug auf die Juden gingen die Anschauungen Ihrer und Seiner Exzellenz im Allgemeinen etwas auseinander. Der
Feldmarschallleutnant war primitiver Antisemit, wohingegen die geborene Hohenbruck,
einen mehr hochadeligen Standpunkt in dieser Frage einnehmend, gegen Juden im Allgemeinen nichts einzuwenden hatte. Nur mussten es ‚jüdische’ Juden sein, die sich ihr unterwürfig näherten und die in dieser Unterwürfigkeit verharrten. Selbstbewusste Juden mit
Manieren - heutzutage gab es schon alles! -, mit einem Wort: Juden, die auf Gleichberechtigung Anspruch erhoben, ließ sie nicht an sich heran. Die ‚Israeliten’ hatten in ihren Augen die Aufgabe, der Menschheit Schande zu machen oder doch zumindest lächerlich zu
sein. Taten sie das, so konnte man sie unter Umständen ganz gut verwenden, ja sogar mit
ihnen bis zu einem gewissen Grad verkehren.“ (Hand:82-83) Hier wird dem „primitiven“
Antisemitismus eine „hochadelige“ Variante gegenübergestellt, nach welcher „jüdische
Juden“ geduldet werden – das heißt als Figuren. Wie der Satz „selbstbewusste Juden mit
Manieren – heutzutage gab es ja schon alles!“ erkennen lässt, ist es aber schon aus mit der
Verträglichkeit, wenn sie verlangen, als Menschen betrachtet zu werden. Die Juden dienen
nach dieser Auffassung als Symbole der religiösen Schande, denn „die ‚Israeliten’ hatten
in ihren Augen die Aufgabe, der Menschheit Schande zu machen“.
249
In Literaturlexikon wird der ungezwungene Ton des Romans als Mangel betrachtet. Hier
247
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breitet war, sogar durch den Gegensatz zwischen oberflächlichem Dialog
und ernstem Hintergrund hervorgehoben. Aus diesem Grund ist es möglich,
dass der Autor, der sehr auf Stil bedacht war, hier bewusst eine spontane,
lockere Sprache verwendete und somit informell schrieb, um auf diese Weise Orts- und Zeitkritik zu liefern.250
Das Kapital (1923) ist sein erster Roman. Auernheimer wendet sich hier,
wie auch in Die linke und die rechte Hand, sozialkritisch der eigenen Zeit
zu, wobei ihre gesellschaftlichen und politischen Probleme nach dem ersten
Weltkrieg im Blickpunkt stehen.251 Die Handlung beginnt im Spätherbst des
Jahres 1919, im Zeitraum der Rätebewegung in Österreich, und wird vom
Zeitgeschehen stark beeinflusst.252
Die erste längere Erzählung dieses Zeitabschnitts ist aber Der Geheimniskrämer (1919), die in Deutsch-österreichische Literaturgeschichte als
„ausgereifte Frucht unter den Werken Auernheimers“ erwähnt wird.253
(DÖL1937:1738). Auernheimer war stolz auf dieses Werk und nannte den
Stoff „ein[en] besonders glückliche[n] Fund […], wie man ihn leider nicht
alle Tage und auch nicht alle fünf Jahre macht“. (Daviau/Johns 1983:62) In
der Erzählung erhält der Kaufmann Baghetti durch seine Freundschaft mit
dem Pfarrer des kleinen Orts Einblick in die Beichten der Versammlungsmitglieder. Diese Geheimnisse sammelt er in einem Buch und verkauft sie in
seinem Geschäft an gewisse Kunden. Auf diese Weise beginnt sein sozialer
Aufstieg. Nach einer Begegnung mit seiner Jugendliebe kommt das Buch
abhanden, und stattdessen werden seine eigenen Geheimnisse das Gesprächsthema des Orts, was zu seinem Untergang führt. Das Wesentliche ist
meines Erachtens hier die Beschreibung der inneren Entwicklung des Protagonisten Baghetti. 254

„ist der zeitgeschichtliche Hintergrund nur der Prospekt, vor dem die oberflächlichsaloppe Konversation geführt wird.“ (LL 1988:249)
250
Deshalb wäre es interessant, den Text näher zu untersuchen. Vielleicht dachte der Theaterkritiker und Schriftsteller Hans Weigel ähnlich, als er im Nachwort der Styriaausgabe
schrieb: „Man könnte zugunsten des Romans meinen, dass die Schwächen der Arbeit, die
nicht in die Tiefe geht, die nicht diagnostiziert, sondern nur vor sich hin fabuliert, sich in
Vorzüge verwandeln, weil das Widersinnige, das Oberflächliche mit makabrer Selbstverständlichkeit vorausgesetzt werden.“ (Weigel 1985:233) Ob Auernheimer selbst diesen
Widersinn sah oder nicht, bleibt unklar.
251
Dieser Roman wird in einem späteren Kapitel ausführlich behandelt. Siehe S. 132.
252
Laut Franz Kadrnoska ist Das Kapital einer von vier Romanen, die am Anfang der ersten
Republik die politische Revolution zum Thema hatten. (Kadrnoska S. 29)
253
Vgl. auch die lobenden Worte Stefan Zweigs, Daviau/Johns 1983 S. 61. In diesem Werk
wird erstmals das Wirtshaus „Zur verlorenen Zeit“ erwähnt. (Krämer:32) Es sollte fast
dreißig Jahre später der Titel seiner Autobiografie werden.
254
Die zweite längere Erzählung der Zwischenkriegszeit ist Evarist und Leander (1931). Der
leichte, humoristische Ton dominiert Stil und Handlung, in der sich die zwei eng befreundeten Protagonisten zerstreiten, weil sie sich in dieselbe Frau verlieben. Nagl / Zeidler
nennt die Erzählung sprachschön. (DÖL 1937, S. 1738) Diese Bewertung ist richtig, und
die Handlung ist gut erzählt. Vgl. auch Daviau/Johns 1983, S. 102.
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Für zwei Erzählsammlungen dieser Zeitperiode verwendete er Titel, die
an Kostümbälle oder Theaterstücke erinnern, und gab damit einen Hinweis
darauf, dass diese Erzählungen mit der Welt des Theaters verknüpft sind.
Die erste, Maskenball (1920), trägt den Untertitel „Novellen in Kostüm“.
Der Mehrheit der Erzählungen dieser Sammlung ist gemeinsam, dass sie
historische Personen, historische Gegebenheiten oder literarische Gestalten
in einem Ton ironischer Geschichtsbetrachtung und in humorvollen Zerrbildern wiedergibt, und aus diesem Umstand ist auch der Titel der Sammlung
abzuleiten.255 Die zweite dieser Sammlungen ist Lustspielnovellen (1922).256

Aufsätze und Theaterstücke
„Gemeinschaft ist schließlich Demokratie“257 (Geist:20)

Neben Dramen, Erzählungen, Romanen und Novellen verfasste er auch eine
Reihe von Aufsätzen, so unter anderen Geist und Gemeinschaft (1932). Es
handelt sich um zwei Reden, in denen er sich entgegen seiner Gewohnheit
mit dem Thema Gesellschaft nicht nur auf leichte, aber gelehrte Weise befasst, sondern auch versucht, einige ihm wichtige Erläuterungen zu geben.258
255

Zwei Erzählungen sind erwähnenswert: Napoleon Bonaparte spielt eine Rolle in Dubois
und der Kaiser, aber vor allem treibt der Autor hier seinen Spott mit der Einbildung eines
unbedeutenden Schriftstellers und mit seinem Ruhm, der nichts mit schriftstellerischen
Leistungen zu tun hat, wie auch das folgende Zitat erkennen lässt: „Da er nichts mehr
schrieb, und weil man das, was er in jungen Tagen geschrieben hatte, entweder nicht kannte oder längst vergessen hatte, wurde er berühmt und blieb es.“ (Dubois:134) Hier wird die
Problematik, als Schriftsteller einem Desinteresse mutmaßlicher Leser ausgesetzt zu sein,
ironisch angeschnitten. Der Autor äußerte sich dazu auch in seiner Autobiografie zugespitzt und mit etwas Bitternis, dass ein Schriftsteller tot sein müsse, um gelesen zu werden
in einem Österreich, „das eine ausgesprochene Vorliebe für die im Grabe mürb gewordenen Dichter zu allen Zeiten an den Tag legte.“ (Wirtshaus:56)
In Der glücklich verheiratete Molière geht es um einen Mann, der einen Vortrag über Molière hält, aber nicht der Versuchung widerstehen kann, seinem Publikum irrsinniges Zeug
über Molière auf so geschickte Art einzureden, dass niemand etwas merkt. Auernheimer
war Molièrekenner, und seine Übersetzung des „Misanthrope“ wurde in Österreich gespielt.
256
Unter diesen Erzählungen ist Das schuldbeladene Paar erwähnenswert. Hier werden unterdrückte Schuldgefühle und die Psychoanalyse thematisiert. Frau Magda im Schnee ist
von sanfter Wehmut geprägt, eine gelungene Erzählung, deren Protagonistin durch ihre
Gedanken charakterisiert, und dadurch glaubwürdig wird.
Seine letzte erschienene Sammlung ist Der gefährliche Augenblick (1932), in der alle Erzählungen gemeinsam haben, dass es einen Moment gibt, der einen Wendepunkt des Geschehens bedeutet. Der leichte Ton von früher ist meines Erachtens allerdings weniger
markant. Wie in den zwei vorhergehenden Sammlungen greifen einige Erzählungen historische Themen auf, während andere im Wien der Gegenwart spielen. Wandlung über
Nacht, in der ein Jurist beinahe Selbstmord begeht, weil er sich betrogen glaubt, vermittelt
eine für den Autor atypische Stimmung, die von Wehmut und Endstimmung geprägt ist.
257
Geist und Gemeinschaft. Zwei Reden.
258
Der Autor behandelt die Schwächen und Mängel der damaligen Gesellschaft äußerst ernsthaft, obwohl er in einem unterhaltenden Ton spricht. Ironie und Wortspiel, die in den literarischen Werken sonst häufig im Vordergrund stehen, verlieren an Bedeutung, so zum
Beispiel, wie er den Begriff Gesellschaft verwendet und „Gesellschaftsidealisten“ charak-
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Hier geht explizit hervor, dass Auernheimer Befürworter der Demokratie ist,
wobei er diesen Begriff synonym mit „Gemeinschaft“ verwendet und sie als
die „einzig mögliche politische Lebensform“ bezeichnet. (Geist:20)
Das ältere Wien (1920) enthält 19 kurze Aufsätze über historische Wiener Persönlichkeiten. Der romantisierende Begriff „Alt-Wien“ stammt aus
den 1850er Jahren, als man angefangen hatte, die Basteianlagen und damit
einen Teil der Altstadt abzureißen. Einige Künstler und Schriftsteller stellten
die Biedermeierzeit als „die schöne alte Zeit“ dar, und dieses rückblickende
Genre wurde in den darauf folgenden Jahrzehnten stark. Nach 1918 gab es in
Österreich ein noch stärkeres Verlangen nach Beständigkeit und Bewahrung,
und es ist möglich, dass Auernheimer dies als Anlass sah, einiges aus dem
früheren Kulturleben zu vermitteln. Bei dieser Sammlung handelt es sich um
Kurzbiografien über historische Wiener Persönlichkeiten, vor allem aus der
Literatur- und Theaterwelt, so zum Beispiel über die Schriftstellerin Marie
von Ebner-Eschenbach und den Schriftstellerkollegen Peter Altenberg sowie
berühmte Schauspieler der damaligen Zeit wie den Volkschauspieler Alexander Girardi und Wenzel Scholz, den Mit- und Gegenspieler Johann Nestroys. In einem weiteren Aufsatz beschreibt der Autor, wie das Johann
Strauss - Denkmal im Wiener Stadtpark zustande kam.259
Der Autor war außerdem Herausgeber des Buches Die Wienerin im Spiegel der Jahrhunderte (1928), ein Titel, der auch die Thematik zusammenfasst.260 Der Ton ist leicht und das Buch ist, wie das schon erwähnte Das
ältere Wien, nicht schwerwiegende, aber gelehrte Unterhaltungsliteratur.261
Unter den Theaterstücken der Zwischenkriegszeit ist die „Komödie in
Versen“ Casanova in Wien (1924), für die der Autor den Volkstheaterpreis
erhielt, besonders zu erwähnen,262 sein einziges Lustspiel in Reimen.263 Es
terisiert: „Sie sind durchaus nicht immer Idealisten, oft sogar Realpolitiker, aber sie stellen
die Gesellschaft als eine geistige und sittliche Kraft in Rechnung und glauben an sie als eine höhere Gemeinschaft, in der der einzelne Mensch sich erst vollendet.“ (Geist:37-38)
Als Allerwichtigstes versucht er meines Erachtens zu verdeutlichen, dass in dem Moment,
wo der Geist nicht mitspielt oder nur eine ornamentale Funktion in der Gesellschaft bekommt, die Gefahr der Verrohung besteht, die dann einen gesellschaftlichen Rückgang
bewirkt.
259
Ein weiterer Aufsatz trägt den Titel „Raimunds Liebesbriefe”. Hier geht es um die dramatischen Frauenbeziehungen des bekannten österreichischen Bühnenschriftstellers Ferdinand Raimund. Die zweite Ausgabe, Das ältere Wien (1925), enthält außerdem noch drei
Aufsätze der gleichen Art. Unter anderem findet sich hier ein Aufsatz über den Erfinder
der Schreibmaschine, Peter Mitterhofer. Hier ist die Schilderung der österreichischen Bürokratie als Hindernis für die Entwicklung neuer Erfindungen nennenswert.
260
Hier wurden vier Aufsätze von ihm zusammen mit Beiträgen anderer Verfasser gesammelt.
261
Der Autor war ein gern gesehener Gast in den noch existierenden Salons, die er treffend
als „Clearinghouse[s] des Geistes“ bezeichnet und in denen gerade diese Art von Literatur
gefragt war. (Geist:58) Zum Beispiel war er im September 1928 bei Berta Zuckerkandl,
die damals einen der bekanntesten Salons führte, eingeladen. (Meysels S. 242-243)
262
Es ist möglich, dass eine begeisterte Kritik von Ernst Lothar dazu beitrug, dass ihm der
Preis verliehen wurde. Lothar beschreibt darin die wienerische Eigenart, die für den Autor
überhaupt bezeichnend ist, ein „Wienertum“, das laut Lothar aus einer „Mischung aus
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unterscheidet sich von seinen anderen Theaterstücken dadurch, dass unter
den Protagonisten der Komödie Angehörige der Unterschicht vertreten sind.
Wenig bekannt ist, dass Giacomo Casanova einen Bruder namens Francesco
hatte, der Maler war, seine letzten Jahre in Wien verbrachte und bei Mödling
starb. Diese Tatsache gab dem Autor die Idee, ein Stück zu schreiben, in
dem sich die zwei Brüder Casanova in Wien treffen. Er macht den Maler zu
einem Mann, der immer tugendvoll war, aber in dem die Lust zum Liebesabenteuer erweckt wird. Nach typischen Lustspielverwicklungen, mit dem
Verwechseln der Brüder in einem Versteckspiel als wichtige Zutat, muss
Giacomo Casanova die Stadt verlassen, weil er sich durch neue Liebesaffären unmöglich gemacht hat, und Francesco kehrt zu seiner Staffelei zurück.264
Das Bühnenmanuskript Babenberger gesucht aus dem Jahre 1921, das
wie das schon erwähnte Stück Der Spanier bisher nicht in Bibliografien
verzeichnet ist, habe ich in der Bibliothek im Theatermuseum am Lobkowitzplatz in Wien gefunden. Zum ersten Mal hat der Autor hier ein Thema
aus der Nachkriegszeit für ein Theaterstück gewählt.265 Wie auch in der
Vorkriegszeit, schrieb er in der Zwischenkriegszeit mehrere Theaterstücke.266

Laune und Überlegenheit“ zusammengesetzt ist und Casanova in Wien „Wärme und
Arom“ verleiht. (Lothar 1924:3) Obwohl Auernheimer erfolgreich gewesen war, war ihm
vorher keine offizielle Ehrung dieser Art widerfahren, und als heimischer Lustspieldichter
gewürdigt zu werden, war für ihn eine bedeutungsvolle Anerkennung. Nicht unwesentlich
für den Erfolg des Stücks dürfte der in Wien berühmte und verehrte Schauspieler Alexander Moissi gewesen sein, der, laut Auernheimer, in der Rolle von Giacomo Casanova „unvergesslich geglänzt hatte“. (Wirtshaus:216)
263
Der berühmte Abenteurer Casanova ist häufig zum Thema von Nachdichtungen geworden.
Auernheimer ließ sich explizit von Arthur Schnitzlers Verskomödie „Casanova in Spa“ inspirieren, dem er das Stück widmete: „Artur Schnitzler in Verehrung grüßend“.
264
Auernheimer scherzte oft liebevoll über Wiener Besonderheiten, so auch hier, wie eine
Äußerung Giacomo Casanovas über ein Kaffeehaus als Institution erkennen lässt: „Doch
schuld zu sein daran, dass ein Kaffeehaus / In Wien zusperren muss nach achtzig Jahren: /
Das kann und will ich nicht verantworten!“ (Casanova:138-139)
265
Es handelt sich um ein kurzes Stück, das in Wien spielt, nachdem 1920 die Monarchie in
Ungarn wieder eingeführt worden war und in den Zeitungen Wiens über einen möglichen
neuen König in Ungarn diskutiert wurde. Es geht um ein Gespräch zwischen einem Republikaner und einem Monarchisten, der durch die Ereignisse in Ungarn Hoffnungen für
eine entsprechende Entwicklung in Österreich geschöpft hat. Auernheimer war zu dieser
Zeit Befürworter der Republik, aber hier gibt es keine deutliche Stellungnahme für die eine
oder die andere Seite. Der Inhalt geht meines Erachtens darauf hinaus, die polarisierten
Auffassungen als Grundlage eines witzigen und pointierten Dialogs zu benutzen. Das
Stück ist zeitgebunden, aber bemerkenswert, weil es einen Einblick in Gedankengänge der
drei Jahre alten ersten Republik gewährt. Es war nicht festzustellen, ob es jemals gespielt
wurde.
266
Das ältere Fach (1922) ist ein Lustspiel in einem Akt, in welchem es um eine Schauspielerin geht, die Schwierigkeiten hat, ihr richtiges Alter zu akzeptieren. Dieses Stück wurde
1941 in New York aufgeführt als Geschenk des Freundes und Theaterdirektors Ernst Lothar, um Auernheimers fünfundsechzigsten Geburtstag zu feiern. Es wurde noch 1966 am
Theater in der Josefstadt in Wien gespielt.
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Werke während den Jahren des Austrofaschismus
„Die Wiener sind nämlich ganz loyale Untertanen, aber Jakobiner sind
sie auch - Eventual-Jakobiner!“267 (Weniger:32-33)

Der Roman Gottlob Weniger dient der Gerechtigkeit (1934) spielt in den
dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, das heißt im Wiener Vormärz. Die Bewohner der Hauptstadt werden mit dem anfangs zitierten Satz
gekennzeichnet, wobei hier vor allem Repression und Demokratie thematisiert werden.268
Ein junger Sicherheitswachmann namens Schweiger ist während seiner
Dienstausübung von dem Grafen Esterházy beleidigt und auch körperlich
verletzt worden. Gottlob Weniger, Kanzleischreiber und Protagonist des
Romans, veranlasst, dass ein Prozess gegen Esterházy eingeleitet wird. Dies
erweist sich als problematisch, da Esterházy Schwiegersohn Metternichs ist.
Aus diesem Grund will Schweiger auf den Prozess verzichten, aber Weniger
hat einen unerschütterlichen Glauben an die Gerechtigkeit und besteht darauf, dass er durchgeführt wird. Das hat schwere Folgen für ihn, denn er hatte
nicht mit der Machtvollkommenheit Metternichs gerechnet - es gibt lediglich
die „Gerechtigkeit von oben“.269 (Weniger:170)
Der Autor konnte die Repression des beginnenden Austrofaschismus beobachten, als er den Roman schrieb, und das könnte der Grund sein, warum
er sich in Stimmungen der Repression des Wiener Vormärz und der Metternich-Ära einfühlen konnte.270 Es handelt sich um eine scharfsinnige Satire,
Zur einhundertfünfzigjährigen Feier des Burgtheaters schrieb er ein kurzes Festspiel An
der Wiege des Burgtheaters (1926), das auf dem Festabend gespielt wurde. In dem Stück
erscheinen unter anderem Gotthold Ephraim Lessing und der Wiener Schriftsteller und
Universitätsprofessor Josef von Sonnenfels auf der Bühne.
Das Lustspiel Die Feuerglocke (1929) ist eine neue, stark bearbeitete Version des vierzehn
Jahre früher geschriebenen Die verbündeten Mächte und wurde 1930 am Burgtheater aufgeführt. Obwohl Wien als Zentrum der weltpolitischen Ereignisse des Wiener Kongresses
Bedeutung im Stück hat, steht die eventuelle Neigung zur Untreue der Protagonisten im
Vordergrund.
Die Personengalerie in Gewitter auf dem Rigi (1931) schließlich weist Ähnlichkeiten mit
der bekannten Tragikomödie Das weite Land von Arthur Schnitzler auf und wurde 1932
am Thalia Theater in Hamburg aufgeführt. Die Ähnlichkeiten betreffen auch die Spielorte
im Stück und scheinen mir deshalb zu groß, um Zufall zu sein. Vielleicht ist dies auch der
Grund, warum Auernheimer, wie er Stefan Zweig mitteilt, „das Stück […] in Wien so bald
nicht werde aufführen lassen.“) (Daviau/Johns 1983:101) Der große Unterschied ist jedoch, dass Auernheimer ein reines Lustspiel schrieb.
267
Gottlob Weniger dient der Gerechtigkeit. Äußerung der Romangestalt Metternich.
268
Zum Beispiel meint die Romangestalt Metternich: „Dass das Volk auf gar nichts Anspruch
hat, wird kein Regent ungestraft zugeben dürfen“. (Weniger:169)
269
Der Protagonist Weniger versucht, gegen eine Übermacht zu kämpfen, wobei bald deutlich
wird, dass er keine Chance hat. So verliert er den Kampf und geht selbst zu Grunde. Ein
solches Schicksal kennzeichnet auch zwei weitere zentrale Prosawerke in Auernheimers
Produktion, Laurenz Hallers Praterfahrt und Das Kapital. Vgl. S. 130 und 148.
270
Heinrich Eduard Jacob schreibt in einem Nachruf über Auernheimer zu diesem Roman:
„ein Buch, das in einer glänzend erzählten Anekdote die charakterlose Herzenstücke des
Wiener Vormärz und seine Polizei-Atmosphäre einfängt.“ (Jacob 1948:7)
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und es ist deswegen nicht unwahrscheinlich, dass gerade das Ende der Demokratie und der ersten Republik ihn inspiriert hat, diesen Roman zu schreiben.271
Wien – Bild und Schicksal (1938) ist eine große Liebeserklärung an seine
Stadt, aber diese Liebe ist nicht blind, sondern auch ironisch,272 wobei auch
mehr ernst gemeinte Beobachtungen vorkommen, so:
„Wenn Liebe und Kunst die Gesellschaft dynamisieren und nach oben hin
beflügeln, so gibt es auch Kräfte, die sie an ihrer freien Entfaltung: dass die
Besten zu den Besten kommen, hemmen und die Gesellschaft herabziehen.
Auch hier wieder sind es vor allem zwei Mächte, die in dieser Richtung eine
Gefahr bedeuten: der Snobismus und der Nationalismus.“ (Wien-Bild:237)

Diese Beobachtung gewinnt an Bedeutung, wenn man den Zeitpunkt bedenkt, an dem das Buch veröffentlicht wurde. Es war 1938, wenige Wochen
vor dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich - wenige Wochen vor
Auernheimers Verhaftung.

Dachaubericht
„Es liegt also der merkwürdige Fall vor, dass ein Verleger ein Buch
ablehnt, weil es geschrieben wurde.“273 (Daviau/Johns 1983:124)

Der autobiografische Bericht Die Zeit im Lager, in dem Auernheimer die
Zeit im Konzentrationslager Dachau beschrieb, wurde 1939 während der
ersten Monate in New York geschrieben.274 Der Autor suchte jedoch vergebens nach einem Verleger.275 Er bemühte sich hier, die damaligen Verhältnisse im Lager realistisch, aber unspektakulär zu schildern. Ein Lektor, der
seinen Dachaubericht gelesen hatte, meinte, dass zu wenig Spannung darin
stecke und dass ein paar Selbstmorde und Tote für einen sensationslüsternen
Leser nicht ausreichen würden. Auernheimer schrieb an Stefan Zweig über
die Tatsache, dass der Dachaubericht vom Verleger Ben Huebsch abgelehnt
wurde:
271

Siehe zum Begriff der Satire S. 78.
Das Buch ist in drei Abschnitte eingeteilt. Im ersten, „Das Geschichts-Bild“, schreibt er
über einige wichtige Stationen der Geschichte Wiens und im zweiten, „Das Stadt-Bild“,
bekommt der Wienbesucher Hinweise, unter anderem auf das Theaterleben und darauf,
wie der Tag in der Stadt abläuft. Im dritten Teil, „Das Sitten-Bild“, charakterisiert er die
Wiener und ihre Gewohnheiten. Im Kapitel „Wiener Gesellschaft“ beschreibt er die Besonderheiten der Gesellschaft seines Wiens und wie sie sich von der Gesellschaft in anderen Städten unterscheidet. Er schreibt unter anderem: „Die Pariser Gesellschaft, so klein
oder so groß sie im einzelnen Falle sein mag, lässt immer gleich an eine Bühne denken, die
Londoner zuweilen an einen Bahnhof. […] In Wien aber ist jeder gleich mit jedem bekannt. Man kommt einander mit jener vollendeten Liebenswürdigkeit entgegen, die zu
nichts verpflichtet.“ (Wien-Bild:230)
273
An Stefan Zweig 27. April 1939, anlässlich des Faktums, dass der Verleger Ben Huebsch
seinen Dachaubericht abgelehnt hatte.
274
Die Zeit im Lager wird in einem der Analysekapitel ausführlich behandelt. Siehe S. 193.
275
Ein Abschnitt seines Berichts wurde aber im Jänner 1940 in der französischen Zeitung Le
Figaro publiziert, und er erhielt positive Reaktionen von einem Leser, der meinte, dass es
wichtig sei, den Bericht einem größeren Kreis zugänglich zu machen. (Daviau 2006 S. 19)
272
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„Was auch sollte man einer Beweisführung entgegensetzen, die die Ablehnung damit begründet, dass die geschilderten Zustände offenbar nicht ‚zu unerträglich’ gewesen seien. Das ist ebenso unrichtig wie unlogisch; denn wenn
die Zustände, wie gewünscht wird, ‚zu’ unerträglich gewesen wären, hätte
der Verfasser nicht mehr darüber schreiben können.“276 (Daviau/Johns
1983:124)

Wirken als Exilschriftsteller
„weit mehr, als er ahnt, an einen bestimmten Länge- und Breitengrad
gebunden“ (Wirtshaus:288)

In seiner Autobiografie äußerte sich der Autor dazu, wieso er und andere
Schriftsteller, die ins Exil mussten, erhebliche Schwierigkeiten hatten, publiziert zu werden, und er stellte, wie das obige Zitat zeigt, mit gewisser Bitternis fest, dass eine kulturelle Gebundenheit, die weit über die Sprache hinaus
ging, große Bedeutung dafür hatte. Er war zudem der Meinung, dass gewisse
Berufskategorien wie Professoren und Musiker, die „eine Art Volapük
(sprechen), das auch in Übersee verständlich bleibt“, es leichter im Exil hätten als der Schriftsteller, während selbst der Schauspieler „eine so genannte
‚Akzentrolle’ spielen“ könne. (Wirtshaus:288) Auernheimer war auch
selbstkritisch, wobei sein „Fehler – den wir fast alle machten - war, dass ich
anknüpfen zu können glaubte an das, was ich drüben gemacht hatte und gewesen war, dass ich fortsetzen wollte, anstatt neu anzufangen“. (Wirtshaus:290)
In der Tat gab es fast unüberwindliche Schwierigkeiten, die eng mit der
Sprache, dem Milieu seiner Heimat und mit der Kultur verbunden waren,
bezeichnend wohl für die meisten Autoren.277
Zu den bereits erwähnten Schwierigkeiten kommt hinzu, dass die von
Auernheimer bevorzugten Themen sehr mit Österreich verbunden und seine
Bücher vorwiegend für ein österreichisches Publikum interessant waren.
Seine Erfolge in Europa bedeuteten aber nunmehr wenig, wenn er mit den
amerikanischen Verlegern Kontakt hatte, denn sie meinten, sein Stil sei ‚too
continental’. Er wurde mit negativen Kommentaren abgewiesen oder aufgefordert, es noch einmal zu versuchen; manchmal wurde er ganz schroff behandelt. Die Amerikaner waren nicht vertraut mit dem feuilletonistischen
Stil, den der Autor pflegte und auf den er nicht zugunsten von Kürze und
Fakten verzichten konnte oder wollte. Er machte sich in den Augen der amerikanischen Verleger gewissermaßen unmöglich, weil er sich weigerte, seine
Technik und Stoffwahl zu ändern.
Was seine journalistische Tätigkeit in den USA278 betrifft, soll an dieser
Stelle darauf hingewiesen werden, dass er sich nun, im Gegensatz zu früher,
276

An Zweig 27. April 1939.
Vgl. hierzu die Aufsätze von Daviau 1976 und von Daviau/Johns 1976.
278
Unter anderem in Exilzeitschriften wie Kulturblätter des Free Austrian Movement und
Aufbau.
277
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oft ausgesprochen politischen Themen widmete.279 Unter anderem warnte er
in einigen Artikeln vor der Gefahr der Nationalsozialisten, wie zum Beispiel
in Two Conquerors, Two Kinds of Men: Hitler and Napoleon280 und am
Ende des Krieges, bzw. direkt danach, setzte er sich in Essays wie To make
Peace with Peace,281 für ein selbständiges Österreich ein.282
In Los Angeles schrieb er zwei Drehbücher,283 die aber kein Interesse erweckten, und wurde ferner vom Komponisten Erich Korngold gebeten, das
Libretto für eine Operette, Die stumme Serenade, zu verfassen.284
Seine literarische Produktion bestand unter anderem aus einer kurzen Erzählung, My friend, the window cleaner, wo er versuchte, Englisch zu
schreiben, aber vor allem schrieb er jetzt Biografien.285

Biografien
„Das Wiener Lustspiel und der Wein hatten den Allgewaltigen zu Fall
gebracht, den Besieger Napoleons besiegt.“ 286 (Metternich:304)

Auernheimers Kommentar zur Revolution 1848, die zum Fall Metternichs
führte, zeigt, dass der Schriftsteller auch im Exil seine alte Gewohnheit
pflegte, das typisch Wienerische hervorzuheben.
Die biografischen Werke sind im Exil entstanden.287 Metternich, Staatsmann und Kavalier (1947) erschien während des Krieges, zuerst in englischer und dann in spanischer Übersetzung.288 Klemens von Metternich, eine
der zentralen Gestalten im politischen Leben Europas, steht hier im Blick279

Patricia Ann Andres spricht in ihrer Arbeit von einer „Politisierung seiner Arbeiten im
Exil“. (Andres 1996:85) Vgl. hierzu auch Donald G. Daviaus Aufsatz Raoul Auernheimers
Beitrag für Österreich im amerikanischen Exil und in der Zeit des Wiederaufbaus nach
dem Zweiten Weltkrieg (2006).
280
21. Juli 1940 in New York Times.
281
In Bulletin des California Writer´s Club Nr. XVI, 1945.
282
Einige seiner Artikel wurden auch weiterhin in europäischen Zeitungen wie Baseler Nachrichten publiziert, aber vor allem in der amerikanischen Exilzeitschrift Aufbau.
283
Darunter The Friend of Youth. (Rudolf 2004:598)
284
Aus Jessica Duchens Biografie über Korngold geht hervor, dass Auernheimer dabei hauptsächlich Texte von Bert Reisfeld und William Okie übersetzte. (Duchen S. 220) Nach einer Angabe in der Londoner Exilzeitung Die Zeitung arbeitete er 1943 ebenfalls an einer
Biografie über Stefan Zweig. (Anonym 1943:7) Es ist unklar, ob er diese Arbeit abschloss,
aber im Nachlass der Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek
gibt es eine Vorstudie dazu, Der Fall Stefan Zweig, Manuskript aus dem Jahre 1942.
285
Die Erzählung wurde in der amerikanischen Zeitschrift The International Quarterly publiziert und eine frühere Erzählung auf Englisch, Nelson´s Coffin, bereits 1934 in Lovat Dickson´s Magazine. In beiden Fällen ist es unsicher, ob er sie direkt auf Englisch schrieb oder
übersetzte.
286
Metternich, Staatsmann und Kavalier.
287
Außer den zwei Biografien und der Autobiografie, die nach Auernheimers Tod erschienen,
hatte er Ende 1947 noch die ersten drei Kapitel einer Biografie über die habsburgische
Dynastie in Österreich fertiggestellt, aber er starb, bevor er das Buch vollenden konnte.
288
Prince Metternich, Statesman and lover 1940 und Metternich, estadista y hombre galante
1942. Diese Biografie ist das einzige größere Werk von Auernheimer, das zuerst in Übersetzung erschien.

69

punkt, aber Auernheimer interessierte sich nicht nur für den Politiker und
den Staatsmann, sondern auch für den Menschen Metternich.289 Der Autor
hatte sich oft mit dieser Zeitperiode der Weltgeschichte befasst, und wichtig
sind hier die Beschreibungen seiner Machtvollkommenheit. Es ist höchst
wahrscheinlich, dass Metternich, Staatsmann und Kavalier heute sein meistgelesenes Buch ist.290
Franz Grillparzer, der Dichter Österreichs (1948) erschien kurz nach
Auernheimers Tod.291 Er verhält sich hier ähnlich wie in Metternich, Staatsmann und Kavalier, indem er den Dichter Grillparzer vom Menschen her zu
erklären versucht, aber die Grillparzerbiografie ist noch stärker von Auernheimers Person geprägt. Dies hängt zum Teil damit zusammen, dass er in der
Emigration auf seine eigenen Kenntnisse über Grillparzer angewiesen war,
da wichtige Quellen und Literatur nicht erreichbar waren. Dieser Umstand
kann dazu beigetragen haben, dass das umfangreiche Buch ein Bild von
Grillparzer gibt, das von Auernheimers eigener Sehnsucht nach Österreich
geprägt ist.292

Die Autobiografie
„Unter allen Autobiografien ist die des Schriftstellers die überflüssigste.“ (Wirtshaus:156)

Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit (1948) wurde größtenteils 1943 geschrieben. Der Untertitel „Erlebnisse und Bekenntnisse“ charakterisiert den Inhalt
besser als die Bezeichnung Autobiografie, da der Autor verhältnismäßig
wenig über seine eigene Person schreibt. Der Leser bekommt mit dem obigen Zitat und dem darauf folgenden Satz die Erklärung, wieso er so spärliche Auskünfte zu seiner Person gibt, denn wenn „der Verfasser als Schrift289

Daher spielen Anekdoten und Frauen um ihn auch eine Rolle.
Als Journalisten Anfang der siebziger Jahre den damaligen amerikanischen Außenminister
Henry Kissinger mit Metternich verglichen, ließ der Almathea Verlag das Buch 1972 neu
drucken. Kissingers Dissertation mit dem Titel A World Restored: Metternich, Castlereagh
and the Problems of Peace 1812-22 hatte übrigens Metternich zum Thema. Auernheimers
Biografie erschien auch als Taschenbuch, erstmals 1977 im Heyne Verlag. Eine dritte Auflage erfolgte 1981. Ein Beispiel dafür, dass das Werk noch aktuell ist, liefert ein Artikel in
Die Presse aus dem Jahre 2001. Er thematisiert das Benehmen einzelner aktiver Politiker,
und der Artikelverfasser führt in seiner Argumentation Zitate aus der Biografie an. (Anonym:2001)
291
Nach dem Erfolg mit der Neuausgabe von Metternich, Staatsmann und Kavalier erschien
auch die Grillparzerbiografie im Almathea Verlag 1972.
292
Bemerkenswert ist folgendes Zitat, das seine Stimmung am Ende des Krieges den Deutschen gegenüber aufzeigt: „Sein Ottokar wollte kein Beitrag sein zu jener ‚neudeutschen
Literatur’ eines ihm verhassten Teutonentums, ‚die nicht die Deutschen zur Wahrung ihres
Nationalcharakters ermuntern, sondern ihnen einen neuen Charakter anbilden, sie aus einem ruhigen, verständigen, bescheidenen und pflichttreuen Volke zu Feuerfressern und
Weltverschlingern machen wollte…’ Nie ist der verbrecherische Nazismus besser gekennzeichnet worden als in diesen, ein Jahrhundert vor seiner unglückseligen Heraufkunft zu
Papier gebrachten, wahrhaft seherischen Worten Franz Grillparzers.“ (Grillparzer:128)
290
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steller hinlänglich bekannt“ ist, so ist es „auch sein Leben, das jeder Autor in
seinen Werken leserlich“ aufgezeichnet habe. (Wirtshaus:156) Nun gibt
dieses Werk leider wenig Aufschluss über die Werke Raoul Auernheimers,
denn zwar werden einige seiner Werke erwähnt, aber nur im Vorübergehen.
Er meidet ganz bewusst Kommentare, weil er derselben Meinung wie viele
seiner Berufsgenossen war, dass die Werke für sich selbst sprechen sollten.
Die Autobiografie ist in vier „Bücher“ eingeteilt. Im ersten Buch mit
dem Titel „Erlebtes Österreich“ beschäftigt er sich mit der Kindheit, seinen
Jugendjahren, der Zeit vor dem ersten Weltkrieg und mit dem Verhältnis zu
Theodor Herzl. Er schreibt nur sehr kurz über seine Kindheit und Jugend
und gelangt „schnell ins öffentliche Leben im Wien der Jahrhundertwende“,
wie eine treffende Formulierung einer Kritik der Neuausgabe lautet. (Anonym 2004:30) Im zweiten Buch „Anfang vom Ende und Ende vom Anfang“
geht es um die Zeit kurz vor dem ersten Weltkrieg, die Kriegszeit und die
darauf folgende erste Republik. Auch hier spielen die Kultur und das öffentliche Leben in Wien und Österreich die Hauptrollen seiner Darstellung. Das
dritte Buch „Hitlers Gast“, das persönlichste, schildert den Zeitabschnitt von
seiner Verhaftung durch die Gestapo bis zu seiner Entlassung aus dem KZ
Dachau.293 Das vierte Buch schließlich enthält Berichte aus und über Amerika und hat den Titel „Mit mir in Amerika“.
Dieses Werk liest sich gut als Ergänzung zur berühmten Autobiografie
Stefan Zweigs, Die Welt von Gestern. So ist es lobenswert, dass der Molden
Verlag im Jahre 2004 einen Hauptteil der Autobiografie Auernheimers neu
herausgab.294 Seine enge Beziehung zu der Heimatstadt Wien bekommt in
Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit ihre Erklärung, denn seine Stadt verkörperte den habsburgerischen Mythos, der im Werk deutlich zu spüren ist.
Darüber hinaus war sie und ist sie der zentrale Punkt der österreichischen
Kultur, die Auernheimers Lebensluft war und im Buch eine zentrale Rolle
spielt. Der Ästhetizismus, der für seine Schriftstellergeneration essentiell
war, dominiert in seinen Erinnerungen und wird sowohl implizit als explizit
thematisiert, wobei er diesen Ästhetizismus treffend beschreibt als „Materialismus mit einem Goldrand“. (Wirtshaus:67)

293

Vgl. das Zitat S. 36, in dem seine Verhaftung dargestellt wird. Es ist eine treffende und
ironische Beschreibung des ungebildeten Mannes als Symbol des NS-Staates; das ärgste
Verbrechen, das er Auernheimer vorwirft, ist, Schriftsteller zu sein. Der Autor ist zwar
persönlicher in „Hitlers Gast“ als in den anderen Teilen der Autobiografie, aber ähnlich
wie in der Darstellung seiner Verhaftung nimmt er hier eine ironisierende Haltung ein,
wenn er über seine Zeit in Dachau berichtet. Siehe hierzu weiter S. 199.
294
Die letzten vier Kapitel des vierten „Buches“ sind in der Neuausgabe ausgeschlossen. Bedenklich ist, dass man den Titel geändert hat: Aus unserer verlorenen Zeit. Noch bedenklicher ist aber der neue Untertitel „Autobiografische Notizen 1890-1938“, da er irreführend
ist; wie schon erwähnt, gibt es relativ wenige autobiografische Angaben. Der ursprüngliche Untertitel dagegen beschreibt, worum es geht: „Erlebnisse und Bekenntnisse“.
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Aphorismen
„Das Wiener Prinzip: Das Schlechte muss man unterstützen, das Gute
geht von selbst zugrund.“ (Daviau/Johns 1972:120)

Unveröffentlicht blieb ein noch von ihm selbst zusammengestellter Band In
Worten, der Aphorismen, Gedichte und Widmungen enthält. Die Aphorismen hatte er in Tagebüchern und Notizheften über eine lange Periode seines
Schaffens hinweg aufgezeichnet. 1972 erschien jedoch eine Auswahl in einem Buch, aus dem das einleitende Zitat stammt. Schwerpunkt dieses Buches ist aber der Briefwechsel zwischen Schnitzler und Auernheimer.295 Die
Herausgeber haben die Aphorismen publiziert, um unter anderem zu zeigen,
dass seine Fähigkeit, Ideen zu formulieren, das Niveau eines ‚gewöhnlichen‘
Journalisten überstieg.296 Der pointierte Stil des Autors kam in den Aphorismen zu seinem Recht.297

Letztes Feuilleton
„Wien mit seinen glänzenden Gaben und liebenswürdigen Eigenschaften“298 (Bekenntnis:2)

Abschließend soll auch sein letztes Feuilleton Bekenntnis zum ewigen Wien
erwähnt werden. Er schickte es im Dezember 1947, wenige Wochen bevor
er starb, an Die Presse, und es wurde einige Tage nach seinem Tod im Jänner 1948 publiziert. Hier schildert er die einstige Größe der Stadt und ihre
Bedeutung für die Welt in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Musik,
Kunst, Theater und Literatur. Dabei geht er auf interessante Gebäude und
Parkanlagen ein und beschreibt Wiener Besonderheiten wie die Weinkultur,
die in den Heurigenlokalen gepflegt wird. Er fasst hier sein wichtigstes
Thema, die Stadt Wien, ein letztes Mal zusammen und erneut wird seine
feuilletonistische Schreibweise deutlich. Das Ende beleuchtet Elemente der
von Auernheimer selbst erwähnten ‚Harmonielehre’ wie Wiederholung,
Steigerung und Pointe:
„Was es in Jahrhunderten geleistet hat, blieb manchmal unerwähnt. Warum?
Der wahre Grund ist, dass Wien mit seinen glänzenden Gaben und liebenswürdigen Eigenschaften sich selbst im Lichte stand. Es war heiter, folglich
hielt man es für leichtfertig; es hatte eine gute Küche, folglich ließ man es
den lieben Tag lang essen; die Weinbeeren hingen den letzten Vorstadthäusern zum Fenster hinein, folglich ließ man den Wiener immer leicht bezecht
sein; er hatte ein paar unsterbliche Walzer komponiert, folglich ließ man ihn
295

The Correspondence of Arthur Schnitzler and Raoul Auernheimer with Raoul Auernheimer´s Aphorisms, herausgegeben von Donald G. Daviau und Jorun B. Johns.
296
Siehe auch Der Aphorismus: Begriff und Gattung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis
1912 (1997) von Friedemann Spicker, der Auernheimers Aphorismen erwähnt.
297
Wie zu erwarten war, befinden sich unter den Aphorismen auch einige zu den Themen
Wien und Künstlertum und einige, die sich auf die Gesellschaft beziehen. Hier ein typisches Beispiel: „Für Künstler besteht die Kunst in Gesellschaft zu gehen vor allem in der
Kunst, aus einer Gesellschaft zu verschwinden.“ (Daviau/Johns 1972:118)
298
Zitat aus seinem letzten Feuilleton Bekenntnis zum ewigen Wien (1948).
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immer nur Walzer tanzen; er wohnte in einer Kaiserstadt, folglich ließ man
ihn politisch servil sein. Richtig ist von all dem nur, dass Wien zu den wenigen glücklichen Städten gehörte - man muss leider in der Mitvergangenheit
sprechen -, die mehr Glück erzeugen, als sie für ihren Eigenbedarf benötigen.“ (Bekenntnis:2)

Die „literarisch-musikalische“ Form wird offenbar, wenn man die Gestaltung der Sprache näher betrachtet. Fünfmal werden hier Behauptungen mit
Sätzen ergänzt, die mit dem Wort „folglich“ eingeleitet werden. Diese Wiederholungen dienen als Verstärkungen der Aussagen, wobei sie eine Steigerung bewirken. Außerdem werden hier die typischsten Klischees aufgeführt,
die mit Wien verknüpft werden, so „Walzer“ und „Kaiserstadt“. Die Aneinanderreihung der Sätze trägt außerdem dazu bei, Aussagen zusätzlich zu
verstärken, und hat somit eine emphatische Funktion. Auf diese Weise leitet
der Autor den Text zum letzten, wichtigsten Satz über. Es ist charakteristisch
für seinen Stil, dass nun die Pointe folgt, wobei es kein Zufall ist, dass Wien
hier mit Glück verknüpft wird. Dadurch wird die Verbundenheit des Autors
mit der Heimatstadt hervorgehoben - es ist eben seine letzte Huldigung an
Wien.

Der Kritiker Auernheimer
„Sinn für Ironie und für komödienhafte Zusammenhänge“299 (Bernhardi:1)

Wie mehrfach erwähnt, war Auernheimer auch ein bedeutender Kritiker.300
Vor allem sind die Kritiken erwähnenswert, die Arthur Schnitzlers Theaterstücke behandeln.301 Es kann hier nicht näher auf einzelne Rezensionen eingegangen werden, aber ich möchte darauf hinweisen, dass Auernheimer
außer der erheblichen Anzahl, die er für Die Neue Freie Presse schrieb, auch
einige im Exil verfasste.302
299

Aus Auernheimers Kritik der Erstaufführung von Arthur Schnitzlers Professor Bernhardi
1918.
300
Unter anderem schrieb er eine Anzahl Feuilletons und Kritiken über Johann Nestroy, so
unter anderem Johann Nestroy und die letzten Wiener (1922, Lumpazivagabundus (1924),
und Der Geist Nestroys (1927). Aus ihnen geht hervor, dass er große Achtung vor seiner
Sprachkunst, nicht zuletzt dem Wortwitz, hatte, so als er in Nestroy im Burgtheater (1923),
einer Kritik der Aufführung von Einen Jux will er sich machen, feststellt: „In ihm versöhnt
uns immer wieder der Wiener mit dem Zyniker“. (Nestroy:3) Dieser Satz zeigt zudem Auernheimers Vorliebe für kurz-prägnante Ausdrücke.
301
Siehe weiter unten. Er rezensierte alle seine wichtigen Stücke. Als Beispiel sei hier seine
Kritik Der Anatol (1910) erwähnt. Der Satz „dieses Wien ist versunken, und mit ihm der
elegische Bummler Anatol“, lässt erkennen, dass er die Stimmung dieses Stücks einfangen
konnte. (Anatol:2)
302
Ein Beispiel ist Lotte in Weimar (1940), eine Rezension des Romans von Thomas Mann.
Hier ist Auernheimer äußerst positiv und begründet seinen Standpunkt in seiner üblichen
feuilletonistischen Schreibweise: „Und es liegt ein ungemeiner Trost darin, dass dieses
deutscheste Buch der Gegenwart in der Emigration geschrieben wurde. Amerika kann sich
damit ebenso beschenkt fühlen wie Europa.“ (Lotte:17) Hier nimmt er, typisch für die Zeit
im Exil, Bezug auf die aktuelle Lage in Europa.
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Da Studien über Auernheimer als Kritiker fehlen, gibt es nur einzelne
Angaben dazu in der Sekundärliteratur. Dabei geht es fast ausschließlich um
seine Rolle als Kritiker von Hugo von Hofmannstahl und Arthur Schnitzler.
So schreibt Donald G. Daviau: „(Auernheimer) ran contrary to much of the
negative criticism which was being directed at these men“. (Daviau 1970:12)
Er vertritt die Ansicht, dass der Autor hier eine wichtige Rolle als objektiver
Kritiker hatte.303 Daviaus positive Bewertung wird zusätzlich durch die Literaturwissenschaftler John Warren und Douglas A. Joyce unterstützt. Letzterer kommt zu dem Ergebnis, dass der Autor eine positive Rolle als Kritiker
der Werke Hugo von Hofmannsthals spielte: „Auernheimer […] brought
understanding to Hofmannsthal and his works“, und Warren spricht zwar
von einer Tendenz zum Konservatismus, aber meint auch, dass der Kritiker
ansonsten „competent if sometimes discursive“ war. (Joyce 1993:28, Warren
2001:194)
In der Sekundärliteratur finden sich außerdem bewertende Aussagen zu
einzelnen Rezensionen, die erkennen lassen, dass sein Wort damals auch in
der Sicht der Wissenschaftler etwas galt.304 Beispielhaft ist seine Kritik des
Theaterstücks Der Schwierige von Hugo von Hofmannsthal; in Hofmannsthal and the press 1910-1921 (1993) bewertet Douglas A. Joyce sie wie
folgt: „Auernheimer´s critical position was in fact well-founded, respectable
even by today´s standards.“305 (Joyce 1993:30).
Karl Kraus nahm in der Fackel Stellung zu Auernheimer als Theaterkritiker. In Nestroy und das Burgtheater (1925) wird diese Berufsgruppe überhaupt kritisiert, aber Auernheimer ist hier sein Hauptangriffsziel, weil dieser
eine Inszenierung von Nestroys Der böse Geist Lumpazivagabundus positiv
besprochen hatte. Da Kraus ganz entgegensetzter Meinung war, schrieb er:
„Die Kritiker unterscheiden sich von den Privatleuten doch immer wieder
durch das Vorrecht, das, was sie gleichfalls nicht wissen, drucken zu lassen.
Und Herr Auernheimer ahnt gar nicht, wie viel er nicht weiß.“ (Kraus
1925:10)

Dass er über den Inhalt dieser Kritik ironisierte, ist logisch, weil ihre Meinungen sich stark unterschieden.306
303

Das beleuchtet auch das folgende Zitat: “It is a significant fact that Auernheimer […] presented objectively favorable reviews of Austria´s leading writers on the front pages of Die
Neue Freie Presse throughout their lifetime. It is also a tribute to Auernheimer´s perceptiveness as a critic that most of what he wrote about the Jung-Wien writers anticipated the
opinions established by recent scholarship and is still valid.” (Daviau 1970:12)
304
Die Aussagen sind aber nicht häufig, da diese Kritiken im Zusammenhang mit Aufsätzen
über Regisseure oder, öfter, über Bühnenautoren erwähnt werden und somit das eigentliche Interesse der Wissenschaftler nicht ihn betrifft.
305
Ferner gibt es Hinweise auf Auernheimers Artikel über die viel besprochene Max Reinhardt-Inszenierung des Jedermann 1920 (Yates S. 112-113, Tanzer S. 233) und über eine
Aufführung von Das große Salzburger Welttheater (Steinberg S. 207, Warren S. 198). Aus
diesen Hinweisen geht Auernheimers Bedeutung als Kritiker ebenfalls hervor.
306
In dem vierzig Seiten langen Text gibt es allerdings keinen Hinweis darauf, dass Kraus mit
Auernheimers sprachlichem Niveau nicht einverstanden wäre. In einer weiteren Nummer
der Fackel, Nr. 557 Jänner 1921, äußert sich Kraus noch einmal negativ über eine Kritik
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Was Aufführungen der eigenen Stücke betrifft, hoffte der Autor auf Besprechungen in anderen Zeitungen als in Die Neue Freie Presse.307 Er war
um seine journalistische Integrität bemüht, aber die Beziehungen zwischen
der Presse und den Bühnenautoren am Burgtheater wurden kritisiert, nicht
zuletzt von Karl Kraus.308
Wie bereits angedeutet, waren seine Kritiken der Aufführungen von Arthur Schnitzlers Theaterstücken am Burgtheater und ansonsten in Wien nicht
unwichtig. Der Autor sah es als seine Aufgabe an, Österreich für Schnitzler
zu gewinnen, der, wie er meinte, zu den wichtigsten Schriftstellern der Gegenwart gehörte. Insgesamt schrieb er zwischen 1908 und 1932 vierundzwanzig Artikel über Schnitzler.309 Vierzehn von ihnen betrafen Aufführungen seiner Stücke.
Ein beleuchtendes Beispiel dafür ist seine Besprechung der Erstaufführung von Professor Bernhardi, am Volkstheater in Wien am 24. Dezember
1918, die folgendermaßen beginnt:
„Artur Schnitzler, der Sinn für Ironie und für komödienhafte Zusammenhänge hat, mag nach dem ebenso großen als wohlverdienten Erfolge seines ‚Professor Bernhardi’ nicht ohne ein stilles Lächeln an seinen Schreibtisch zurückgekehrt sein, aus dem vor mehr als sechs Jahren, zwei Jahre vor dem
Krieg, dieses Werk hervorging.“ (Bernhardi:1)

Bereits in diesem ersten Satz ist eine überaus positive Einstellung ersichtlich. In den darauf folgenden Zeilen macht er dann den Skandal deutlich,
dass man so lange auf die Erstaufführung hatte warten müssen:
„Was musste alles geschehen und nicht geschehen, um einem Stück den Zugang zur Bühne zu ebnen, auf die es wie kaum ein anderes von Schnitzler
Anspruch hatte. Reiche mussten bersten, Throne stürzen, Österreich in seine
Bestandteile zerfallen, all das nicht metaphorisch, sondern buchstäblich genommen, damit das Natürliche geschehen konnte, dass das Werk eines hervorragenden und berühmten Wiener Dichters in Wien zur Aufführung gelangte.“ (Bernhardi:1)

So hebt er hervor, dass Professor Bernhardi ein bedeutendes Theaterstück
ist, wobei er ironisch bemerkt, dass „Österreich in seine Bestandteile zerfallen“ musste, bevor eine Aufführung möglich war. Es wird deutlich, dass er
die Anerkennung Schnitzlers als großen Bühnenautor anstrebte, so mit dem
Wort „hervorragenden“ und der Formulierung, „den Zugang zur Bühne zu
ebnen“. W. E. Yates betont die Bedeutung gerade dieser Kritik für
Schnitzler: „Among all the first reviews, there was only one to which
Auernheimers, die den Dramatiker Hans Müller zum Thema hat. Er wird hier unter anderem als „munterer Seifensieder“ und als „zimperlich“ bezeichnet. (Kraus 1921:55, 57)
307
Er wollte den Vorwurf vermeiden, er sei in einem Insiderklub, dessen Angehörige sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Siehe hierzu das Vorwort zum Briefwechsel zwischen
Auernheimer und Hugo von Hofmannsthal (Daviau 1974 S. 220).
308
Im Buch Verspielte Zeit, wo das österreichische Theater der dreißiger Jahre behandelt
wird, heißt es deshalb in Bezug auf Auernheimer: „Zwischen Kritik und Autoren hatte sich
eine Freunderlwirtschaft herausgebildet, über die das Wiener Publikum Bescheid wusste.“
(Haider-Pregler/Reiterer 1997:296)
309
Vgl. Daviau/Johns 1972 S. 148-149, wo sie aufgelistet sind.
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Schnitzler reacted with grateful approval. This was Auernheimer´s.“310 (Yates 1992:103)
Es ist aber erstaunlich, dass Auernheimer kein Wort über den Antisemitismus verlor, den Schnitzler in Professor Bernhardi aufzeigen wollte, obwohl Judenhass von großer Bedeutung für die Handlung ist.311 In der Tat
vermied er weitgehend Aussagen zu jüdischer Thematik in Schnitzlers Werken. So fällt es auf, dass er die jüdische Problematik auch in seinem Artikel
über Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie, in dem die Situation der Juden
in Wien zentrales Thema ist, ignoriert.312 In der Kritik spricht er zwar von
„unserem vom Parteihader zerklüfteten, von Vorurteilen umschränkten, vom
konfessionellen Hass unterwühlten Wien“ und äußert weiter, dass „Tagesund Zeitfragen“ hier „ernst“ und „sachlich“ besprochen werden, wobei man
in diesen zwei Zitaten eventuell etwas von dieser Problematik erahnen kann,
aber der Kritiker geht nirgends explizit darauf ein.313 (Weg:1, Weg:3) Diese
Verhaltensweise verwunderte auch Schnitzler selbst: Mit der Frage „durfte
der Kritiker der Neuen Freien Presse nur von fern andeuten, wo Raoul Auernheimer manches starke und klare Wort gefunden hätte?“, versuchte er
herauszufinden, ob irgendein Verbot an der Redaktion herrsche.314 (Daviau/Johns1972:31).
Der Autor hatte dennoch Schnitzlers Größe als Bühnenautor bereits zu
einer Zeit eingesehen, als Rezensionen seiner Werke oft negativ waren. Ein
zusätzlicher Beweis dafür, ist, dass er ausdrücklich den Direktor des Burgtheaters tadelte, weil diese Theaterstücke dort so lange nicht aufgeführt wurden.315 Hier sei bemerkt, dass Schnitzler als sein Vorbild zwar erwarten
konnte, von ihm verehrt zu werden, aber auch wusste, dass der Verehrer
seine Werke verstand und gut einschätzen konnte. Donald G. Daviau und
Jorun B. Johns weisen in der Introduktion zum Briefwechsel zwischen den
beiden Autoren darauf hin, dass Auernheimer, obwohl er Schnitzler sehr
bewunderte, in seinen Kritiken immer auf Objektivität bedacht war.316 In den
Fällen aber, wo er negative Ansichten über ein Werk äußert, sind diese so
formuliert, dass der Leser merkt, dass es sich um einen wohlwollenden und
nicht feindlichen Kritiker handelt.317
310

Siehe weiter dazu W. E. Yates´ Aufsatz Schnitzler, Hofmannsthal, and the Austrian Theatre.
311
Siehe hierzu weiter Vor allem bin ich ich. Judentum, Akkulturation und Antisemitismus in
Arthur Schnitzlers Leben und Werk (2008) von Nikolaj Beier.
312
Der Weg ins Freie (1908).
313
Vgl. auch Beier (2008) S. 170.
314
An Auernheimer 6. Juni 1908. Wie schon erwähnt, spielte jüdische Thematik überhaupt eine untergeordnete Rolle für Auernheimer. Vgl. S. 54 die mögliche Erklärung zu seiner
Verhaltensweise hierzu, die er selbst in der Exilzeitschrift Aufbau gab.
315
Daviau 1970 S. 12.
316
Daviau/Johns 1972 S. 13.
317
Hierfür sei sein Artikel über die Aufführung von Schnitzlers Reigen vom zweiten Februar
1921 erwähnt, wo er die Szenen wegen ihrer echten Sprache, Gedanken und Ausdruckskunst lobte. Andererseits war er aber der Meinung, sie kämen besser zur Geltung, wenn sie
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Seine Besprechungen der Aufführungen, auf der ersten Seite einer der
meistgelesenen Zeitungen Wiens zu lesen, hatten zweifellos eine gewisse
Bedeutung dafür, dass Schnitzler in Österreich anerkannt wurde.

Schlussbemerkung
Die Lebensgeschichte Raoul Auernheimers zeugt von einem starken Charakter; obwohl aus literaturwissenschaftlicher Sicht nie richtig als Schriftsteller
anerkannt, hatte er mit einigen Werken Erfolg und Bedeutung als Journalist
und Kritiker. Er war eine der wichtigen Kulturpersönlichkeiten und geistigen
Größen der Vor- und Zwischenkriegszeit in Wien und Österreich, der sich
für demokratische Werte einsetzte, und wurde von den Nationalsozialisten
gezwungen, die Stadt zu verlassen, die eine notwendige Voraussetzung für
sowohl den Menschen Auernheimer als auch den Autor Auernheimer war.
Danach gelang es dem herzkranken Schriftsteller nicht nur, fast fünf Monate
Dachau zu überstehen, sondern auch noch neun Jahre in einer fremden Welt
weiterzuleben und, obgleich die Verleger sich nicht dafür interessierten,
ständig neue Werke zu produzieren.
Erst 1960 wurde der Beschluss gefasst, eine Straße in Wien nach ihm zu
benennen. Die Wahl fiel auf eine kleine, weit vom Zentrum gelegene Vorortsgasse in Wien – Donaustadt, wohl bezeichnend für die Einstellung der
Nachkriegszeit zu ihm.318

gelesen würden. Dies ist meines Erachtens wahrscheinlich nur eine Umschreibung dafür,
dass er schockiert war, denn er fügte hinzu: „Ferner ist sicher, dass er auch insofern nicht
auf die Bühne gehört, als sich der Liebesvorgang, in den jede einzelne Szene mündet, weder dramatisch noch szenisch darstellen lässt.“ (Reigen:3) Darin sollte er Unrecht behalten,
wobei dieser Kommentar aus der Sicht der damaligen Zeitperspektive nicht unlogisch erscheint, denn bekanntlich sorgte dieses Theaterstück für einen großen Skandal dem mehrere Prozesse folgten. Siehe weiter zu Auernheimers Kritiken zu Arthur Schnitzler Daviau/Johns 1972, Einleitung bzw. Fußnoten zu den Briefen.
318
Dort befindet sich die kurze, zweigeteilte Auernheimergasse, die in dem Buch Gedenken
und Mahnen in Wien 1934-1945 unter der Unterrubrik Gedenkstätten zu Widerstand und
Verfolgung, Exil, Befreiung verzeichnet ist. (GMW 1998:447)
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„Wien schwamm in Talent wie Venedig im
Wasser“ – Talent Eine Komödie in drei Akten
Künstlertum und Künstler kennzeichneten die Atmosphäre in Wien um
1900, wie auch die obigen, leicht ironischen Worte aus Auernheimers Erinnerungen erkennen lassen.319 (Wirtshaus:69) Vor allem die höheren Gesellschaftsschichten und hier in erster Linie das Bildungsbürgertum waren von
einem Zeitgeist geprägt, in dem Künstlertum eine entscheidende Rolle spielte und der auch den Hintergrund seines ersten längeren Theaterstücks Talent
(1900) bildete. So schreibt er in sein Tagebuch, die tragende „Idee des Lustspieles, an dessen Plane ich seit meiner Rückkehr vom Lande arbeite, ist die
lächerliche Überschätzung, die heutigen Tages dem Talente widerfährt!“,
und fügt hinzu, das Talent sei „an sich ja eigentlich kein Verdienst“.320 (Tagebuch 1:18.9.1896)

Zu Text und Inhalt
„wo man von nichts Anderem spricht als von Genie, Talent, Begabung, Inspiration“ (6)

Die Arbeit an dieser „Komödie in drei Akten“,321 in deren Mittelpunkt zeitgenössische Vorstellungen über den Künstler und die Kunst stehen, hatte er
1896 begonnen. Hier wird unter anderem der Gedanke vom Genie, das keine
Moralbegriffe kennt, seinen Ursprung im Geniebegriff der Romantik hat und
nietzscheanisches Gedankengut ist, Zielscheibe des Spottes, den er aber vor
allem mit einer dilettantischen Auffassung von Kunst treibt. Dieses erste in
einer Reihe von Lustspielen, in denen Künstler im Mittelpunkt stehen, ist
zweifellos als Satire auf den Kunstsnobismus einer Gesellschaft zu verstehen, die in seinen Theaterstücken bis auf wenige Ausnahmen eine Mischung
von Adel und gehobenem Bürgertum ist.322 Weiterhin kennzeichnet das
Stück „Gesellschaftskritik (mit) pointenreichem Dialog (und) Esprit“ und
kann somit als eine Gesellschaftskomödie bezeichnet werden.323 (Metzler:235)
319

Solche Formulierungen sind ein Kennzeichen seiner Sprache.
Aus der Autobiografie geht hervor, dass Josef Jarno (1866-1932), Schauspieler und Direktor am Theater in der Josefstadt, dem Stück diesen „herausfordernden Titel“ gab. (Wirtshaus:69) Die Premiere fand an diesem Theater statt. Jarno leitete das Theater 1899-1923.
321
So Auernheimers Genrebestimmung im Untertitel. Andernorts bezeichnet er Talent als
Lustspiel, zum Beispiel in seiner Autobiografie. (Wirtshaus:69)
322
Den Begriff der Satire verstehe ich mit Wilpert als „engagierte Spott- und Strafdichtung,
literarische Verspottung von Missständen, Unsitten, Anschauungen, Ereignissen, Personen
[…], je nach den Zeitumständen“. (SdL 2001:718)
323
Diese Bezeichnung wird in einigen Nachschlagewerken generell für Auernheimers Theaterstücke verwendet. Vgl. LL:248 und DT:53.
320
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In der Personengalerie324 ist Herr von Meidinger, Kaiserlicher Rat seines
Zeichens, der wichtigste Repräsentant des Dilettantismus. Er ist überzeugt
davon, ein großer Kunstkenner zu sein, und nutzt seine Position aus, um sich
als Kunstexperte zu positionieren, da ihm die Nähe zu Künstlerkreisen Status und Selbstbestätigung verleihen. Überheblich und verbohrt behauptet er:
„Ich brauch´ mir Jemanden nur anzusehen und ich weiß, der hat Talent oder
der hat keines. Na, das macht die Übung.“ (9)
Dr. Kramer, Meidingers Schwiegersohn, übernimmt die Rolle des Gegenspielers, ein Beobachter, der die Lächerlichkeit der Kunstschwärmer
registriert. Er ist Naturwissenschaftler und Arzt, den weder Kunst noch
Künstler interessieren; für ihn ist gesunder Menschenverstand alles. Das
Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau Liane ist gut, aber nicht unproblematisch, denn er kann den Kunstsnobismus im Hause des Schwiegervaters,
„wo man nichts Anderes atmet als Kunst“ und ständig „Gesang, Klavierspiel
und Deklamationen“ hören, „Komödianten, Maler, Sänger und Dichter“
sehen und über „Genie, Talent, Begabung, Inspiration“ sprechen muss,
ebenso wenig leiden wie die dafür Verantwortlichen. (6)
In dieser Gesellschaft ist nur der junge und arme, aber begabte Maler Georg, der in Meidingers Stieftochter Dita verliebt ist, ein Außenseiter. Sein
Künstlertemperament und seine Kunstauffassung bereiten ihm erklärlicherweise gelegentlich Schwierigkeiten, und er steht im Gegensatz zu den „talentierten“, in Wirklichkeit aber unbegabten Personen. Er vertraut denn auch
seiner Angebeteten an, ihr Stiefvater beleidige ihn „mit jedem Worte“, da er
„von Malerei keine Ahnung hat“, und trotzdem muss Georg bei ihm „eine
Audienz erbetteln“, um ihm seine Bilder „demütig zur Beurteilung
vor[zu]legen“. (12)
Außer Dita, einem unkomplizierten und gefühlvollen Mädchen, die ihrerseits Georg liebt, spielen die beiden Töchter Liane und Athalie wichtige
Rollen. Die erste liebt zwar ihren Mann, Dr. Kramer, schwärmt aber auch
für die Kunst und noch mehr für Künstler. Vor ihrer Heirat hat sie sogar
einen Adeligen, Holdenau, abgewiesen, da sie damals einen Schauspieler
bevorzugte. Sie möchte mehr sein als eine „gewöhnliche“ Frau, spielt Klavier und will als Geschenk für ihren Mann einen berühmten Maler ihr Porträt
malen lassen. (53) Die zweite Tochter, Athalie, ist dagegen, was ihre Eigenschaften betrifft, ganz Meidingers Tochter. Sie schreibt dilettantische Gedichte und hat sich in den italienischen Sänger Cocini verliebt, mit dem sie
sich verloben will.
Dieser wiederum gibt sich als Tenor aus, um bei Meidinger schmarotzen
zu können. Er spielt im Stück die Rolle des Intriganten, hegt seinerseits keinerlei Gefühle für Athalie und möchte sich auf keinen Fall mit ihr verloben.
Eine weitere größere Rolle übernimmt der verschmähte Verehrer Lianes,
der adelige Gesandtschaftssekretär und Lebemann Holdenau. Er fühlt sich
324

Außer den im Folgenden vorgestellten Rollen gibt es einige kleinere Nebenrollen.
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durch die frühere Zurückweisung in seinem männlichen Stolz gekränkt und
erklärt nun, er sei der berühmte Maler Walter, um so wieder an Liane heranzukommen. Er will das bereits erwähnte Porträt Lianes malen und versucht,
sie dabei zu verführen. Als „Walter“ behauptet er, Georgs Bilder gemalt zu
haben.325
Das gesamte Stück wird durch den folgenden Satz aus dem zweiten Akt
charakterisiert, der den Inhalt ironisch zusammenfasst: „Entweder hat man
Talent, und dann ist man Alles, oder man hat keines, und dann ist man gar
nichts“.326 (21) Es spielt in der Villa des Herrn von Meidinger in Wien, die
zwei ersten Akte in einem Empfangszimmer und der dritte im Atelier eines
Pavillons der Villa. Die Handlung umfasst zwölf Stunden mit Beginn des
ersten Aktes ungefähr zu Mittag. Der zweite Akt spielt vom Nachmittag bis
zum Abend und der dritte Akt in der Nacht. Somit hält sich Auernheimer an
die klassischen Forderungen nach Einheit von Zeit und Ort. Das Stück selbst
besteht aus einem verwickelten Lustspielgewebe, für das die folgende Teilhandlung beispielhaft ist:
Unter dem Pseudonym Giorgio stellt Georg sein Bild „Der Triumph des Talentes“ vor. Meidinger veranlasst, dass es beim Ausstellungspräsidenten Erfolg hat, denn er glaubt zu wissen, dass es der berühmte Maler Walter gemalt
habe. Auf diese Weise möchte sich Meidinger ein Renommee als Kunstkenner verschaffen, denn alle sollen glauben, er sei der Einzige, der dies erkannt
habe. Als sich Georg aber zu erkennen gibt, ist Meidinger der blamierte.

Da die Rollengestalten durch ihre Sprache gekennzeichnet werden, ist sie
von größerer Bedeutung als die Handlung selbst, ein Vorrang, der auch in
Auernheimers Rede Geist und Gemeinschaft hervorgehoben wird: „Mit der
Sprache beginnt und endet alle Kultur, auch die des Theaters“.327 (Geist:23)

Zum Künstlerbegriff in Auernheimers Zeitkritik
„Sie sind kein Mann – Sie sind ein Künstler“ (61)

Der Künstlerbegriff faszinierte Auernheimer und war Ausgangspunkt seiner
Zeitkritik in Talent. Kunst spielte im damaligen Wien eine überaus große
Rolle, und darüber hinaus war Flucht in die Kunst ein zentrales Thema des
fin de siècle; hier ging es, wie Claudio Magris betont, im Prinzip um eine
Flucht aus der historisch-politischen Auflösung „in ein flüchtiges, sentimen325

Diese Verwirrung lässt an Molière denken. Vgl. S. 36 und 52. Es ist allerdings bemerkenswert, dass weder aus den Regieanweisungen noch aus dem Dialog hervorgeht, wie Holdenau als Walter auftritt, um nicht als Holdenau entlarvt zu werden.
326
Daneben lässt er die antithetische Ausdrucksweise erkennen, die Auernheimers Sprache
kennzeichnet: „Talent / Alles“ und „keines / gar nichts“ werden einander gegenübergestellt.
327
Dies ist meines Erachtens auch bezeichnend für andere Theaterstücke Auernheimers wie
zum Beispiel Das Paar nach der Mode. In Geist und Gemeinschaft kritisiert er „den Verfall“ der Sprache am Theater. Er meint, das Visuelle habe „das nur geistig Wahrnehmbare
von der Bühne verdrängt“ und die Handlung „den Dialog erschlagen“. (Geist:24)
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tales, genussfrohes irdisches Paradies“. (Magris 1966:167) In der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war der Einfluss des liberalen Bürgertums größer geworden, und diese Entwicklung führte zu einem Aufschwung
des Kulturlebens. Die aus dem Osten des Kaiserreichs zuwandernden Juden,
deren Mehrheit sich assimilierte und in das Bürgertum eingegliedert wurde,
trugen dazu wesentlich bei. Ihr Engagement bedeutete eine starke Förderung
der Kultur und betraf nicht zuletzt das Theater, das in Wien große Bedeutung besaß. Man kann geradezu von einer Leidenschaft fürs Theater sprechen, und die großen Schauspieler wurden verehrt, aber wohl weniger die
Bühnenautoren, denn - so Hilde Spiel - „bis heute gedenkt man großer Interpreten, während viele von denjenigen, die ihnen Rollen schrieben, in denen
sie brillieren konnten, vergessen sind“. (Spiel 1987:132) Nichtsdestoweniger
war es der Traum mancher Schriftsteller, an den großen Theatern Wiens
gespielt zu werden, und ich möchte vermuten, dass Auernheimers Faszination für Künstlertum und Kunstsnobismus damit zusammenhing, dass er selbst
zu den talentierten jungen Schriftstellern gehörte, die auf ihren Durchbruch
warteten.
Zum wichtigsten Sprachrohr der Zeitkritik des Autors wird allerdings die
Rolle des Kramer, der als Gegenbild zu den Kunstschwärmern zu sehen ist.
Er nimmt eine Position ein, aus der heraus er die groteske Kunstwelt der
Familie Meidinger ironisch schildert, und schlüpft zudem, wie sich zeigen
wird, oft in die Rolle des Publikums. (Siehe weiter S. 95.) Die Albernheit
der Kunstschwärmer wird durch seine Kommentare verstärkt, (siehe S. 79).
Seiner Meinung nach sind Künstler Menschen, die „lustig (leben)“ und „impertinent gegen anständige Menschen (sind)“, da sie sich als „Individualität(en)“ sehen. (49) Sie „drängen sich in das Glück“ anderer Ehen und „verführen“ unschuldige Mädchen. (49) Als „Talent(e)“ und „Begabung(en)“
können sie zwar „nichts lernen“, dürfen aber „undankbar, hochmütig, launenhaft sein“, wobei hinzukommt, dass sie „nichts erwerben (können)“, da
sie „zu besserem geboren (sind)“.328 (49)

Das Klischeebild vom Künstler
„…und leben lustig“ (49)

Wenn man das Bild, das Kunstschwärmer wie Meidinger und Co. vom
Künstler haben, näher betrachtet, erweist sich, dass es von Klischees geprägt
ist. „Lustig“ zu leben ist ein Teil dieses Bildes, das auf schwärmerischen und
romantischen Vorstellungen beruht, in denen der Künstler mittellos, aber
voller Schwermut und Schönheit dargestellt wird: „Er war arm, schön und
traurig. Sie verliebte sich in ihn.“ (7) Solche romantischen Klischees benutzt
Auernheimer des Öfteren für sein Lustspiel, so auch in dem Ausruf „ach, ist
das schaurig! Ach, ist das schön!“, oder wenn Liane alles außer der Kunst
328

Auf diese beiden Textstellen komme ich S. 96 zurück.
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„schaal“ findet. (14, 6) Ihrer Auffassung nach müsste ein richtiger Künstler
ausschließlich „für die Kunst“ leben. (55) Sie findet es zudem denkbar, ein
Bildhauer könne sich „vom künstlerischen Standpunkt“ aus verlieben. (33)
Es geht gleichfalls um ein Klischee, wenn Cocini sagt, er könne nicht wissen, wie er sich abends fühle, da er „Stimmungsmensch“ sei. Aus Athalies
Sicht verstärkt dies nämlich das Bild von ihm als begabtem Musiker. (15)
Georg, der einzige wirklich begabte Künstler, wird - was paradox erscheinen mag - ebenfalls klischeehaft charakterisiert. Er spielt die Rolle des
aufrichtigen, aber einsamen und stolzen Künstlers, der von sich sagt: „Ich
habe nichts als meinen Stolz; und den wollen Sie mir rauben!“329 (12) Als er,
Antipode der Dilettanten, zum ersten Mal auftaucht, heißt es in der Regieanweisung: „Seine höfliche Ruhe ist eine erzwungene, und wenn ihn das
Temperament überfällt, reißt es ihn mit sich“, auch dies eine romantische
Vorstellung. (10) Ebenso wird er gemäß einer klischeehaften Vorstellung
durch sein Künstlertemperament charakterisiert, was beispielsweise der Ausruf „und für diese Leute malt man!“ bestätigt. (39) Gefragt, ob er entschlossen sei, Maler zu werden, antwortet er: „Herr Kaiserlicher Rath, ich glaube,
das ist man oder man ist es nicht.“ (10) Er hat das Gefühl, sich ständig vor
Dilettanten „erniedrigen“ zu müssen. (11)

Der Künstler steht über den Normen
„Sie sind impertinent gegen anständige Menschen, denn Sie sind eine
Individualität“ (49)

Da Künstler vorgeblich Individualität besitzen, wie im einleitenden Zitat
zum Ausdruck kommt, dürfen sie in Talent ihre Umwelt behandeln, wie sie
wollen. Wenn Cocini eine der Töchter Meidingers sprechen möchte, lässt er
sie einfach rufen: „Und warum? Weil ich Tenor bin. Wäre ich ein Graf, ein
Fürst, kein Mensch würde sich meine Kühnheiten gefallen lassen.“ (21) Da
sie in ihrer Rolle über den Normen stehen, müssen sie sich weder gut benehmen noch höflich sein. Demgemäß kann Cocini die Familienmitglieder
sogar herablassend behandeln: „Ich bitte, sind Sie höflicher mit mir. Ich bin
ein Künstler.“ (56)
Als echte Künstlernatur steht allerdings auch Georg über den Normen,
denn selbst er möchte anders betrachtet werden als die unbegabten Menschen seiner Umgebung. So fühlt er sich als „Fremder zwischen den Menschen“, das heißt außerhalb der Gesellschaft, ist aber im Kontrast zu den
Untalentierten „ohne jede Geckerei, mit diskretem Geschmack“ gekleidet,
was seine Gegenposition hervorhebt. (12, 10)
Die Untalentierten verkörpern einen Lebensstil, der im Bürgertum selbst
so offen nicht denkbar wäre, andererseits aber mit dessen Vorstellung vom
Künstler, der über den Normen steht, vereinbar ist. Lebensführung oder Ei329

Die Rolle dieses Malers könnte von Auernheimers eigenen Künstlerträumen geprägt sein.
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genschaften, die sonst Zeichen einer Charakterschwäche sind, werden hier
zu Signalen für einen vermeintlich echten Künstler. Cocini zufolge müsse
Holdenau als Maler sein „gutes Benehmen ablegen“, und als Liane die Unordnung in einem Atelier bemerkt, sagt sie: „Wahrhaftig, da sieht man
gleich, dass man bei einem Künstler ist.“ (21, 54) Solche Signale betreffen
außerdem Kleidung und Aussehen. Um wirklich wie ein Maler auszusehen,
muss Holdenau ausführen, was in der Regieanweisung ausdrücklich angegeben wird: „Er reißt seine Krawatte auf und zerwühlt sein Haar.“ Anschließend fragt er: „Hab´ ich Talent?“, was wie andere Signale dieser Art Komik
hervorruft und die vermeintlichen Künstler in den Augen der Zuschauer
lächerlich macht. (21)

Moral
„Sie verführen unsere Töchter, Sie drängen sich in das Glück unserer
Ehen“ (49)

Teil des Künstlerbegriffs in Talent ist auch, dass der Künstler außerhalb der
moralischen Ordnung steht.330 So ist Holdenau in seiner Rolle als Walter
wegen einer Liebesaffäre geflohen: „Weshalb flieht ein Künstler? Jedenfalls
wegen eines Liebesabenteuers.“ (21) Dies soll ihn attraktiv machen, zumal
es im Hause Meidinger selbstverständlich ist, dass Künstler Affären haben.
Mit dieser Logik wird so auch ein Gemälde mit dem Titel „Entführung“ als
ein Indiz dafür gesehen, dass der Maler etwas mit der vermeintlichen Entführung einer Frau zu tun habe. (14, 52)
Künstler gewinnen an Respekt, weil sie sich eben nicht an die moralischen Regeln des Bürgertums halten. Da Liane als Klavierspielerin ja auch
ein Genie ist, könne sie sich ohne weiteres ein kleines Liebesabenteuer gönnen, meint Holdenau, was er damit motiviert, dass „geniale Frauen“ sich
„über das, was sich schickt“, hinwegsetzen können. (53) Liane ihrerseits
vermittelt den Eindruck, dass sie auf sein Verführungsspiel eingeht, denn auf
seine Frage, ob er ihr sagen dürfe, wie schön er sie finde, antwortet sie: „Sie
sind ein Künstler. Sie dürfen es“. (37) Komik entsteht hier auch dadurch,
dass Holdenau in seinen Bestrebungen, sie zu verführen, gestärkt wird, während Liane nur unbewusst mitspielt, ohne an ein Liebesabenteuer zu denken.
Künstlern und Genies ist eben alles erlaubt, und deswegen weiß Holdenau,
dass seine Chancen, Liane zu verführen, als Maler größer sind denn als Baron, wobei die Doppeldeutigkeit des Satzes „die edelsten Genüsse verschafft
uns nur die Kunst!“ in dieser Szene einer misslungenen Verführung wesentlich zur Komik beiträgt. (55)

330

Friedrich Nietzsche formulierte diesen Gedanken wie folgt: „Wenn eine unmoralische
Handlung notwendig ist, so ist sie moralisch für uns“. (Mette 1934:143)
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Talent als Begriff
„Sie können nichts lernen, denn Sie haben Talent“ (49)

Mit diesem Satz, ein für Auernheimer typisches Wortspiel, konstatiert Kramer, dass Künstler abgeneigt sind, etwas zu lernen, denn wenn jemand, der
Talent hat, nichts lernen kann, so heißt das, dass er nichts zu lernen braucht,
aber auch, dass er nichts zu lernen vermag. Wie auch sonst in diesem Lustspiel, arbeitet der Autor hier mit dem Wort Talent331 als Begriff, der zumindest im Deutschen nicht eindeutig festgelegt ist.332
Auernheimer geht wohl vom allgemeinen Sprachgebrauch aus, der keinen scharfen Unterschied zwischen Talent und Genie kennt.333 Er spielt sogar gelegentlich mit dieser Bezeichnung, so wenn der Schriftsteller Aldo
Kramer fragt, ob er „diese[n] Dramatiker“ - gemeint ist Friedrich Schiller „für ein Talent“ halte, wobei das Wort hier ausschließlich ironisch verwendet wird.334 (44)
Interessanterweise bedeutet Talent an einigen Stellen wie in einem
Kommentar Kramers Georg gegenüber etwas anderes als üblich: „Wissen
Sie, ich glaube, Sie und ich, wir sind die einzigen zwei in der Gesellschaft,
die kein Talent haben.“ (42) Kein Talent zu haben kennzeichnet die Beiden
im Gegensatz zu einer verlogenen Gesellschaft wirklichkeitsfremder, aber
„talentvoller“ Menschen.335
An einer Stelle werden ferner „Talent haben“ und „talentiert sein“ einander gegenübergestellt: „Jahrelang habe ich mich ducken müssen […] vor all´
diesen T a l e n t i e r t e n, die gerne Talent haben möchten“. (40) Für den
Maler Georg bedeutet talentiert hier, unbegabt zu sein, und die gegensätzli331

Im Deutschen wird das Wort Talent oft synonym mit Begabung verwendet und im Sportbereich manchmal Leistung gleichgestellt. Man unterscheidet zwischen Talent haben (Persönlichkeitsmerkmal) und Talent sein (die Person), und diese Ausdrücke sind oft altersbezogen, das heißt für jüngere Personen reserviert.
332
Man hat unter anderem versucht, Talent von Genie abzugrenzen, wie im Brockhaus, wo
Talent als „umgangssprachlicher Ausdruck für eine überdurchschnittliche Begabung für
ein bestimmtes Gebiet“ definiert wird „im Unterschied zur umfassenderen schöpferischen
Begabung des Genies“. (Brockhaus 1973:441) Dieser Unterscheidungsversuch zwischen
Talent und Genie fehlt jedoch in einer späteren Auflage: (Brockhaus 1993:596) Eine ähnliche Distinktion findet man in Grimms Wörterbuch, wobei ich hier die Ausgabe gewählt
habe, die aktuell war, als Talent geschrieben wurde: Es wird hervorgehoben, dass „man
Talente nur hat, besitzt… Genie kann man eigentlich nie haben, nur sein.“ (DWB
1897:3448)
333
Vgl. Grimms Wörterbuch: „Begrifflich werden sie doch auch ohne wesentliche oder deutliche Unterscheidung gebraucht, dass sie beide mehr zur Steigerung des gemeinsamen Begriffes wirken.“ (DWB 1897:3448)
334
So auch eine Bemerkung Kramers, als dieser die Künstler in Meidingers Salon betrachtet
und dabei „siebzehn mittlere und elf große Talente“ entdeckt. (44)
335
Eine ähnliche Kontrastwirkung findet sich auch in einigen anderen Äußerungen Kramers.
Beispielsweise betrachtet er es als erstrebenswert, ohne jede künstlerische Begabung zu
sein: „Gott segne Dich für Deine Unbegabtheit!“ (11) Vgl. auch Talent S. 17. Das negativ
geladene Wort Talent wird auch sonst durch Gegensätze hervorgehoben, so wenn es heißt,
„wir brauchen nicht so viel Talente. Wir brauchen anständige Menschen“. (49)
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che Bedeutung dieser Wörter legt Zeugnis ab für Auernheimers Spiel mit der
Sprache.

Der Künstler als Genie
„Sie dürfen undankbar, hochmütig, launenhaft sein, denn Sie sind eine
Begabung“ (49)

Neben dem Talentbegriff hat auch die Vorstellung vom Genie Bedeutung.
Unter anderem „verehrt“ die Familie Meidinger Walters „Genie schon seit
Jahren“, und der geniale Georg zeigt seine Überlegenheit „durch die Art,
wie er Andere beobachtet, wenn sie sprechen“. (22, 10) Es wird als Naturkraft betrachtet, wie es seit dem Sturm und Drang und der Romantik gang
und gäbe war, denn Künstler sind „hochbegabte Naturen“. (42)
Genies haben in diesem Stück zudem das Recht, hochmütig zu sein, und
konsequenterweise „wandelt“ so Meidinger „auf den Höhen der Menschheit“, denn der Künstler ist ein Genie, das nicht „mit dem gewöhnlichen
Maßstabe“ gemessen werden kann. (6, 7)
Der geniale Intellektuelle, der scharfsinnige Weisheiten um sich streut, ist
typisch für den Zeitgeist in Wien um 1900.336 Ihn verkörpert im Stück in
Meidingers Salon eine der Nebenrollen, ein geistreicher Mann.337 Er wird
jedoch ironisch dargestellt. Was er sagt, ist einerseits „immer eine Offenbarung“, andererseits ist er aber geistesabwesend, wie am Ende des zweiten
Aktes veranschaulicht wird. (43) Als Kramer hier erklärt, wie er einen
Künstler sieht,338 hört ein geistreicher Mann zwar zu und dies sogar, wie die
Regieanweisung angibt, „in seiner nachdenklichen Pose”, versteht aber
nicht, worum es geht: „Hat dieser Herr nicht soeben eine Rede gehalten?“
(49) Er darf die Frage stellen, weil er zerstreut und in eigenen Gedanken ist,
was zusätzlich zum Bild des Genies gehört, aber realiter ist er nicht genial.
Wie sah nun der Autor das Genie? Es gibt zwar keinen expliziten Hinweis auf den Geniebegriff, aber in Geist und Gemeinschaft finden sich einige
Sätze, die auf seine Auffassung schließen lassen.339 Hier spricht er einerseits
vom „Absolutismus des Geistes“, aber betont andererseits, dass der Geist
„seiner Natur nach human“ sein müsse. (Geist:22, 27) Für Auernheimer war
Humanität eine Leitidee, und die Idee vom Hochmut des Genies passte nicht
in sein Weltbild, da man sich als Genie nicht außerhalb der Gesellschaft
stellen dürfe.
336

Auernheimer spricht über diesen Zeitgeist des fin de Siècle in Geist und Gemeinschaft S.
13-16, wo er betont, „wie zitatenreich alle Gespräche“ waren. (Geist:14)
337
Das Wort geistreich taucht immer wieder in Auernheimers Werk auf. In seiner Autobiografie definiert er es folgendermaßen: „nicht nur Gedanken haben, sondern auch mit ihnen
spielen können“. (Wirtshaus:39) Im Jahre 1938 sollten die Nationalsozialisten Auernheimer ein „geistreiches Gesinnungsschwein“ nennen. Vgl. S. 37.
338
Vgl. die S. 81 dieser Arbeit schon erwähnte wichtige Teststelle, Talent S. 49.
339
Der feste Ausdruck „Geist und Genie“ lässt erkennen, dass diese Wörter häufig nebeneinander gestellt werden.
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Darüber hinaus darf im Zusammenhang mit dem Bild des Genies die Exzentrizität, die des Öfteren dazugehört, nicht vergessen werden. Sie kommt
zum Vorschein, als Holdenau sich eine „Künstlerlaune“ zulegen muss,340 um
an Glaubhaftigkeit als Maler zu gewinnen. (38) Hierher gehört auch, dass
große, geniale Künstler sich stets an der Grenze zum Wahnsinn befinden für die Kunstschwärmer ein Beweis der Hochbegabung. So erwähnt Liane
anerkennend, dass die Schauspielerin Lorion einen „Anfall von Sinnesgestörtheit“ hatte. (48) Sie meint nun, der Arzt Kramer müsse schnell zu ihr
eilen, worauf dieser „wütend” - wie es in der Regieanweisung heißt - erwidert: „Weil sie Talent hat, nicht wahr?“.341 (48)

Die Position des Künstlers in der Gesellschaft
„Sie können nichts erwerben, denn Sie sind zu besserem geboren“
(49)

Wer um die Jahrhundertwende den Ehrgeiz hatte, Maler, Autor oder Komponist zu werden, konnte an einen möglichen sozialen Aufstieg denken,
worauf Auernheimer hier anspielt. Es geht um die Position des Künstlers,
die der Autor wie folgt erläutert:
„Der Künstler beherrschte die Epoche; alle Rang- und Standesunterschiede
durchbrechend, trat er, wenn ihn der Erfolg beglaubigte, mit einem Schlage
aus dem Nichts ins All, und nirgends vollzog sich diese märchenhafte Umwandlung sichtbarer als im Bühnenlichte des Theaters oder Konzertsaales.“
(Wirtshaus:69)

Er spielt mehrmals darauf an, dass ein Künstler die soziale Leiter hinaufsteigen konnte, so beispielsweise in der Aussage Lianes Holdenau / Walter gegenüber: „Ihre blendende Erscheinung verschaffte Ihnen bald Eintritt in die
Kreise der Aristokratie“, denn der erfolgreiche Künstler durchbricht die
Standesunterschiede - an dieser Stelle sogar explizit, aber ansonsten meistens implizit. (23) So kann sich Cocini wie die Titelfigur in Molières Tartuffe im adeligen Haus Meidinger bequem machen, da er sich als Tenor ausgibt.
Er könnte sogar einen fabelhaften Aufstieg machen, falls er die Tochter
Athalie heiraten würde.
Wenn man wie Cocini vom „Ehrgeiz, (der) mit der Kunst eng verbunden
(ist)“, spricht und Kunst als Broterwerb betrachtet, ist dies stets mit dieser
Hoffnung auf einen sozialen Aufstieg verknüpft, ein Gedanke, den Lessing
in seiner Formulierung „Kunst geht nach Brot“342 festhielt und den Auernheimer verwendet, um diese Lustspielfigur zu charakterisieren. (13) Sie war
zuerst Bildhauer und ist jetzt Tenor, aber inwiefern er etwas von den Berufen versteht, ist unwesentlich. Es ist ihm nämlich ein leichtes Ding, seine
340

Das heißt hier, plötzliche Einfälle auftauchen zu lassen und Intuition vorzugeben.
Erwähnt sei zudem noch, dass der Autor außerdem die Vorstellung vom Genie, das sich
nicht um den Alltag kümmern möchte, ironisiert. So sagt Liane, sie sei „kein Herdenweib“, sondern eine „geniale Frau“. (61)
342
Emilia Galotti 1,2.
341

86

Umwelt zu täuschen, da die Menschen um Meidinger wirkliche Kunst nicht
von Dilettantismus unterscheiden können.
Zu diesem Bereich gehört auch der weltfremde Künstler, der von fremdem Geld lebt. In Talent ist es der oben erwähnte geistreiche Mann, der
tagelang kein Wort spricht, aber ein hohes Ansehen hat, was Georg ironisch
kommentiert: „Allerdings kann er davon nicht leben, und seine Töchter geben heimlich Klavierstunden, weil der Papa so geistreich ist“. (43) Es entspricht völlig dem Bild des Schnorrers, eines oft hochbegabten Menschen,
der auf Kosten anderer lebte, sich in den Kaffeehäusern einladen ließ und im
Wien der Jahrhundertwende ein Begriff war.343

Die Kunstschwärmer
„Die Werke sind für den Kenner ganz nebensächlich“ (9)

Dilettantismus war eine, wie Roger Bauer es ausdrückt, „Modevokabel“ in
der Literatur des Wiener fin de siècle, und in Talent trifft die Zeitkritik in
erster Linie die dilettantischen Kunstschwärmer. (Bauer 1989:276) Sie haben grundsätzlich ein mangelhaftes Kunstverständnis, und so verwundert es
nicht, dass sie die Werke selbst unwichtig finden. Meidinger selbst
„brauch[t] [sich] Jemanden nur anzusehen und [er] weiß, der hat Talent oder
der hat keines“. (9)
Es scheint, als ob die mondäne Gesellschaft in diesem Fall aus Personen
besteht, die im Gegensatz zu wirklichen Kunstkennern die Kunstwelt nur
deswegen lieben, weil sie Ablenkung und Status bedeutet. Vor diesem Hintergrund sind auch ihre eigenen Künstlerträume zu verstehen, so wenn Meidinger glaubt, aus ihm wäre „ein Makart oder Heine“, „ein Talma“ oder „ein
Molière“ geworden, hätte er nur die Gelegenheit gehabt, sich als Künstler zu
vervollkommnen. (11, 44, 71) Darüber hinaus betrachten sie es als ihr gutes
Recht, darüber zu entscheiden, wer künstlerisch begabt ist und wer nicht.
Demzufolge haben Meidingers Ansicht nach seine beiden Töchter Talent,
denn dies „beruht immer auf Vererbung“, während er Dita unbegabt findet,
da sie „ja nicht mein Blut (ist)“. (9) In diesen zwei Zitaten ironisiert Auernheimer außerdem die rassistische, biologische Definition von Blut. Des Weiteren verspottet Auernheimer das Kunstinteresse, das im Grunde genommen
lediglich ein Interesse dafür ist, was die Welt der Künstler mit sich bringen
könnte. Denn die Kunstschwärmer möchten Zerstreuung, das heißt Spannung statt Langeweile, wie Lianes Kommentar „wir l e b t e n ja nur für´s
Theater“ erläutert. (6)
Wie schon erwähnt geht es ihnen ansonsten um Statusdenken. Sie sehen
gern Komponisten und Schauspieler in ihren Kreisen, um sich mit ihrer Hilfe
343

Einer der bekanntesten von ihnen, geradezu ein Prototyp, war der Schriftsteller Peter Altenberg (1859-1919). Obwohl er mit seinen kurzen, impressionistischen Prosaskizzen Erfolg hatte, blieb er von Spenden abhängig.
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interessanter und wichtiger zu machen. Es geht also keineswegs um ein Interesse für die Kunst, die nebensächlich wird; als Georg einen dieser ‚Künstler‘ in Meidingers Salon beobachtet, bemerkt er ironisch: „Das ist ein sehr
interessanter Künstler, das. Der trägt nie an zwei Tagen im Monate dieselbe
Krawatte“. (42) Ihr Kunstinteresse baut - so könnte man meinen - erstens auf
dem Wunsch, Teil am Künstlerruhm zu haben, und zweitens auf der Hoffnung, durch den Kontakt zu Künstlerkreisen Selbstbestätigung zu finden.
Der Besuch eines erfolgreichen Malers wie Walter bedeutet deshalb viel
für die Familie Meidinger,344 deren Oberhaupt glaubt, er könne sich als
Kunstförderer Ansehen verschaffen, und sich darüber freut, dass sein Konkurrent auf diesem Gebiet, der Ausstellungspräsident Graf von Hohenheim,
ihn um seinen „Einfluss in Künstlerkreisen beneidet“. (71) Zudem erhält
nicht nur ein neu entdeckter Maler, sondern auch sein Entdecker Status: „Ich
werde ihn vor das Bild führen und sagen: ‚Herr Graf, da ist ein junges Talent. Entdecken Sie es.’ Das Bild wird ihm natürlich gefallen“, womit der
Künstler zu einem Spielzeug der adeligen Gesellschaft degradiert wird. (30)
Die Künstlerverehrung nimmt häufig absurde Ausmaße an, beispielsweise als Cocini damit droht, Holdenau zu entlarven: „So zwinge ich den Maler
einzugestehen, dass er nur ein Baron ist.“ (46) In dieser Familie ist jemand
im Vergleich mit einem Künstler logischerweise „nur“ Baron, was zusätzlich
dadurch unterstrichen wird, dass Liane früher einmal statt des Barons einen
Schauspieler als Verehrer wählte.345
Diese Kunstschwärmer akzeptieren keineswegs Unmoral in ihren eigenen
Kreisen, halten diese aber bei Künstlern für positiv. Als man die Schauspielerin Lorion erwähnt, die so „wunderbar“ spielt, heißt es ausdrücklich und
fast rühmend, sie sei viermal verheiratet gewesen und aus Hamburg ausgewiesen worden. (7) Somit verwandelt sich das für die bürgerliche Moral
skandalöse Leben der Schauspielerin in einen Vorzug. Diese Doppelmoral
der höheren Gesellschaftsschichten gibt auch sonst Auernheimer Anlass zu
satirischen Bemerkungen. So meint Meidinger, ein Polizeikommissär „zerstöre“ seine Soiree, als dieser seinen wichtigen Gast, Walter (Holdenau),
verhaften will: „Und all´ das, weil ich einen Künstler beherberge, der eine
kleine Liebesaffäre hat, wie das vorzukommen pflegt.“ (70)
Gerade Meidinger verkörpert das ganze Spektrum der Kunstschwärmerei
und zwar nicht nur ihren Dilettantismus und ihr Statusdenken, sondern auch
ihre allzu große Künstlerschwärmerei und ihre Doppelmoral. Darüber hinaus
ist er eingebildet und eigensinnig, wenn er äußert: „Ein Talent wie mein

344

Dies trifft ebenso auf die Nähe zu anderen Künstlerinnen und Künstlern zu. Liane freute
sich, als sie vor Jahren die Bekanntschaft mit einer Friseurin machte, der man nachsagte,
dass sie die Schauspielerin Wolter frisiere. Ihr Mann Kramer musste kämpfen, um „den
Einfluss dieser Theaterfriseurin zu brechen“. (6) Charlotte Wolter (1834 – 1897) war eine
gefeierte Schauspielerin am Burgtheater.
345
Vgl. S. 79 und Talent S. 19.
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Sohn ist viel zu fein für Deutschland! Mein Sohn wird in Paris debütieren!“
(31)
Folgerichtig spricht er, wie es in einer Bühnenanweisung heißt, „wie Leute, die gewohnt sind, Gnaden auszuteilen“, und verwendet Französisch als
Statussprache. (7) Weil er glaubt, dadurch für einen gebildeten Menschen
gehalten zu werden, versucht er, französische Wörter zu benutzen, obwohl er
die Sprache nicht beherrscht. Dagegen findet er seinen Schwiegersohn Kramer ungebildet, unter anderem weil „er (nicht) weiß, dass die Gemäldeausstellung auf Französisch ‚Salan’ heißt“.346 (44)

Literatur, Salon und ihre Kritiker
„Es ist nicht immer so leicht, mit den Leuten von Literatur zu reden“
(44)

Auernheimers Zeitkritik gilt des Weiteren literarischen Kreisen, im Stück
verkörpert durch den Schriftsteller Aldo,347 den Gespräche nur insofern interessieren, als sie ihm eine Möglichkeit geben, seine eigenen Gedanken zu
formulieren, wobei es im obigen Zitat aber vor allem um Literaturgespräche
ganz allgemein geht.348
Der Zeitbezug der Kritik wird auch deutlich, wenn Auernheimer Georg,
die Stimme der Normalität und Vernunft, über einen Symbolisten ironisieren
und den Eindruck vermitteln lässt, die Lyrik des Symbolismus sei schwer
zugänglich und sogar unverständlich: „Das ist der Symbolist. […] Er
schreibt symbolistische Lieder, die von den Lebenden kein Mensch versteht.
Aber er beruft sich darauf, die Toten würden ihn verstanden haben.“349 (43)
Im zweiten Akt übt Auernheimer Kritik an der Oberflächlichkeit des Salons. Er behandelt selbst die Berufskritiker seiner Zeit nicht als Ausnahme,
sondern kennzeichnet sie als Opportunisten, was von Interesse sein mag,
wenn man an seine spätere Karriere als Theaterkritiker denkt. Seinen Berufskollegen geht es in Talent nicht um Kunstverständnis, sondern um die
eigene Position, wobei es vor allem gilt, sich nicht bloßzustellen, sondern ein
„richtiges“ Urteil zu fällen, das heißt das gängige. Diese Haltung veranschaulicht ein Gespräch, in welchem der Autor die Haltung selbstbewusster
Kritiker karikiert. Es geht darum, wer von zwei Kunstkritikern am besten
346

Auernheimer versucht, wie sein Vorbild Molière, seine Charaktere durch Hervorhebung
gewisser Eigenheiten zu beschreiben, und gerade die Absurdität der Figur Meidinger verdeutlicht die Zeitkritik des Autors.
347
Er wird in dieser Nebenrolle als lächerliche Figur vorgestellt, wenn er meint, er könne nur
mit jemandem diskutieren, der genau wie er „ein Feind von Schiller“ sei. (44)
348
Zu diesem Zeitpunkt, um 1900, nahm Auernheimer regelmäßig an Diskussionen über Literatur mit den Schriftstellern der Jung-Wiener Gruppe teil. Die Vermutung liegt nahe, dass
der Autor eben diese Diskussionen, die gelegentlich lebhaft und intensiv waren, vor Augen
hatte, als er Aldo schilderte. Der Satz oben kann aber auch als Selbstironie gedeutet werden.
349
Den letzten Satz deute ich als Ironie gegenüber dem Todeskult des fin de siècle.
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mit den Bildern Giorgios vertraut sei. Keiner von ihnen möchte zugeben,
dass er früher nicht einmal den Namen gehört hat, sondern beide behaupten,
sie hätten ihn entdeckt: „Ich habe das vorausgesehen“, sagt einer von ihnen.
(41)
Ihre Haltung hat nichts mit Kritik zu tun, sondern sie dreschen Floskeln,
so wie auch in einer Diskussion zwischen Meidinger und dem Kritiker Konrad über Walters (in Wirklichkeit aber Georgs) Gemälde „Der Triumph des
Talentes“. Dieser passt hier seine Beurteilung den Informationen an, die ihm
Meidinger gibt. Zunächst spricht er nur allgemein positiv über das Bild und
erwähnt dabei mehrere Maler und Schulen.350 Als Meidinger durchblicken
lässt, es sei von Walter, sagt Konrad: „Na, sehen Sie! Hab´ ich nicht gleich
gesagt, es ist ein Walter?“ (29) Daraufhin fügt Meidinger hinzu, die Information müsse ein Geheimnis bleiben, worauf der selbstsichere Konrad entgegnet: „Für den Kenner gibt es da kein Geheimnis. Es ist ja jeder Zug ein
Walter.“ (29)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Autor in Talent unterschiedliche Aspekte des Künstlerbegriffs aufgreift, um mit ihrer Hilfe in Lustspielsituationen die Verlogenheit der oberen Gesellschaftsschichten und der
Künstlerkreise aufzuzeigen, wobei viele dieser humorvollen und ironischen
Aussagen zum Thema Künstler und Kunstverständnis zeitbezogen sind.351
Wohl aus diesem Grund nennt Nagl/Zeidler das Stück dann auch „kräftig
tendenziös“. (DÖL:1738)

Strukturen und Elemente der Komödie
„Ist uns dieser alte Esel richtig ins Garn gegangen!“ (71)

Einleitend sei erneut auf die Teilhandlung verwiesen, die ich S. 80 vorgestellt habe. Als der Ausstellungspräsident Georgs Gemälde betrachtet, glaubt
er, ein junges Maler-Talent entdeckt zu haben, worauf Meidinger sagt: „Ist
uns dieser alte Esel richtig ins Garn gegangen!“352 Seine Aussage fällt jedoch auf ihn selbst zurück, denn das Publikum weiß, dass Georg der Urheber ist. Äußerung und Situation lassen erkennen, dass es sich um ein Lustspiel à la Molière handelt.
Handlung und Szenen in Talent sind so aufgebaut, dass bestimmte Strukturen und Elemente des traditionellen Dramas erkennbar werden. Einbeziehung des Publikums, die im Beispiel oben eine wichtige Rolle spielt, gehört
zu diesen Elementen wie auch Situationskomik, die hier von großer Bedeutung ist.
350

Das Publikum weiß bereits, dass Georg das Bild gemalt hat.
Auernheimers Ironie sowie ihr Wirkungspotential wird in einem späteren Analysekapitel
ausführlicher behandelt. Es geht um den Roman Das Kapital, in dem dieser Stilgriff besonders wichtig wird. Siehe weiter S. 182.
352
Wie bereits erwähnt, glaubt Meidinger, dass es der erfolgreiche Maler Walter gemalt habe.
351
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Konzeption der Komödie
„Mit meinen Lustspielbestrebungen hängt es ziemlich eng zusammen,
dass ich Molière lese und dabei beinahe studiere“353 (Tagebuch
1:18.9.1896)

Der direkte Einfluss Molières auf Talent wird bereits im obigen Zitat sichtbar, einer Tagebucheintragung aus der Zeit, als der Autor gerade die Arbeit
an dem Stück begonnen hatte. Bemerkenswert ist zunächst, dass Auernheimer einer bestimmten Dramaturgie folgt. Wie schon erwähnt, bleiben Ort
und Zeit der Handlung dabei im Rahmen der Aristotelischen Dramenkonzeption, die auch sonst erkennbar ist. (Vgl. S. 80.)
Die Stelle im Text, in der Kramer den Kunstsnobismus beobachtet (vgl.
S. 79), bildet zusammen mit ein paar Sätzen, mit denen er Meidinger charakterisiert (siehe S. 95), eine mustergültige Exposition.354 Unter anderen wichtigen Strukturelementen ist ferner Peripetie deutlich zu erkennen, die durch
den Satz „der Triumph des Talentes wird enthüllt“ signalisiert wird. (39) An
dieser Stelle geschieht der entscheidende „Umschwung“, der „Glückswechsel“. (SdL 2001:601) Es geht konkret darum, dass das so betitelte Gemälde
präsentiert wird, aber gleichermaßen auch darum, dass Georg als Talent
triumphiert und Meidinger sich blamiert. Dieser Umschwung tritt in der
Mitte der Handlung ein, wie es den Forderungen der klassischen Dramenstruktur entspricht.355 Ebenso könnte man diesen Satz ironisch verstehen und
ihn als Schlüsselphrase für das ganze Stück deuten. Diese Textstelle ist somit besonders wichtig. (Siehe weiter S. 97.)
Das Stück hat noch ganz nach Vorschrift zwei weitere Höhepunkte, zum
einen den wirkungsvollen Schluss des zweiten Aktes, als Kramer entrüstet
sein Bild vom Künstler zeichnet (vgl. S. 81), während zum anderen der entscheidende Höhepunkt am Ende des letzten Aktes in einer typischen Szene
des Lustspiels mit Verwechslungen und anderer Situationskomik folgt. Dabei werden alle Verwicklungen aufgelöst und die Fragen, die entstanden
sind, geklärt.356
353

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass Auernheimer die Bezeichnungen Komödie und
Lustspiel synonym verwendet, wie es auch sonst üblich ist. In der modernen Literaturwissenschaft hat man versucht, diese Begriffe terminologisch zu differenzieren, was sich aber
als problematisch erwiesen hat. Vgl. hierzu Metzler S. 270 und SdL S. 487.
354
Diese Schilderung ist eine „wirkungsvolle Einführung […] in Grundstimmung (und) Ausgangssituation“, sowie eine „Darbietung der für das Verständnis wichtigen Voraussetzungen“, was laut Wilpert eine Exposition kennzeichnet. (SdL 2001:251)
355
Auf Seite 39 von insgesamt 74 Seiten.
356
Kramer hatte im Abendblatt gelesen, dass Walter wegen einer Liebesaffäre polizeilich verfolgt wird, und die Polizei bestellt, um ihn - in Wirklichkeit aber Holdenau, der die Rolle
von Walter spielt - zu verhaften. Kramer kommt nun mit dem Kommissär, der sicher ist,
dass er Walter gefunden hat. Holdenau protestiert nicht, sondern sagt „ich will jetzt verhaftet werden!“, ein Satz, der mutmaßlich auf die bekannte Operette Die Fledermaus von
Johann Strauss anspielt, in der am Ende des ersten Aktes Alfred als Eisenstein, ähnlich wie
Holdenau als Walter, verhaftet wird. In beiden Fällen wissen sie, dass sie freigelassen
werden, wenn sie ihre wirkliche Identität aufdecken. Durch eine vorübergehende Verhaf-
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Zum Schluss folgt das Happyend als eine Art Kurzepilog, obwohl er im
Text nicht als solcher deutlich markiert wird.357 Es wird in der Konzeption
insgesamt deutlich, dass der Autor den traditionellen Aristotelischen Regeln
des Dramas folgt, wobei er sich stets um Einheit und Harmonie bemüht.358
Hier stellt sich nun die Frage, wie der Verfasser das Lustspiel als solches
betrachtete, über das er sich mehrfach, vor allem in seinen Theaterkritiken,
geäußert hat und das er als „ein heiteres Stück beseelter Menschlichkeit“
definiert. (Schwierige:163) In seinem Artikel Molière und das Lustspiel
meint er, ein Lustspiel müsse „Schönheit, Lebensbekenntnis (und) Ideenhaftigkeit“ aufweisen und sich „nach seinem eigenen Rhythmus“ bewegen.
(Molière:1, 2) Er betonte, dass es ernste Untertöne im Lustspiel gebe, denn
„auch das Lustspiel ist ja ein Drama, obwohl dies sogar Theaterdirektoren
manchmal bezweifeln“. (Grillparzer:232) Wenn auch der Ton in seinen
Lustspielen fast immer leicht ist, will er dennoch höhere Ansprüche erfüllen
und nicht nur amüsieren.359
Dabei bezog er sich vor allem auf französische Vorbilder und, wie schon
angedeutet, bereits in jungen Jahren besonders auf Molière. Dass er ihn als
Meister der Charakterkomödie bewunderte, steht außer Zweifel, was zusätzlich dadurch unterstrichen wird, dass er ihn übersetzte und Vorträge über ihn
hielt.360 Der Autor legte genau wie der berühmte Lustspieldichter mehr Wert
auf die Beschreibung der Charaktere als auf die Handlung.361

tung können sich aber beide schnell aus einer unangenehmen Situation retten. Als ein Detektiv berichtet, dass eine Frau vor einer halben Stunde ins Atelier gekommen ist, glaubt
der Kommissär zusätzlich noch, eine entführte Französin gefunden zu haben. Als sich herausstellt, dass es sich um Liane handelt, wird Kramer wütend. Zum Schluss gelingt es Liane ihrem Mann Holdenaus Identität und damit die ganze Lage zu erklären.
357
Dita berichtet zuerst, dass Georgs Bild in die Ausstellung aufgenommen wird; ‚der Triumph des Talentes‘ hat sich somit bewahrheitet. Georg und Dita sind nun glücklich zusammen; Cocini verlobt sich mit Athalie, da ihre Mitgift verdoppelt wird; Kramer und Liane versöhnen sich; Holdenau muss zwar feststellen, dass seine Verführungskünste wieder
einmal nicht ausgereicht haben, aber er hat sich dafür, zusammen mit Georg und Kramer,
an Meidinger gerächt. Dieser versteht jedoch nicht, dass er sich blamiert hat. Statt seine
Niederlage hinzunehmen, meint er, er habe das ganze Spiel eingefädelt und einen großen
Künstler (Georg) entdeckt.
358
Harmonie und Einheit des Textes sollten auch weiterhin wichtig für ihn bleiben. Siehe
weiter S. 124.
359
Das geht auch aus dieser Definition des Lustspiels hervor: „Die Entrüstung, die sich, zum
Ausweichen gezwungen, hinter einer lachenden Maske versteckt“. (An Stefan Zweig 3. Juli 1919. Daviau/Johns 1983:68)
360
Er nannte ihn „den heitersten aller großen Dichter, der so unsterblich ist wie das Lachen
selbst“. (Wirtshaus:209) Er war Molièrekenner (vgl. S. 36) und österreichischer Repräsentant bei der Molièrefeier in Paris 1922.
361
Weiter dürften Johann Nestroys Volklustspiele und Possen Bedeutung für Situationskomik
und satirische Zeitkritik gehabt haben. In den Stücken, die auf Talent folgten, war Auernheimer außerdem stark von Arthur Schnitzler beeinflusst. Vgl. dazu S. 65 und 66.
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Szenen und Lustspielwirkungen362
„Ermüdet Sie meine Erzählung?“ (57)

Die in Lustspielen, besonders in Volklustspielen, wichtige Situationskomik
spielt in diesem Theaterstück eine wichtige Rolle. Neben rein außersprachlicher Lustspieltechnik, wie zum Beispiel dem plötzlichen Auftauchen einer
Person, oder Türzuknallen,363 die Auernheimer häufig verwendet, finden
sich auch andere Situationen, die für dieses Genre typisch sind.
Seine Szenen lassen in der Tat oft an Molière-Situationen denken, bei denen Anschaulichkeit, Dynamik und Lebendigkeit wichtige Komponenten
sind, so zum Beispiel in der Szene, als Dita Georg berichtet, dass sie weggeschickt werden soll, was die Trennung der Liebenden bedeuten würde.
Gleichzeitig wird aber sein Bild vorgestellt, was ihn so engagiert, dass er
nicht zuhört. Dita fragt ausdrücklich noch einmal: „Es ist Ihnen also gleichgültig, dass ich nach Dresden geschickt werde?“, auf das der geistesabwesende Georg mit einem „bravo! Bravo! Das Bild macht Furore“ reagiert.
(39) Eine komische Spannung lässt sich erzielen, weil Georg das Wesentliche überhört, da er erregt oder empört ist, und weil nur das Publikum die für
ihn wichtige Information hört. Einbeziehung des Publikums spielt somit eine
wesentliche Rolle.364
Im Übrigen ist die Lebhaftigkeit in dieser Szene offensichtlich und wird
auch im Dialog deutlich. So gibt es eine inhaltliche Steigerung, aber man
kann sich zudem vorstellen, wie Tonfall und Lautstärke gesteigert werden.
Das betrifft auch die reichhaltige Körpersprache. Hinzu kommt, dass am
Anfang dieser Szene klar wird, dass Georgs Bild Erfolg hat, was seinen
Durchbruch als Künstler und somit eine plötzliche Wendung, die Peripetie,
bedeutet.365 Eine deutliche Situationskomik kommt hier zum Ausdruck, wozu unterschiedliche Komponenten beitragen und einander verstärken.
362

Auernheimer bezeichnete Lustspielelemente als „Lustspielwirkungen“. (Molière und das
Lustspiel S. 1)
363
Zum Beispiel S. 10 und 51. Da es in meiner Arbeit in erster Linie um Auernheimers Thematik und Sprache geht, verzichte ich, ausführlicher darauf einzugehen.
364
Auernheimer ist stets darum bemüht, sein Publikum miteinzubeziehen. Es ist beispielsweise auch dann eingeweiht, wenn eine Person, die sich verstellt, fast aus der Rolle fällt, ohne
dass die Mitspieler es merken, so in der Szene, in der Holdenau während eines Gesprächs
mit Liane mit Hilfe Cocinis die Rolle Walter übernimmt, aber für einen Moment aus der
Rolle fällt. Als er versteht, dass man Walter nachsagt, er habe eine verheiratete Frau, eine
Gräfin, verführt, die noch dazu Kinder hat, lässt der Autor ihn dies mit einem „das ist eine
Übertreibung. […] Das wäre ja fürchterlich“ quittieren. (24) Ähnlich verhält es sich, wenn
zwei Personen dasselbe sagen, aber ihre Aussagen Unterschiedliches bedeuten. So in einer
Situation, in der Liane über das Porträt, Holdenau dagegen über die Verführung spricht.
Auf ihr zaghaftes „aber – aber mein Mann; er soll nichts davon wissen“ antwortet er mit
einem doppel-, wenn nicht sogar zweideutigen „das ist wahr. Er soll nichts davon wissen“.
(38) Hier wissen die Zuschauer mehr als die Gestalten auf der Bühne.
365
Sie wird durch den bereits erwähnten Satz „der Triumph des Talentes wird enthüllt“ signalisiert. Dita ruft diesen Satz aus, wobei es darum geht, dass das so betitelte Gemälde präsentiert wird, aber auch um Georgs ‚Triumph‘, dass heißt, seinen Erfolg als Künstler.
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Das gilt auch für eine Szene, ein weiteres Beispiel für Situationskomik, in
der Athalie ein selbstverfasstes Gedicht vorliest, das ihre schwärmerische
Liebe für Cocini ausdrückt, dieser dagegen versucht, ihre Liebe abzuwehren.
Die erste Strophe lautet:
„Siehst den Falter du am Halme,
Wie er seine Lippen presst
Träumend in den Kelch des Halmes
Und sich nicht entfernen lässt?“
(34)

Hier entsteht eine für die Lyrikerin unfreiwillige Komik, da - fast überdeutlich - Falter für Athalie und Halm für Cocini stehen. Sie steigert sich, als
Athalie Cocini die Strophe erläutert: „Der Falter wird den Halm nie verlassen. Er wird sich mit seinem Rüssel festsaugen“, wobei eine fast überdeutliche sexuelle Anspielung ersichtlich wird, wenn die Rollen umgekehrt werden (Falter – Cocini / Halm – Athalie). (35)
Cocini versucht nun mit allen möglichen Argumenten, die er sich ausdenken kann, Athalie auf andere Gedanken zu bringen. Die Selbstbeschreibung seiner eigenen Person reicht dabei von „launenhaft“ über „unausstehlich“ bis zu „charakterlosem Wicht“ und steigert sich schließlich zu dem
Satz „ich wäre ein Verbrecher, wenn ich mich mit dir verloben würde“. (35)
Diese Steigerung seiner Argumente bewirkt aber das Gegenteil der erhofften
Reaktion, denn sie liebt ihn noch mehr, und als er schließlich mit der Bühnenanweisung „brutal” gesteht: „Aber, ich liebe Dich ja gar nicht“, ist sie
schon so überzeugt von der gegenseitigen Liebe, dass sie nicht mehr zuhört.
(36) Das letzte Argument Cocinis, er sei schwer krank, macht Athalie nur
überglücklich, denn nun kommt zu ihrer Liebe zusätzlich die „Pflicht“ hinzu.
(36) Von Gewicht sind hier Lebendigkeit und Dynamik des Dialogs, aber
auch Tonfall, Mienenspiel und Gestik, durch die drastische Komik plastisch
zum Ausdruck kommt. Cocinis Ausrufe stehen dabei im grellen Kontrast zu
Athalies ‚liebevollen‘ Worten. Das Wort „festsaugen“ wirkt zudem noch als
überdeutlicher Gegensatz zu Cocinis Abwehrversuchen und hebt das Lächerliche in dieser Situation hervor.
Unter den mannigfaltigen Beispielen für herkömmliche Situationskomik
finden sich ansonsten Verwechslung,366 doppelte Verwechslung367 und sogar
mehrfache Verwechslung.368 Abschließend soll nun aber eine Szene genannt
werden, in der Verzögerung - auch eine Komponente der Situationskomik 366

Der Autor verwendet diesen Kunstgriff, als Liane so mit Holdenau spricht, als wäre er
Walter, bevor er diese Rolle angenommen hat. (22-23) Zu diesem Zeitpunkt weiß er - im
Unterschied zum Publikum - weder für wen Liane ihn hält noch wer Walter überhaupt ist.
367
So als Holdenau zur Künstler-Soiree als Walter kommt und dort in jener Rolle Holdenau,
also sich selbst, ‚spielen‘ muss. (42)
368
So die Teilhandlung, die ich bereits mehrfach erwähnt habe und die auf einer vierfachen
Verwechslung basiert. Unter dem Pseudonym Giorgio stellt Georg sein Gemälde vor, aber
Meidinger glaubt, es sei von dem berühmten Walter. Dieser wird jedoch von Holdenau gespielt, der aber auch nicht der Urheber ist, sondern Georg. Hinzuzufügen wäre wohl hier,
dass gerade diese verwirrte Situation als Motor der Komik funktioniert.
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wichtig ist. Sie entsteht, als Cocini einen Bericht über Kramers Besuch bei
der Polizei in die Länge zieht, um den ungeduldigen Holdenau damit zu
reizen.369 (56-58) Cocini verzögert den Bericht immer stärker, genießt die
Wirkung auf Holdenau, der immer irritierter wird, und fragt an einer Stelle:
„Ermüdet Sie meine Erzählung?“
Ähnlich wie in den zwei früher erwähnten Beispielen bedeutet die Skizzierung dieser Szene zunächst, dass man alles vor sich sieht, nicht zuletzt
weil die Körpersprache deutlich geschildert wird. Die Dynamik wird dabei
durch Pausen, die durch die Verzögerung entstehen, verstärkt, vor allem weil
sie auch im Kontrast zur sonstigen Lebhaftigkeit der Szene erscheinen. Der
Gegensatz zwischen den stark kontrastierenden Stimmungslagen der zwei
Gestalten verdeutlicht zudem den Inhalt und macht die Szene lebendig. Indem der Verfasser Cocini mit ausführlichen, belanglosen Informationen
‚stören‘ lässt, wird außerdem eine Spannungssteigrung erzielt. Die Frage
„ermüdet Sie meine Erzählung?“ bedeutet somit den Höhepunkt. (57)
Situationskomik ist in diesen Szenen von großem Gewicht. Alles in allem
zeigen die Beispiele auch, dass der Autor Lustspielsituationen gestalten und
in wirkungsvolle Szenen umsetzen konnte.

Die Kramer-Gestalt
„Mich interessieren sie eben nicht, diese großen Künstler“ (32)

Anhand der Kramer-Gestalt kann man besonders gut beobachten, wie methodisch Auernheimer die Zuschauer miteinbezieht. Gerade seine Rolle verdeutlicht dem Publikum das eigentliche Thema des Stücks, da er, wie bereits
erwähnt, die Allüren der Kunstschwärmer ständig wahrnimmt. Er beobachtet
sie als der Naturwissenschaftler und Arzt, der er ist, ja diagnostiziert quasi
ihre Verlogenheit. Er berichtet beispielsweise bereits am Anfang des Stücks,
Meidingers Kunstinteresse sei entstanden, als er Kaiserlicher Rat wurde.
Seither spreche er „über Lessings Laokoon“.370 (6) In dieser und ähnlichen
Situationen funktioniert Kramer wie ein stellvertretender Zuschauer auf der
Bühne, denn er registriert und reagiert wie das Publikum. Zum Beispiel charakterisiert er Meidinger kurz und deutlich schon vor dessen erstem Auftritt:
„Er pflegte auch damals schon manchmal ein Schiller´sches Zitat zu gebrauchen, das von Goethe ist.“ (6) Die zwei Zitate oben beinhalten Informationen, die zur Exposition gehören; folglich übernimmt Kramer auch eine
Vermittlerrolle, das heißt, er führt die Zuschauer in das Stück ein. Es zeigt
sich, dass seine Rolle insgesamt eine wichtige Funktion hat, wie man anhand
zweier Schlüsselstellen im Text besonders deutlich erkennen kann.
369

Wie schon erwähnt, weiß Kramer, dass Walter wegen einer Liebesaffäre polizeilich verfolgt wird und bestellt nun die Polizei, um ihn (in Wirklichkeit aber Holdenau, der die
Rolle von Walter spielt) zu verhaften.
370
Meidinger fehlen grundlegende Kenntnisse und er hat folglich kein Verständnis für die
Debatte über den Wesensunterschied der Künste, den Lessing in Laokoon behandelte.
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Zwei Schlüsselstellen
„Kunst – Kunst – Kunst!“ „Talent! Talent! Talent!“ (6, 49)

Die wichtigsten Textpassagen sind zum einen die Stelle, zugleich Teil der
Exposition, an der Kramer den Kunstsnobismus beschreibt:
„Ich unterhalte mich nicht in einem Hause, wo man den ganzen Tag über
nichts Anderes hört als Gesang, Klavierspiel und Deklamationen, wo man
nichts Anderes sieht als Komödianten, Maler, Sänger und Dichter, wo man
von nichts Anderem spricht als von Genie, Talent, Begabung, Inspiration, wo
man nichts Anderes atmet als Kunst – Kunst – Kunst!“ (5-6)

Zum anderen ist es der Schluss des zweiten Aktes, zugleich der zweite Höhepunkt (vgl. S. 91), als Kramer sein Bild vom Künstler vermittelt. Er richtet
sich hier an wirkliche und vermeintliche Künstler in Meidingers Salon. Diese Textstelle lautet in extenso:
„Sie können nichts lernen, denn Sie haben Talent, Sie können nichts erwerben, denn Sie sind zu besserem geboren, Sie sind impertinent gegen anständige Menschen, denn Sie sind eine Individualität. Sie lassen sich von Ihren
Eltern, von Ihren Frauen, von Ihren Kindern, von Ihren Bräuten erhalten und
leben lustig mit fremdem Geld; denn Sie sind ein Künstler. Sie dürfen undankbar, hochmütig, launenhaft sein, denn Sie sind eine Begabung. Sie verraten Ihre Freunde, Sie betrügen Ihren Gatten, Sie verführen unsere Töchter,
Sie drängen sich in das Glück unserer Ehen; denn Sie haben Talent! – Talent!
Talent! Talent!“ (49)

Diese Zeilen verdeutlichen Auernheimers Zeitkritik gegenüber einem verzerrten Kunst- und Künstlerbegriff.
In der Tat gehören die Textstellen eng zusammen, sowohl vom Inhalt her
als auch in formaler Hinsicht, und sind charakteristisch für Auernheimers
Schreibweise im feuilletonistischen Stil, bei dem die sprachlichen Bausteine
zu einem Ganzen zusammengefügt werden und so eine harmonische Einheit
bilden. Die Art und Weise wie er hier Wiederholung,371 Steigerung und
Pointe einsetzt, ist typisch dafür. In dem ersten Zitat werden „wo man“ und
„nichts“ emphatisch wiederholt und bewirken zusammen mit Auflistungen,
wie „Komödianten, Maler, Sänger und Dichter“ bzw. „Genie, Talent, Begabung, Inspiration“ eine Steigerung, die dann mit dem wichtigsten Satz „wo
man nichts Anderes atmet als Kunst – Kunst – Kunst!“ endet. Dementsprechend werden in dem zweiten Zitat „Sie“, „nichts“ und „denn“ wiederholt,
mit den Auflistungen „von Ihren Eltern, von Ihren Frauen, von Ihren Kindern, von Ihren Bräuten“ bzw. „undankbar, hochmütig, launenhaft“ verknüpft, um mit dem allerwichtigsten Satz „denn Sie haben Talent! – Talent!
Talent! Talent!“ zu enden.

371

Die Wiederholung ist ein gewichtiges Stilmittel des Lustspiels. Auernheimer benutzt oft
Wiederholungen mit kleinen, aber bedeutsamen Änderungen wie in der folgenden Äußerung Cocinis: „Sich mit seiner Geliebten zu verloben ist keine Kunst. Aber seine Geliebte
mit einem Anderen zu verloben, das ist eine Kunst.“ (61) Der Autor hatte eine Vorliebe für
Formulierungen dieser Art, die er sammelte und spät im Leben in seinen Aphorismen zusammenstellte. Siehe hierzu S. 72.
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Die Aneinanderreihung der Sätze trägt in beiden Fällen dazu bei, die
Aussagen zu verstärken. Auf diese Weise leitet der Autor zum letzten Satz
über, und es ist ersichtlich, dass der Schluss besonders wichtig ist, was zusätzlich durch Ausrufezeichen im Text hervorgehoben wird.372 Die Ähnlichkeit der zwei Textstellen in der Gestaltung der Sprache, mit emphatischen
Wiederholungen, Steigerung und wirkungsvollem Ende ist also offensichtlich. So wird hervorgehoben, dass sie mit einander verknüpft sind. Auch in
dieser Hinsicht entsteht eine Harmonie, wo die einzelnen Teile in einer Art
Architektonik zusammenpassen, die für den Autor wichtig war.
Beachtenswert ist vor allem, dass die Funktion der Kramer-Gestalt als
Wahrsager und Gegner der Verlogenheit durch die Verknüpfung der zwei
Textstellen unterstrichen wird. Zusammen verstärken sie einander, und die
Endsätze sind bedeutungsvoll, vor allem die Wörter, die ganz am Ende stehen und außerdem wiederholt werden, nämlich Kunst bzw. Talent. Es sind
gleichzeitig - und sicher nicht zufällig - die Wörter, die im Stück die größte
Bedeutung einnehmen.

Abschließende Bemerkungen
„Der Triumph des Talentes wird enthüllt“ (39)

Auernheimer war jung und selbst ein ‚Talent‘, als er die Komödie schrieb,
und hoffte genau wie Georg im Stück auf baldigen Erfolg. So lässt sich seine
zeittypische Faszination für Künstlertum und Kunstsnobismus erklären. Das
Bild der Kunstschwärmer vom Künstler war zum einen von Klischees und
romantischen Vorstellungen geprägt, zum anderen bedeutete die Nähe zu
Künstlerkreisen Zerstreuung und Status. Ihre Künstlerverehrung benutze der
Autor hier als Ausgangspunkt der Handlung.
Es soll jedoch betont werden, dass Auernheimer die Künstlerwelt in Talent kritisch und ironisch sieht. Im Mittelpunkt seiner Darstellung stehen
deshalb verzerrte Auffassungen vom Künstler und von der Kunst, wobei
spöttische Zeitkritik deutlich wird, so dass man Talent als eine Satire gegen
den Kunstsnobismus bezeichnen kann.373 An dieser Stelle soll erneut auf die
Schlüsselphrase „der Triumph des Talentes wird enthüllt“ hingewiesen werden, denn so wie der erste Teil dieses Satzes doppeldeutig ist (Titel des Gemäldes und Georgs Erfolg als Künstler) findet sich auch das Wortspiel „wird
372

Beleuchtend für diesen methodisch angewendeten Stil ist auch die folgende Äußerung
Holdenaus Georg gegenüber: „Sie haben das Talent, ich habe das Atelier. Sie führen den
Pinsel, ich trage den Samtrock. Sie haben den Blick für das Schöne, ich habe die Frechheit
des Handwerks. Zusammen sind wir ein großer Künstler.“ (27) „Sie“ und „ich“ werden
mehrmals paarweise wiederholt, was die Wortpaare erheblich verstärkt und zum „wir“ des
letzten, wichtigsten Satzes überleitet.
373
Es kann hinzugefügt werden, dass eine „verzerrende Darstellung“ laut Wilpert auch Teil
des Satirebegriffs ist. (SdL 2001:718)
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enthüllt“ mit seiner Doppeldeutigkeit. Konkret geht es darum, dass das Gemälde präsentiert wird, aber gleichermaßen darum, dass der Autor - hier in
seiner Vorliebe für Sprachspielereien aller Art - eine künstliche Kunstwelt
gleichsam enthüllt.
Das Stück könnte auch als Gesellschaftskomödie charakterisiert werden,
denn der Autor thematisiert die Verlogenheit und Doppelmoral der höheren
Gesellschaftsschichten. Dazu bedient er sich insbesondere dreier Gestalten,
einerseits Meidinger, der eine typische Lustspielfigur ist und den Dilettantismus verkörpert, andererseits Kramer und Georg, die Rollen als seine Gegenbilder einnehmen. Auf diese Weise verdeutlicht Auernheimer seine Zeitkritik, zum einen mit dem Wahrsager Kramer als Gegenpol zu den Kunstschwärmern und zum anderen mit der Georg-Gestalt - einer echten Künstlernatur - als Kontrast zu Dilettanten.
Kramer wird geradezu zum Sprachrohr der Zeitkritik, wenn er auf die
groteske Kunstwelt reagiert und alles wie ein stellvertretender Zuschauer
beobachtet. Dies wird durch die zwei oben erwähnten wichtigen Textstellen
unterstrichen, wo die Thematik zusammengefasst wird; sie gehören aber
auch in formaler Hinsicht zusammen, was den Eindruck verstärkt, dass sie
Schlüsselstellen sind. Auernheimers charakteristischer Stil, eine feuilletonistische Schreibweise, in der sprachliche Brillanz und Harmonie des Textes
wichtige Komponenten sind, ist dabei deutlich erkennbar.
Die genaue Dramenkonzeption nach herkömmlichen Prinzipien ist ebenfalls zu betonen; Exposition, Peripetie, Höhepunkte und Epilog finden sich
gemäß den Regeln der Aristotelischen Dramaturgie. Ferner setzt der Autor
unterschiedliche bühnenwirksame Effekte ein, so dass seine Szenen anschaulich und dynamisch sind, wodurch komische Spannung und Einbeziehung des Publikums erzielt werden. Die vielfaltige Situationskomik in diesem Lustspiel ist ebenfalls wichtig. Es wird deutlich, dass und wie er das
Handwerk des Dramatikers beherrschte und Lustspielsituationen szenisch
aufbauen konnte.
Obwohl es ihm gelang, seinen Witz in geist- und humorvolle Dialoge
umzusetzen, bedeutet die eigentliche Handlung wenig und tritt bisweilen in
den Hintergrund. Konsequent stehen witzige und ironische Formulierungen,
das heißt Sprache an sich, im Mittelpunkt.
Bedeutungsvoll ist, dass er seine Charaktere, wie beispielsweise Meidinger und Georg durch Hervorhebung gewisser Eigenheiten kennzeichnet.
Diese Charakterisierung der Figuren lässt an Molière als Vorbild denken.
Das Personenensemble bleibt aber stets auf dem Niveau der einfachen Lustspielfiguren, das heißt, sie sind ohne Tiefe und es kommt zu keiner Entwicklung dieser Gestalten.
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Diese traditionelle Behandlung der Personen, die auf molièreschen Vorlagen baut, sowie der Umstand, dass der Inhalt stark zeitbezogen ist, hat
entscheidende Bedeutung dafür, dass Talent zeitgebunden bleibt.374
Die Zeitatmosphäre um 1900, als Kunst und Künstler zentrale Themen
der allgemeinen Diskussion waren, wird deutlich. Ein Künstler konnte, wenn
er erfolgreich war, eine Position gewinnen und so sozialen Aufstieg erleben,
aber Anfang des vorigen Jahrhunderts war es ansonsten nur begrenzt möglich, Klassen- und Standesunterschiede zu überwinden. Es war wichtig für
Auernheimer, auch diese Problematik zu schildern, wie im nächsten Kapitel
über Laurenz Hallers Praterfahrt deutlich zu sehen sein wird.

374

1918 bearbeitete er sein Jugendstück und nannte es Der Weg zum Ruhme. Dies geht aus
seiner Korrespondenz mit Stefan Zweig hervor. (Daviau/Johns 1983 S. 56) Das Stück
wurde nicht veröffentlicht, aber dass er die Bearbeitung vornahm, bestätigt, dass er sich
auch weiterhin für diese Thematik interessierte.
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„Es kann nicht jeder im Fiaker fahren“ – Laurenz Hallers Praterfahrt Erzählung aus dem
vergangenen Wien
Laurenz Hallers Praterfahrt erschien 1913 im S. Fischer Verlag, dem damals renommiertesten Verlag für moderne Literatur im deutschen Berlin.375
Der einhunderteinundzwanzig Seiten lange Text hat keine Kapiteleinteilung,
aber zehnmal wird ein Neuanfang durch mehrere Leerzeilen und hervorgehobene Anfangsbuchstaben markiert. Der Untertitel „Erzählung aus dem
vergangenen Wien“ legt das Genre fest. (5)
Er bestimmt aber auch den Ort der Handlung, „das vergangene Wien“, in
dem zwei Bezirke der Stadt besonders wichtig sind, zum einen der zehnte,
Favoriten, in dem die Hallers in einer „armen Gasse“ wohnen, zum anderen
die Leopoldstadt, der zweite, in dem der Prater, der große Erholungspark,
liegt. (84) Der Arbeiterbezirk Favoriten und der Vergnügungsbezirk Leopoldstadt sind in dieser Hinsicht Gegenpole. Darüber hinaus spielt die Wiener Umgebung mit Weinorten und der Habsburgwarte im Hintergrund eine
Rolle.376
Die erzählte Zeit beträgt etwas mehr als ein halbes Jahr, die Monate April
bis November. Der Untertitel lässt außerdem bereits erkennen, dass die Darstellung retrospektiv ist, auch wenn der Zeitpunkt der Handlung nicht weit
zurück liegt, denn sie spielt frühestens 1897, also nur sechzehn Jahre vorher.377 Und dennoch ist die Zeit bereits „vergangen“.
Eine Fiakerfahrt führt Stück für Stück zum Untergang des Protagonisten,
ein tragisches Ende, das im Übrigen atypisch für Auernheimers Gesamtwerk
ist.378 So löst eine im Grunde unproblematische Episode - eben die Fahrt mit
dem Fiaker - eine Kette fataler Ereignisse aus, die mit dem Selbstmord des
Protagonisten Laurenz Haller endet.379
375

Peter de Mendelssohn hebt in seinem Buch S. Fischer und sein Verlag hervor, dass Auernheimer „schon mit einer Vielzahl von Arbeiten anderwärts erschienen (war), als er 1913
[…] zu Fischer kam“. (Mendelssohn 1970:733) Fünf seiner weiteren Werke erschienen
ebenfalls erstmals bei Fischer.
376
Die Habsburgwarte ist ein Aussichtsturm auf dem Hermannskogel, dem höchsten Punkt
des Wiener Gemeindegebietes.
377
Der Zeitpunkt ist dadurch festgelegt, dass die Elektrische - so wird in Wien die Straßenbahn genannt - schon verkehrt. Sie wird sogar mehrmals erwähnt, unter anderem S. 15.
Die erste Linie wurde am 28. Jänner 1897 eröffnet.
378
Ein Fiaker ist eine Kutsche mit zwei Pferden, aber so nennt man in Wien auch den Kutscher selbst. Das Wort stammt vom französischen fiacre ab.
379
Stefan Zweig sieht Laurenz Hallers Praterfahrt in der Tradition des Michael Kohlhaas
von Heinrich von Kleist. Er machte in einer Rezension auf diesen Zusammenhang aufmerksam. Hier sei jenes Thema zu erkennen, „das Kleist in seinem ‚Kohlhaas’ wie in Erz
gemeißelt hat, der Lawinensturz der Geschehnisse, wo aus einem rollenden Steinchen in
fortreißender und durch die eigene Geschwindigkeit gesteigerter Bewegung ein Bergsturz
wird, der alles zermalmt, was ihm in den Weg tritt“. (Zweig 1913:31)
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Dieser hat sich von der Unterschicht in den Mittelstand hinaufgearbeitet.
Seine Frau Flora dagegen stammt aus dem wohlhabenderen Bürgertum und
hat unter ihrem Stand geheiratet. Keiner von ihnen findet sich in seinem
Leben zurecht, und ihr Schicksal beleuchtet die speziellen Probleme und
sozialen Konflikte des Kleinbürgertums, das im Wien des ausgehenden
neunzehnten Jahrhunderts größer wurde. Einerseits musste man kämpfen,
um zu vermeiden, ins Proletariat herabzusinken, andererseits galt es, wenn
möglich, nach oben zu gelangen. Die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten und Ängste sind das wichtigste Thema in Laurenz Hallers Praterfahrt.

Die Personen
„Hallers Unglück war, dass seine Frau Flora einer zu feinen Familie
entstammte“ (9)

Laurenz, der „Sohn eines Bahnhofsportiers“, ist nun Revident der Staatsbahnen und hat damit, als Beamter, ein gewisses „Standesbewusstsein“.380 (10,
25) Er wohnt mit Flora und zwei Kindern in der „übelbeleuchteten“ Quellengasse und weiß „die Ehre“ zu schätzen, eine Frau aus dem Bürgertum
geheiratet zu haben. (9, 18) Er hat eine Position erreicht, mit der er zufrieden
ist. Ein „Revident auch zu Hause“ hält er nichts von einer Lebensführung,
„die nicht zu ihm passte und seinen Verhältnissen in keiner Weise entsprach“. (85) Als seine Frau trotzdem ein solches Leben erstrebt, merkt er,
wie ihre „feine“ Herkunft zu seinem „Unglück“ wird, wie der oben zitierte
Satz unterstreicht. (9) So lebt er in ständiger Angst, „die beiden Enden
(nicht) zusammenzubringen und ohne Schulden durchzukommen“. (23) Es
ist diese innere Unsicherheit, die ihn prägt.
Laurenz´ wichtigste Arbeitskollegen sind Bemm und Bachmeier, und diese Gestalten verdeutlichen ebenfalls die Standesunterschiede, die im k. u. k.
Wien von großer Bedeutung sind. Der erstere, ein ehemaliger Offizier, hat
als Adeliger „das Privileg des Zuspätkommens“. (70) Er fühlt sich „zu einer
feudalen Lebensführung“ verpflichtet, geht auf die Jagd und ist „jähzorniger
Natur“. (26, 113) Um Abstand zu halten richtet er niemals das Wort an seine
Kollegen und antwortet „sehr von oben herab“. (73) Bachmeier konkurriert
mit dem Protagonisten Laurenz um den Posten als Oberrevidenten. Er verwendet im Dienst „zweierlei Arten von Lächeln, ein gutes und ein böses.“
(71) Rechts im Mund fehlen ihm die oberen Vorderzähne, so dass, wenn er
nach rechts lächelt, eine „scheußliche Höhle“ zu sehen ist und sein Gesicht
„einen höhnischen, menschenfeindlichen Ausdruck“ annimmt. (71) Er ist ein
„Hungerleider“, und das Risiko besteht, dass er zusammen mit seiner kranken Frau und sechs Kindern in Armut versinken wird. (77) Der Chef schließ380

Beamtentitel im Finanzamt. Ein Revident arbeitet mit Revision.
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lich, der Hofrat, hat „falsche Äuglein, die […] immer nach oben auswichen“, was Unsicherheit ausdrückt. (114) Wenn Laurenz sein Referat erstattet, bietet der Hofrat einen Stuhl an, „in der sicheren Voraussetzung allerdings, dass er sich nicht setzen würde“. (25) Auf diese Weise wird die Hierarchie - typisch für Bürokraten - im Büro aufrechterhalten. (Siehe weiter
zum Bürokratentum S. 127.)
Flora, die wichtigste Nebengestalt, stammt aus der Familie Oberleitner,
die zwar nicht reich ist, aber immerhin „einiges Vermögen“ besitzt. (10) Ihre
Verwandten meinen, „dass (sie) als die Nichte einer Hofrätin gewisse Ansprüche zu stellen wohl berechtigt wäre“. (9) Sie kennt „das Leben der Reichen nur sehnsuchtsvoll vom Vorübergehen“ und findet, dass sie in „Armut“
lebt. (11, 25) Folgerichtig schämt sie sich, nur in einer Zweizimmerwohnung
mit einem Kabinett zu wohnen, und behauptet deshalb, die Wohnung bestehe aus drei „Piecen“. (10) Ihr „Toilettenbudget“ weist ein „permanente(s)
Defizit“ auf, aber „Herkommen“ und „Erziehung“ setzen ihr am Anfang
Grenzen, die sie „nicht zu überschreiten“ wagt. (10, 11) Später macht sie
aber heimlich Schulden, da sie ihr Dasein als unerträglich empfindet und auf
einem höheren Niveau leben möchte. Zudem hat sie das Gefühl, die Zeit
laufe ihr davon - plötzlich „war man wieder ein Jahr älter“ -, denn sie nähert
sich nun den Dreißig. (17) Ihre zwei Kinder sind, „wie Kinder der Armen
meistens, sehr schlimm“. (15)
Floras Vater, Herr Oberleitner, ist Beamter der ÖsterreichischUngarischen Bank. Sonntags lädt er manchmal die Hallers zu Ausflügen ein
und bezahlt dann für alle „mit einer königlichen Geste“. (16) Zu Floras Umfeld gehört außerdem ihre Freundin Mizzi, die „einen leichtfertigen Lebenswandel“ führt und ebenfalls mit einem Staatsbeamten verheiratet ist. (34)
Im Verlauf der Handlung entwickelt sich eine Liebesaffäre zwischen Flora und Gattinger, einem „galante(n) Fünfziger“, „Inhaber einer protokollierten Firma und im Gremium sehr angesehen“, und seines Zeichens Handschuhmacher. (63) Er ist mit der Familie Oberleitner befreundet und verfügt
über Geld. Als Witwer vermisst er eine Frau und gilt als „ausgezeichnete(r)
Gesellschafter und verfluchte(r) Kerl“. (64)
Chargen ergänzen die Personengallerie und verstärken das Bild einer sozial strikt gegliederten Gesellschaft. Flora hat zwei Tanten, die Hofrätin, die
„mit den ärmeren Verwandten böse geworden“ ist, und Mali, die sich über
die Praterfahrt empört, denn so etwas sei unpassend für die Hallers. (9) Obwohl Laurenz vorsichtig mit dem Geld umgehen muss, haben die Hallers
immerhin ein Dienstmädchen, das allerdings „eine noch ungelernte, dumme
böhmische Magd“ ist. (15) Gattingers Sohn Pepi, „junger Mensch von den
feinsten Allüren“, und Mizzis Mann, ein Kontrollor, spielen kleinere Rollen.
(98) Letzterer scheint damit einverstanden zu sein, dass seine Frau eine „Gefallene“ ist, was ihn selbst gleichfalls ins Zwielicht stellt. (34)
Zusätzlich gibt es im Haus, wo die Hallers wohnen, einen typischen
Wiener Hausbesorger. Dieser stellt schmunzelnd fest, dass es Laurenz meis-
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tens gelingt, „unmittelbar vor Torsperre“ nach Hause zu kommen, weil er
kein Sperrgeld bezahlen will.381 (21) Die Bewohner der Straße registrieren
am Rande der Handlung alles, was in der Quellengasse passiert, und es gibt
ferner eine Schauspielerin, die Auernheimer als „Theaterdame“ bezeichnet
und die typischerweise einen „zweifelhaften Ruf“ hat. (13) Einmal führte
sie Flora auf eine Praterfahrt aus, als diese noch ein junges Mädchen war.
Zum Schluss sei der Fiakerkutscher selbst erwähnt, der eine wichtige Rolle
als Laurenz´ Antagonist spielt. Er ist beleibt, riecht „ein wenig nach Wein“
und blinzelt „geringschätzig“.382 (31, 119)
In der Personengallerie und damit in der Gesellschaft besteht eine strikte
Trennung zwischen männlicher und weiblicher Sphäre, die nur durch Sexus
und, damit verbunden, Geld überwunden wird, wodurch Abhängigkeit entsteht. So meint Bachmeier boshaft, Laurenz habe „wohl vieles umsonst“, da
er „so eine Frau hat“.383 (104) In diesem Fall wird Nähe, die auf Geld beruht,
angedeutet. Ein weiteres Beispiel erläutert dies noch deutlicher. Obwohl die
Hallers Schulden haben, gibt Flora immer mehr Geld aus. Dennoch ist sie
„begehrenswerter denn je“, und Laurenz „erschrak zuweilen von der Glut
ihrer Umarmungen“. (96) Die Frau verführt - als Ehefrau und als Mätresse und sichert sich so ihr Auskommen, während sie als Ehefrau eine gesellschaftlich respektable Stellung innehat. Der Ehemann zahlt und bekommt
‚Liebe’ sowie Essen, Kleidung und andere Haushaltsdienste. Demgemäß
betont sogar Gattinger, dass seine verstorbene Frau, die er „ein saubereres
Weiberl“ nennt, „einen Milchrahmstrudel wie keine zweite zu bereiten
verstand“. (89, 100) Er vermisst in erster Linie ihre Dienste.
Der Autor beherzigt bei seiner Personenschilderung das Sprichwort
„Kleider machen Leute“ und damit den Standesunterschied, wenn er die
Personen durch ihre Kleidung charakterisiert. Laurenz erscheint, als er um
Floras Hand anhält, „im Frack und einem reichlich gestärkten Hemde“, aber
sonst sind seine Kleider „von denkbar größter Einfachkeit“ und hängen „wie
von einem Nagel“ herunter. (14, 39) Bachmeier, der „nichts anzuziehen“ hat,
trägt dennoch einen „Jackett“ der seinem Amt verpflichtet war, denn „er war
Staatsbeamter“. (77) Flora hat bei ihrer ersten Praterfahrt als junges Mädchen ein „weißes Kleid“ und „den Paradehut einer älteren Schwester“ an.
Auch als Erwachsene ist sie sehr auf schöne Kleidung bedacht und trägt mit
381

Wollte man zwischen zehn Uhr nachts und sechs Uhr in der früh in ein Mehrfamilienhaus
hineinkommen, musste man dem Hausbesorger ein Sperrgeld - auch „Sperrsechserl“ genannt - zahlen.
382
Auernheimer zählt zusätzlich noch folgende ‚Typen’ als „Personal der Praterfahrten“ auf:
„die Aristokraten, die Juden, die Sportleute, Kavaliere, Defraudanten und Lebemänner,
Hochstapler, Künstler und Spießer“. (Defraudanten sind Steuer- oder Zollbetrüger.) Dieser
Abschnitt, S. 49-52, ist außerdem ein Beispiel der Plastizität seiner Sprache. Siehe weiter
zum „Personal der Praterfahrten“ S. 126.
383
Seine Bosheit wird dabei durch sein Lächeln hervorgehoben, denn er lächelt nach rechts,
wodurch sich seine Lücke im Mund, und damit auch „der lang aufgesparte Geifer“, zeigt.
(103)
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Stolz ihre „siebenknöpfigen Glacéhandschuhe“. (13, 33) Sie betrachtet die
Korsostraße im Prater als ein „bewegliche(s) Modejournal“ und meint, die
bevorstehende Praterfahrt verlange „nach einer besonderen Toilette“. (53,
32)
Diese Charakterisierung durch Kleidung wird durchgehend mit der Genauigkeit von Regieanweisungen verwendet, und zwar detailgenau. Gattinger ist „stutzerhaft gekleidet“, mit „grauem Zylinder und ebensolchen Damaschen“, und der Fiakerkutscher hat zumindest „einen anständigen Hemdkragen“, obwohl sonst nicht „geckenhaft gekleidet“. (62, 31) Herr Oberleitner besitzt selbstverständlich „respektable Spazierstöcke“, während Mizzi
ihrem Lebenswandel entsprechend Flora „in einem rosa Schlafrock und mit
koketten grünen Pantöffelchen“ empfängt und die hochnäsige Tante Mali
mit einem „effektvollen roten Sonnenschirm“ ausgestattet ist. (41, 35, 59)
Pepi seinerseits bemüht sich um „Eleganz“ und trägt „ein silbernes Kettenarmband“. (98)
Allen Vertretern und Vertreterinnen des hier geschilderten Bürgertums
geht es in erster Linie ums Geld, ein ständig wiederkehrendes Thema in
Laurenz´ Gedanken, so wenn er am Anfang der Praterfahrt bedauert, dass er
Flora „ein so kostspieliges Geburtstagsgeschenk hatte machen müssen“.
(49) Zum anderen ist das Geld als Zeichen von Diensten und Gegendiensten
entscheidend für die menschlichen Beziehungen, wie an dieser Stelle an
zwei typischen Situationen gezeigt werden soll. Nachdem Laurenz in einem
Wirtshaus die Zeche für Gattinger bezahlt hat, ist ihm, „als ob er auch den
Wagen, den Gattinger beigestellt, beglichen und gewissermaßen ein Recht
erworben hätte, mit seiner Frau darin zu sitzen“. (91) Ohne diese Gegenleistung wäre es ihm eben nicht angenehm gewesen, im Wagen zu fahren. Flora
reagiert auf ähnliche Weise, als sie einen Hut von Mizzi geliehen hat. Als
Mizzi daraufhin die Freundin als Alibi wegen einer ihrer Liebesaffären
braucht, trägt Flora den Hut „nur desto freier und selbstbewusster, weil sie
ihn gewissermaßen bezahlt hatte“. (38)

Die Handlung
„kost´ es, was es wolle“ (18)

Der Inhalt kann in sechs Abschnitte eingeteilt werden.384 Flora sehnt sich
nach einer Veränderung in eine Richtung, die durch den Prater symbolisiert
wird. Denn von einem Fenster der Wohnung überblickt man
„einen beträchtlichen Teil des Arsenals, das wie eine mittelalterliche Zwingburg finster dräuend den Horizont beherrschte. Dahinter aber, noch etwas
weiter weg, lag der Prater, hellgrün und heiter, und an Frühlingsabenden,
384

Diese Einteilung ist im Druck erkennbar, was die ersten drei Abschnitte betrifft. Der vierte
Abschnitt entspricht den Textteilen vier bis fünf, der fünfte Abschnitt den Teilen sechs bis
acht und die zwei letzten Teile habe ich im sechsten Abschnitt zusammengefasst.
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während die Familie beim Nachtmahl saß, wehte der Wind oft den Duft der
Kastanienbäume beim offenen Fenster herein“. (11)

In diesem ersten Abschnitt wünscht sie sich zur Feier ihres dreißigsten Geburtstags eine Praterfahrt - „kost´ es was es wolle“.385 Laurenz versucht, sie
zum Verzicht zu überreden, denn eine Rundfahrt sei teuer und „derlei
pass(e) sich nicht für einen Revidenten“. (25) Weil sie jedoch darauf besteht,
ihren Traum zu verwirklichen - „es wird uns nicht umbringen“ -, willigt er
schließlich ein, wobei es die ‚Ironie des Schicksals’ will, dass gerade die
Folgen dieser Fahrt ihn ‚umbringen’ werden. (20)
Im zweiten Abschnitt geht es um die Vorbereitungen. Sie sucht einen
passenden Fiaker und macht Einkäufe, zum Beispiel „ausgeschnittene Lackschuhe“ für den Ausflug, während er immer noch hofft, dass dieser nicht
zustande kommt. (32)
Die Ausfahrt schildert der dritte Abschnitt. Anfänglich ist Laurenz verstimmt, doch dann beginnt er, die Fahrt zu genießen, wobei das kleine Wort
„Eigentum“ eine regelrechte ‚In-Besitz-Nahme’ demonstriert:
„Wie den Wagen, behandelte er auch die ganze Hauptallee, als ob sie sein
Eigentum wäre. Für ihn war dieses festliche Spalier uralter Kastanienbäume,
die alle über den saftgrünen Galarock einen weißen Spitzenmantel geschlagen hatten und ihm im Vorbeifahren Reverenz erwiesen.; für ihn strömte dieser breite Fluss von Equipagen.“ (50)

Flora schämt sich seiner, weil er sich während der Fahrt nicht so benimmt,
wie es sich gehört. Erst als sie Herrn Gattinger trifft, lebt sie wieder auf.
Der vierte Abschnitt beschreibt die ersten Folgen des Ausflugs, der Laurenz ein Fünftel seines Monatsgehalts gekostet hat. Das Ehepaar lebt seitdem
auf einem Niveau, das Laurenz sich nicht leisten kann, vor allem weil sie
jetzt häufiger mit Gattinger zusammenkommen. Zudem bekommt er Probleme mit den Arbeitskollegen Bachmeier und Bemm, da sich die Nachricht
über die „unpassende“ Ausfahrt im Büro schnell verbreitet.
Im fünften Abschnitt merkt Laurenz, dass Flora sich jung und schön
fühlt. Er ahnt, dass sie ein Verhältnis hat, über das seine Arbeitskollegen
versteckte Bemerkungen machen. Sein Verdacht richtet sich zunehmend auf
Gattinger:
„Ihre Koketterie, ihre Liederlichkeit waren sein Verderben. Sie lebte nicht
mehr wie eine Beamtensfrau, sondern wie eine Dame; brannte sich jeden
Morgen vor dem Spiegel die Haare, ging zu Hause in weißen Blusen herum
und wischte neuestens sogar in Handschuhen Staub ab. Flora wandte ein,
dass es alte wären, und dass sie die neuen von Herrn Gattinger um den halben
Preis bekäme.“ (105)

Im letzten Abschnitt bricht schließlich Laurenz´ Welt zusammen. Seine
finanzielle Lage wird prekär, da er nicht, wie erwartet, zum Oberrevidenten
ernannt wird und somit die Gehaltserhöhung ausbleibt, was die Katastrophe
einleitet. Sie vollzieht sich, als ihm klar wird, dass er betrogen worden ist.
385

Eine Fahrt mit dem Fiaker in den Prater bedeutete auch soziales Prestige. Siehe weiter dazu S. 108.
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Aus lauter Verzweiflung begeht er Selbstmord, indem er aus dem offenen
Fenster springt:
„Da sah er noch einmal, riesengroß, die gotische Zwingburg des Arsenals vor
sich aufsteigen und schaute, über ihre Zacken hinweg, tiefer in den Prater
hinein, als er je zuvor getan hatte. Dann aber zerging ihm alles, auch das
Stimmengewirr hinter ihm und der Lärm der Straße, zu einer weichen und
unendlichen Nacht.“ (121)

Vier Zitate in dieser Inhaltsangabe sollen als Ausgangspunkt meiner Analyse dienen.

Die soziale Schichtung
„Sie lebte nicht mehr wie eine Beamtensfrau, sondern wie eine Dame“

Laurenz ist die soziale Leiter hochgeklettert - wie sein Name, der Lorbeergekrönte, andeuten mag -, aber „wenn er es unter solchen Umständen bis
zum Revidenten gebracht hatte, so setzte das nicht allein ungewöhnliche
Fähigkeiten, sondern auch Glück voraus“. (10) Sein Erfolg, der harte Arbeit
und Glück voraussetzte, wird schließlich durch eine Frau aus einer höheren
Schicht gekrönt, denn es gelingt ihm, nicht nur sie, sondern auch ihre Mitgift, ihr Geld, zu „besitzen“. (9) Zudem hat er die Aussicht auf weiteren
Aufstieg, falls er zum Oberrevidenten ernannt wird, und somit allen Grund,
zufrieden zu sein.
Entscheidend für sein Schicksal ist, dass er aus der Unterschicht stammt.
Demzufolge ist er unsicher, was ihn gelegentlich handlungsunfähig macht.
So freut er sich einerseits darüber, eine Frau aus einer höheren Gesellschaftsschicht geheiratet zu haben, findet aber andererseits, dass sie zu hohe
Ansprüche hat, wie das einleitende Zitat veranschaulicht. Wenn Flora zu
viel Geld ausgibt, ist es ihm zwar sehr unangenehm, aber er weiß nicht ganz,
wie er sich verhalten soll. Laurenz ist nämlich bemüht, „sich ihrer [meine
Hervorhebung L.W.] würdig zu erweisen“. (10) Diese innere Unsicherheit
aufgrund seiner Herkunft führt auch dazu, dass er seine Position im Büro
nicht zu wahren vermag. Als schließlich feststeht, wer Oberrevident wird,
findet er es demgemäß sogar in Ordnung, wenn Bemm statt seiner befördert
wird. Dieser sei „zum Vorgesetzten geboren: er war faul und streng“, wie es
ironisch heißt, Eigenschaften, die Laurenz nicht hat. (115) Als dann aber
auch Bachmeier, der der gleichen Unterschicht wie er selbst angehört, befördert wird, ist es inakzeptabel für Laurenz, es erscheint ihm „ungerecht“.
(115)
Diese Unsicherheit macht sich auch bemerkbar, wenn er nicht weiß, wie
er in neuen, unbekannten Situationen reagieren soll. Gerade die Fahrt mit
dem Fiaker lässt diese Grenze zwischen ihm und Flora deutlich hervortreten, denn er hat im Gegensatz zu ihr keine früheren Erfahrungen, was „man
ihm an(sah)“. (49) Dadurch macht er sich mehrfach lächerlich, denn unter
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anderem behandelt er den Wagen „als ob er ein Kanapee, ein Bett oder ein
Klubfauteuil wäre“. (49)
Auffallend ist ferner, dass er nicht weiß, wie er sich im Umgang mit
Menschen benehmen soll, die einer anderen sozialen Schicht angehören.
Folglich begrüßt er die noble Frau Kugl, eine Bekannte von Floras Eltern,
auf umständliche Art, so dass sich aller Blicke auf ihn richten. In diesem
Punkt wird Laurenz als „Plebejer“ dargestellt, der solche Situationen nicht
meistern kann. (10) Zudem kann sich Laurenz nicht wehren, als der Fiakerkutscher nach der Praterfahrt viel mehr Geld verlangt als den üblichen Stundentarif. Auch hier zeigt Laurenz, „dass er sich nicht ganz sicher fühle, und
dieser Umstand bestärkte den Fiaker“. (67)
Anders verhält er sich aber im Amt. Dort ist Buckelei nach oben typisch.
Bemm findet er zwar hochnäsig, weil dieser nur ironisch auf Fragen antwortet, aber „da er von Adel war, ließ man sich das gerne gefallen.“ (73-74) Der
übergroße Respekt für alle, die höher auf der sozialen Leiter stehen, prägt
Laurenz auch sonst, so beispielsweise bei der ersten Begegnung mit Gattinger. Als Flora ihn vorstellt, versichert Laurenz, es wäre ihm „ein ganz außerordentliches Vergnügen“. (63) Zudem verbeugt er sich „geschmeichelt“,
als Gattinger ihn und Flora einlädt, am folgenden Sonntag einen Ausflug zu
machen. (65) Seine Reaktion wird durch sein Minderwertigkeitsgefühl bestimmt. Es sind außerdem die äußeren Merkmale des Geldes und Gattingers
Verbindung zu Floras Familie, die ihm imponieren. Bei dieser Gelegenheit
titulieren sich Gattinger und Laurenz mit einem „von“, was übertriebene
Höflichkeit wie konventionelle Unterwürfigkeit signalisiert. (64)
Mit der Buckelei sind Tritte nach unten verbunden. Dementsprechend
versucht Laurenz, obwohl „im Amt ein Sklave, zu Hause gern seine Autorität“ zu demonstrieren. (44) Er scheitert aber kläglich, als er diese Autorität
gegenüber dem Fiakerkutscher auszuspielen versucht, der keinen Respekt
vor Laurenz hat. Dabei benutzen beide den Titel Staatsbeamter auf unterschiedliche Art. Laurenz versucht seinen Willen durchzusetzen, indem er
„ich bin Staatsbeamter!“ schreit. (56) Der Fiakerkutscher dreht aber den
Spieß ironisch um, wenn er ihn wiederholt als „Herr Staatsbeamter“ anredet.
(57 und 68)
Laurenz´ ‚Stelle, wo er sterblich ist’, ist sein größter ‚Besitz’, seine Frau.
Er braucht Flora, wie auf einem Spaziergang veranschaulicht wird. Er benötigt zum einen ihren „warmen“ Arm als „Stütze“, was seine Abhängigkeit
hervortreten lässt. (19) Zum anderen dient sie seiner ‚Befriedigung’, die sie
sich allerdings bezahlen lässt. Dass und wie sie ihre weiblichen Reize einzusetzen weiß, wird deutlich, als er ihr nach längerem Zögern schließlich die
Praterfahrt verspricht, denn als er nachgibt, darf er „ihren weichen Körper
ganz nah an dem seinen“ fühlen. (28)
Ansonsten zieht sich der Gegensatz zwischen Laurenz und Flora, der
durch die Auseinandersetzung um Geld und damit den sozialen Konflikt
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entsteht, wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die Problematik wird auf
diese Weise verdeutlicht und sie funktioniert als Triebfeder des Textes.
Flora ist dabei die Handelnde und Triebfeder, die ihren Willen stets
durchsetzt und dabei systematisch vorgeht. Als sie den Fiaker für die Fahrt
aussucht, weiß sie zu wählen, denn sie kennt und spürt die Normen der sie
umgebenden Gesellschaft. Die Kutsche wird in dieser Situation zum Bild
einer sozialen Schichtung, als es gilt, etwas Angemessenes - das heißt weder
„zu armselig“, noch „zu vornehm“ - zu finden. (31) Deshalb sind nicht nur
die „ganz billigen und schäbigen Mietkarren“, sondern auch die „edel gebauten Fahrzeuge“ ausgeschlossen. (30, 29) Der Kutscher ist ebenfalls Teil
dieser ‚Würdigung’. Flora nimmt keinen von denen, die „auf einen Prinzen
zu warten scheinen“, aber sie dürfen auch nicht „wie Räuber aussehen“. (30)
Der passende wiederum, den sie schließlich findet, hat ein „vertrauenerweckendes gut bürgerliches Exterieur“. (31) Damit hat sie sich ihres Niveaus
versichert und ist weder überheblich noch ‚minderwertig’.
Dabei manipuliert sie ständig unter Einsatz aller ihrer weiblichen Mittel
ihren „verträglichen“ Mann, nicht zuletzt wenn es um die oben erwähnten
‚notwendigen’ Anschaffungen für die Fahrt geht. (20) Obwohl Laurenz unter
Aufgebot all seiner Autorität festgelegt hat, sie dürfe nicht „mehr als fünfzehn Kronen kosten“, vereinbart sie einen Preis mit dem Fiakerkutscher, der
höher ist. (29) Er kennt zudem „nicht alle Auslagen“, insbesondere was „die
Ausrüstung“, das heißt die Kleidung, betrifft. (69, 32) Im Grunde genommen
geht es auch hier um die Beziehung Mann – Frau, wobei die Kleidung einer
weiblichen Sphäre angehört, von der Laurenz nichts versteht. Demgemäß
heißt es auch zu einem späteren Zeitpunkt der Handlung ausdrücklich, dass
es ihm nicht auffällt, „dass seine Frau jetzt besser gekleidet ging“. (96) Folglich gewinnt sie die Überhand und kann diesen Vorteil wahrnehmen.
Das kann zusätzlich am Beispiel von Laurenz´ Hut beleuchtet werden. Er
trägt im Sommer normalerweise „stets den gleichen falschen Panama für
drei Kronen“. (39) Flora überredet ihn aber unter dem Vorwand, er brauche
ihn bei seiner Ernennung zum Oberrevidenten, für die Praterfahrt seinen
Zylinder „frisch einfassen und aufbügeln“ zu lassen. (40) Der Zylinder erweist sich allerdings als zu klein, was dazu beiträgt, dass Laurenz lächerlich
aussieht. Hut und Träger „passen nicht“ in Fiaker, Prater und Gesellschaft.
Gerade die Hüte sind es, die „Leute machen“ und Standesunterschiede aufzeigen. Wie schon erwähnt, bekommt Flora einen Hut von Mizzi ausgeliehen, denn es ist ihr wichtig, einen zu tragen, „mit dem man sich im Wagen
zeigen könne“. (36) Er ist auch weiterhin das Symbol eines Lebens, nach
dem sie sich sehnt. Nach der Fahrt bringt sie ihn allerdings zurück, denn
„ihn noch länger zu benutzen, wäre unbescheiden gewesen“. (92) Mizzi
möchte ihr dann sogar den Hut schenken, aber Flora findet es mit ihren
„Standespflichten als Revidentensgattin unvereinbar, ein derartiges Geschenk anzunehmen“. (94) Stattdessen kauft sie ihn Mizzi ab, was als Startsignal für weitere Einkäufe dient, so dass die zwei Frauen danach „fortwäh-
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rend in Verrechnung“ stehen. (108) In der Folgezeit lebt Flora über ihre
Verhältnisse, eben wie eine „Dame“ und nicht wie eine „Beamtensfrau“
[sic], und vergrößert dabei ihre Schulden. (105)
Außerdem nützt sie Laurenz´ Schwachstelle, sein männliches Begehren
nach Liebe, aus, wenn sie ihm unter Einsatz ihrer weiblichen Mittel Geld
„(ab)schmeichelt“. (16) So wünscht sie sich auch die Praterfahrt, als das
Ehepaar nach einem Lokalbesuch ein wenig angetrunken Arm in Arm nach
Hause geht. Als er zögert und ihrem Wunsch nicht direkt nachkommt, „ließ
(sie) seinen Arm los“. (19) Erst als er ihr mit dem Satz „na, wenn du dir
sonst nichts wünschst“, die Fahrt in Aussicht stellt, gehen sie „warm ineinander eingehängt“ weiter. (21) Der Gipfel ihrer Verführungskunst ist erreicht, als Laurenz versucht, sie wegen der hohen Kosten von der Fahrt abzubringen, denn er hat entdeckt, dass ihr Geburtstag auf einem Sonntag fällt,
was eine Fahrt noch teurer macht. Sie beginnt zu weinen und erzwingt auf
diese Weise seine Einwilligung, wonach „sie sich, mit einer plötzlichen leidenschaftlichen Bewegung zu ihm hinübergleiten (ließ), seinen Kopf (umschlang) und seinen Mund (suchte)“. (28)
Erwähnt sei noch, dass der Autor die soziale Schichtung zusätzlich durch
die Schilderung von Laurenz´ Arbeitskollegen unterstreicht. Dem adeligen
Bemm ist es beispielsweise „im Grunde gleichgültig“, worüber seine Kollegen - „das Gesindel“ - streiten. (79) Der ärmere Bachmeier hat dagegen den
„Unterstützungsfonds“ der Beamten für sich in Anspruch nehmen müssen,
was seine prekäre finanzielle Situation hervorhebt. (76) Auf ähnliche Art
wie Flora Laurenz gegenübergestellt wird, sind auch Bachmeier und Bemm
Gegenpole. Ein beleuchtendes Detail ist das Essen in der Frühstückspause.
Bemm isst eine Schinkensemmel, „um sich von den würstelessenden Kollegen zu unterscheiden“, zu denen Laurenz gehört. (75) Bachmeier dagegen
kann sich nur ein einfaches Brot, ein so genanntes Schusterlaibl, leisten.

Die Bedeutung von Praterfahrt und Fiaker
„dieser breite Fluss von Equipagen“

Der Prater ist mit seinen Alleen, „hellgrün und heiter“, das Symbol eines
helleren, heiteren Lebens, woran Flora durch die Lage ihrer Wohnung und
den Blick aus dem Fenster stets erinnert wird.386 (11) Zur Zeit der Handlung
386

Er existiert seit 1766, als er für die Allgemeinheit geöffnet wurde, und war seither für
sämtliche Bewohner der Stadt als Erholungspark wichtig, wie auch aus Auernheimers
Formulierung, dass „ihn jedes Wiener Kind kennt“, ersichtlich ist. (12) Ein Teil besteht
aus einem großen Naturpark, in dem noch unberührte Aulandschaften zu finden sind. Darüber hinaus gibt es Kastanienalleen, deren größte, die Hauptallee, durch den Prater führt.
Früh entstand hier der so genannte Wurstelprater, wo Wirte ihre Buden hatten. Später gab
es in diesem Teil des Praters auch Schaukeln und Ringelspiele. Heute ist dort ein Vergnügungspark, in dem das Riesenrad, ein Wahrzeichen der Stadt, steht.
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war die Hauptallee die schönste Korsostraße für Wagenausfahrten der wohlhabenden Gesellschaftsschichten, und zu Floras Definition einer Praterfahrt
gehört, dass man „sich die reichen Leut´ anschaut“. (19) Flaneure konnten
hier „die schöne Welt“ betrachten, was am Tage der Ausfahrt der Hallers
sowohl Bachmeier, Gattinger und auch Tante Mali tun. (61) Der Park, der
als „eine weiche, samtig grüne und lockende Insel“ beschrieben wird, spielt
hier in der Tat eine bedeutende Rolle. (28)
Nicht zuletzt in diesem Zusammenhang wird auch die Rolle des Fiakers
deutlich. Er „ist“ bis heute Wien und Auernheimer benutzt ihn, wie schon
angedeutet, grundsätzlich, um die Standesunterschiede zu verdeutlichen.387
Indessen geschieht dies vorwiegend aus der Sicht des Mittelstands. Sobald
Laurenz die Kutschen im Prater zur Kenntnis nimmt, bekommt er einen Einblick in eine andere Welt, die ihm bisher in ihrem Reichtum und ihrer Mannigfaltigkeit unbekannt war. Er sieht
„die Tausende von Fiakern, Unnumerierten und Equipagen mit ihrer beweglichen Menschenfracht; die Kabriolette, Phaetone und der von herrschaftlicher Hand wie von einem Thron herab regierte Viererzug; die effektvolle
Mailcoach, hoch und schwankend wie ein Erntewagen; der rumpelnde Landauer;“ (51)

Die Beschreibung der unterschiedlichen Equipagen, so unter anderem
Kabriolette und Phaetone, macht deutlich, dass es um Eleganz und Vielfalt
geht, aber lässt zusätzlich neue Möglichkeiten in einer beweglichen Welt
erahnen. Außerdem ist dies fraglos eine Welt der Allerreichsten, wie die
Wörter herrschaftlich und Thron deutlich erkennen lassen.
Das Zweigespann ist aber auch Symbol einer höheren Standeszugehörigkeit an sich, was erneut thematisiert wird, als ein Amtsdiener im Büro Laurenz fragt, ob er Einspänner oder Zweispänner zum Mittagessen möge. Die
Frage bezieht sich zwar auf die Frankfurter Würste, aber Bachmeier ruft
sofort sarkastisch: „Zweispänner selbstverständlich! Der Herr Revident fahrt
nur zweispännig!“ (75) Die Fahrt im Fiaker wurde einem Revidenten wie
Laurenz als überheblich angekreidet.
An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass der Fiaker die zwei Welten der
Erzählung verbindet, die durch Favoriten und den Prater versinnbildlicht
werden. Somit dient er als Bindeglied zwischen dem reichen und dem armen
Wien. Auch die Reaktionen der Hausbewohner in Laurenz´ Gasse auf das
Erscheinen des Fiakers zeugen davon, dass er eben einen symbolischen Wert
hat. Man „vermutet […] einen Treffer“ oder eine „Erbschaft“, und später
erregt es Aufsehen, als Gattinger zu Besuch kommt und so „zweimal in […]
kurzer Zeit“ ein Fiaker zu sehen ist. (42, 84) Als dieser danach einmal die
Hallers zu einem Ausflug abholt, scheint es den Anwohnern, „als zöge der
eine […] immer andere nach“. (85) Bald indessen kümmern sich die Leute
387

Die Stadt ist fast durchgehend präsent. So nennt der Autor außer dem Prater auch andere
Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den Stephansdom, sowie Ausflugziele, unter anderem den Weinort Sievering. (58, 108) Siehe weiter dazu S. 126.
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nicht mehr darum, denn „so sehr hatte sich alle Welt nachgerade daran gewöhnt“. (118)
Der von Flora gewählte Fiakerkutscher gehört dagegen eher zur Unterschicht.388 Selbst zeigt er allerdings seine Verachtung für die Hallers, als er
verspätet kommt und „durchblicken (lässt), dass es Leuten, die in der Quellengasse wohnten, nicht zustünde, einen Fiaker zu bemühen“. (42) Es sind
zudem noch andere Pferde - „bejahrt“ und „mager“ - angeschirrt, als diejenigen, die Flora bestellt hat. (43) Seine Arroganz und Überheblichkeit bekommen hier eine besondere Bedeutung, wenn man diese Situation mit dem
Ende der Geschichte vergleicht. Der Fiakerkutscher wartet nämlich erneut
auf der Straße, als Laurenz zum letzten Mal nach Hause kommt. Diesmal
sind es aber feine Pferde, „ein nettes, wohlhabendes, solid aussehendes
Zweigespann“. (119) Folglich verfügt derjenige, der statt seiner nun zusammen mit Flora in der Wohnung ist, über mehr Geld als Laurenz bzw. hat
einen höheren Status.389
Wenn man die Praterfahrt genauer betrachtet, ist auffällig, dass sie sozial
abgrenzend ist. Gerade aus diesem Grund möchte Flora verheimlichen, dass
Laurenz die Fahrt bezahlt, denn „es schien ihr unwahrscheinlich, wie eine
Lüge“. (37) Stattdessen tut sie, als ob die Hallers zu der Fahrt eingeladen
worden wären, denn sie passt nicht zu ihren jetzigen Lebensbedingungen.
Floras frühe Erfahrungen sind entscheidend für ihre Erwartungshaltung.
Zweimal in ihrer Jugend durfte sie eine Praterfahrt machen, zuerst mit der
Hofrätin und später mit der Schauspielerin, die sich darüber freut, dass „ein
tugendhaftes Mädchen“ sich öffentlich mit ihr zeigt. (13) Diese Personen
symbolisieren die Bereiche, mit denen Flora auch in Zukunft die Fahrt verknüpfen wird, nämlich Reichtum und Prestige (Hofrätin) bzw. Freiheit, Veränderung und moralischer Abstieg (Schauspielerin). Seit ihren Jugendjahren
bedeutet der Prater für sie geradezu „eine Kavalkade des Luxus“, und die
Praterfahrt scheint ihr „das Symbol eines Lebens, das ganz fern von dem
ihrigen lag“. (14, 24) Sie fühlt sich nun „berechtigt“, daran teilzunehmen.
(24)
So stehen der Prater und namentlich der Duft der Kastanienbäume auch
mehrmals für Floras Sehnsucht nach Veränderung: „Wenn der Wind jenen
Duft hinübertrug, gab sie sich den törichtsten Wünschen und Hoffnungen
hin.“ (17) Ihr Leben könnte sich ändern, wie Duft, aber auch Wind vermitteln.390 In obigem Satz kann der Duft, der „beim offenen Fenster“ herein-
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Das wird unter anderem durch seine Wiener Mundart, zum Beispiel durch den Satz „weil´s
Sö san, gnä Frau“ (weil es Sie sind, gnädige Frau), markiert. (31)
389
In der Erzählung Der Leichenbestatter von Ebenbrunn aus der Sammlung Der gusseiserne
Herrgott benutzt Auernheimer die Kutschen und die Pferde ebenfalls als Bild für eine sozial gegliederte Gesellschaft. Vgl. Herrgott: 201-202. Im Kapitel Raoul Auernheimer und
sein Werk gehe ich kurz auf diese Erzählung ein, S. 57.
390
Duft wird mehrmals mit Veränderung verknüpft. Der Autor beschreibt so den Prater als
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weht, außerdem als ein Zeichen ihrer Sexualität gedeutet werden.391 (11) Zu
bemerken ist außerdem Floras Freiheitsdrang. Dieser wird, wie auch im
obigen Zitat, durch Fenstersymbolik veranschaulicht. So macht der Satz
„nichts als höchstens ein paar offen stehende Fensterflügel verriet […] den
Frühling“ begreiflich, dass es um ein Fenster geht, das zur Außenwelt geöffnet ist.392 (27-28)
Vor diesem Hintergrund ist ihre Vermutung zu verstehen, „die Armut
(würde) in Zukunft erträglicher sein“, falls sie eine Praterfahrt machen dürfe.
(25) So wird auch die Stimmung am Anfang der Fahrt „etwas freier“. (45)
Im Grunde genommen geht es ihr aber auch um soziales Prestige. Folgerichtig überkommt Flora „eine Art von Standesbewusstsein“, als die Hallers
einer ganzen Familie in einem Einspänner begegnen. (45) In dieser Situation
fühlt sie sich wieder in die Welt ihrer Herkunft versetzt, was ihr Selbstgefühl
stärkt. Ihr Herz schlägt „stürmisch“, und sie denkt an ihre Kindheit zurück.
(47) Wenig später aber, als Laurenz wegen seines Benehmens auffällt,
schämt sich Flora über ihn, weil „alle schlimmen plebejischen Instinkte aus
seiner Seele hervorkriechen“, eine Reaktion, die die Bedeutung der unterschiedlichen Herkunft verdeutlicht. (52)
Im Kontrast zu Laurenz ist sie zu diesem Zeitpunkt außerdem ausgesprochen bedrückt. Der Luxus „benahm ihr den Atem, prackte sie nieder. Sie
kam sich jämmerlich ärmlich und hässlich vor“. (53) Sie reagiert so, weil
nicht zu übersehen ist, dass sie nicht länger dem reicheren Bürgertum angehört. Im Gegensatz zu Laurenz jedoch, der sich unmöglich macht, verhält sie
sich trotzdem so natürlich, wie es nur geht. Sie vermag, sich diesem Ort
anzupassen und sich wie in ihrem früheren gutbürgerlichen Milieu zu benehmen. Als sie etwa Tante Mali sieht, versucht sie folglich, so unbefangen
wie möglich zu grüßen, „als wäre es die natürlichste Sache der Welt, aus
einem zweispännigen Wagen Familienmitgliedern zuzunicken“. (59-60)
Aber erst der „forschende Blick eines eleganten Herrn“, den sie auffängt, hat
zur Folge, dass sie beginnt, die Fahrt zu genießen.
Laurenz sitzt dagegen am Anfang der Fahrt mit „zornig gerunzelten
Brauen“ neben seiner Frau. (44) Erst so allmählich spürt er die sich auflockernde Stimmung und möchte letztendlich von der Fahrt „profitieren“. (49)
In diesem Augenblick verändert er sich plötzlich, reagiert wie berauscht auf
den Luxus und sitzt mit seinen Beinen „sybaritisch ausgestreckt“. (49) Alles
eine „lockende Insel“, die „unter einer Duftwolke“ [meine Hervorhebung L.W.] liegt.
(28) Außer „Wind“ repräsentiert der ähnliche Ausdruck „frische Brise“ ebenfalls einen
Wandel. (28)
391
In der Literatur werden Düfte oft mit Sexualität verbunden, so auch der Duft von Kastanienbäumen. Vgl dazu beispielsweise Marquis de Sades Erzählung Die Kastanienblüte.
392
Daneben gibt es eine andere Art Fenstersymbolik. Als Laurenz von Flora verlangt, auf die
Praterfahrt zu verzichten, geht sie ans Fenster. Sie sieht aber nicht nach links, wo die Aussicht auf den Prater ist, „sondern blieb rechts stehen; sie blickte auf den trüben Grund der
Vorstadtstraße und weinte.“ (27) Sie schaltet hier das Schöne aus und wählt den Blick, der
ihre Gemütsverfassung ausdrückt.
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scheint nur seinetwegen für ihn da zu sein, und die Menschen „träumten und
lachten für ihn“. (50) Es geht so weit, dass der sonst immer vorsichtige Laurenz „einem vorüberfahrenden Herrn“ ein abgebranntes Zündholz „ins Gesicht“ schleudert, eine Textstelle, die seine Hybris deutlich markiert. (50)
Diese äußert sich auch dadurch, dass er die Hauptallee als „sein Eigentum“ betrachtet, ja sich sogar als „Herr über den mondänen Fahrdamm“
fühlt, und kommt vor allem in dem folgenden Streit mit dem Fiakerkutscher
zum Ausdruck. (51) Laurenz meint, er habe das Recht auf ein schnelleres
Tempo, als es der Fiakerkutscher fährt, da er einen „exorbitanten Betrag“
bezahlen musste. (55) Dieser weigert sich jedoch mit der Begründung, Laurenz verstehe so etwas nicht. Da gerät Laurenz außer sich: „Sie wollen mich
belehren?“ (56) In diesem Punkt muss er Recht behalten, denn „seine Autorität war engagiert“, wobei er an seine Stellung als Staatsbeamter denkt.393
(57) Er macht sich aber damit nur lächerlich und verfeindet sich endgültig
mit dem Fiakerkutscher, weil er ihn herablassend behandelt. Dass Laurenz
diesen Streit verliert, kommt ferner dadurch zum Ausdruck, dass ein Spazierstock, Zeichen seiner Würde und Männlichkeit, den Flora heimlich ihrem Vater entwendet hat, zerbricht, denn er gerät „zwischen die Räder“ einer
nachfahrenden Kutsche, wobei der Stock - wie in Freuds Traumsymbolik außerdem als Sexualsymbol gedeutet werden kann und Laurenz´ Niederlage
als Ehemann voraussagt. 394 (57)
Anschließend folgt die Teilhandlung, die den Wendepunkt der Erzählung
bildet. Das Paar fährt in die Krieau, um einen Kaffee zu trinken.395 Laurenz
freut sich zunächst darüber, dass sie im Café keinen freien Tisch finden,
denn „an einem so noblen Ort“ wäre wohl der Kaffee zu teuer. (60) Nach
wenigen Minuten langweilt sich aber Flora. Sie bittet Laurenz, den Wagen
holen zu lassen, aber er holt ihn selbst, um ein Trinkgeld für den Ausrufer zu
sparen. Als er zurückkehrt, findet er „seine Frau nicht dort, wo er sie verlassen hatte und nicht allein“, wie der Wendepunkt ausgedrückt wird. (62) Sie
sitzt an einem Tisch mit Gattinger, und seine Sparsamkeit, die zwar überlebensnotwendig ist, wird ihm zum Verhängnis - sie „bekam ihm übel“. (61)
Der Umstand, dass er aus freien Stücken weggegangen ist, hat den Weg für
Gattinger bereitet.
Zum Schluss sei auf Freiheits- und Fenstersymbolik sowie auf Veränderung hingewiesen. Sie sind auch in der Teilhandlung, die auf die Praterfahrt
folgt, von Bedeutung. Laurenz überschlägt die Kosten und sieht ein, dass die
Fahrt ihm viel teurer als vermutet gekommen ist. Als Flora dann noch Geld
393

Wie schon erwähnt, ironisiert der Autor hier das Beamtentum.
Laurenz Gedanken sind danach damit beschäftigt, wie teuer es sein wird, den Stock reparieren zu lassen. Noch während der Fahrt beschließt er aber mit einem bezeichnenden Argument, es nicht zu tun: „Damit würde er zwar den Zorn des Herrn Oberleitner erregen;
indes, sein Zorn war billiger.“ (59) Laurenz ist auch hier „Revident“, denn seine Finanzen
sind immer das Wichtigste.
395
Krieau, ein Teil des Praters.
394
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fürs Abendessen verlangt, bekommt er einen Wutausbruch, und in der darauf
folgenden Szene zwischen den beiden schluchzt sie „mein Geburtstag!“,
zwei Worte die „alles“ enthalten. (69) Nach dieser Auseinandersetzung geht
er fort und kommt erst nach Mitternacht zurück. In dem Augenblick weht
zwar „eine köstliche Luft vom Prater herüber“, aber, wie es fast allzu deutlich heißt, „das anstoßende Zimmer war leer, Flora schlief bei den Kindern“.
(70) Die „köstliche Luft vom Prater“ ist synonym mit dem schon erwähnten
„Duft“ und kündigt zwar an, dass Flora von nun an anders leben will, aber
„das leere Zimmer“ lässt ebenso deutlich erkennen, dass Laurenz von diesem neuen Leben ausgeschlossen sein wird. Floras Entwicklung wird zusätzlich durch den Satz „die Fenster im Speisezimmer standen offen“ hervorgehoben, der ihr neues Freiheitsgefühl vermittelt. (70)

Die Reaktion auf Laurenz´ ‚Reichtum’ und die unabwendbare Katastrophe
„Ihre Koketterie, ihre Liederlichkeit waren sein Verderben“

Eine Fahrt im Fiaker durch den Prater demonstriert, wie ersichtlich ist, in
dieser Gesellschaft Reichtum. Folgerichtig wird Laurenz nach dem Ausflug
bald so behandelt, als ob er Geld hätte, was nicht ohne Konsequenzen bleibt.
Das veranschaulicht zunächst eine Szene im Büro, als Laurenz am Tage
nach der Fahrt einer völlig veränderten Stimmung begegnet. Er spürt sofort,
„dass etwas in der Luft läge“. (70) Bemm erwidert seinen Gruß auf „verhaltene Art“ und jagt Fliegen, statt mit Laurenz zu reden, Bachmeier wiederum
lächelt „ausgesprochen nach rechts“, also sein böses Lächeln. (70, 71) Als
ihm der Hofrat später einen Akt überreicht, geschieht dies „in einer eigentümlicher Weise - als wüsste er etwas Heiteres von Haller“. (72) Alles lässt
Laurenz darauf schließen, dass sie über ihn gesprochen haben, und er versteht allmählich, dass Bachmeier ihn im Prater gesehen hat. Dieser behauptet
aus offensichtlicher Bosheit, Laurenz habe absichtlich weggeschaut, weil er
sich „geniert“ habe. (78) Damit impliziert er Laurenz´ Hochmut, da er im
Gegensatz zu ihm Geld für eine Praterfahrt habe. Obwohl Laurenz dies ausdrücklich verneint, kommt er dennoch zum Ausdruck, wenn es heißt „(es)
freute ihn, dass ihn Bachmeier gesehen hatte“. (76) Bachmeier, Verkörperung der Niedertracht, schaut nun Laurenz „giftig an, die Lücke tat sich weit
auf und zeigte ihren scheußlichen Inhalt“. (80)
Ansonsten lässt Laurenz´ Machtlosigkeit in dieser Situation erkennen,
dass die Katastrophe bereits unabwendbar ist. Zusätzlich kommt eine drastische Komik in dieser Szene plastisch zum Ausdruck, wenn Bemm mit einem
„Akt der Lokalbahn“ als Waffe „auf die Jagd geht“, und „in Ermanglung
eines besseren Wildes“ eine Fliege, „die ihn beim Frühstück molestiert hat-
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te“, jagt und als „Beute“ erwischt. (80) Aber der Psychoterror gegenüber
Laurenz bedeutet, dass der Humor bitter ist.
Im Übrigen ahnt Laurenz bereits, dass er nicht befördert werden wird, da
die oben genannten Reaktionen dies ebenso erkennen lassen wie „eine unbestimmte Hoffnung“ bei Bachmeier, die er bemerkt. (83) Dieser hat außerdem
veranlasst, dass Laurenz eine Vorladung zur Steuerbehörde wegen Steuerhinterziehung erhält. Er kann seine Abscheu nur dadurch demonstrieren,
dass er „vor Bachmeier laut und vernehmlich“ ausspuckt, aber mehr Macht,
die eher Ohnmacht ist, ist ihm nicht gegeben. (113)
Der Kulminationspunkt der Reaktionen im Büro ist dann die Bestätigung
der ausgebliebenen Beförderung. Der Hofrat ruft Laurenz und drückt „ihn
liebenswürdig am Arm nieder“, wodurch er ihn quasi erhöht, aber gleichzeitig erkennen lässt, dass er nicht ernannt worden ist.396 (114) Der Hofrat findet, er habe die Gehaltserhöhung nicht so nötig wie Bachmeier, denn er könne sich ja „eine kleine Zerstreuung oder Belustigung gönnen“, wie die darauf
folgende Ergänzung im Text - „das war die Praterfahrt“ - verdeutlicht, die
eben eine Demonstration des Reichtums darstellte. (116) Weiterhin wird
Bachmeiers Sieg durch seine neuen Zähne demonstriert - „die ganze Reihe,
die lückenlos herumlief“ -, die seine beiden Lächeln „zu einer einzigen
hohnvollen Grimasse“ verbinden. (117)
In Laurenz´ Privatsphäre reagiert man ähnlich. Schwiegervater Oberleitner etwa, der bei gemeinsamen Ausflügen immer die Zeche beglichen hat,
lässt nun den Schwiegersohn bezahlen. Er ist der Meinung, „dass ein Mann,
der Geld für Praterfahrten hätte, gelegentlich einmal auch seine Schwiegereltern ausführen könne“. (91) Ebenso lässt sich Gattinger, dem es finanziell
wesentlich besser geht als den Hallers, nach der ersten Begegnung im Prater
immer wieder von Laurenz einladen.
Von besonderer Bedeutung ist, dass Laurenz und Flora durch die Praterfahrt einem ungeschriebenen Gesetz zuwider handeln, was ihnen auch bewusst wird. So ahnt Flora, dass sich die Praterfahrten ihrer Jugend „nicht
ungestraft wiederholen“ lassen, und Laurenz möchte den Ausflug „vor der
Familie geheim halten“. (45, 59) Beide haben etwas unternommen, was ihrer
Gesellschaftsschicht nicht zukommt. So sind die Reaktionen der Umgebung
durchaus verständlich. Es ist ‚in Ordnung’, dass Bachmeier „toll vor Neid“
ist, als er die Hallers im Prater beobachtet, wo er selbst „auf einer Bank…
wo halt die armen Leut´ sitzen“ sitzt. (77, 76) Der Autor spielt auch sonst
mehrmals auf das Unpassende der Ausfahrt an. Die Fahrt zeige - so Mali,
die Tante Floras - eine „Vergnügungssucht“, die „unentschuldbar“ sei, und
das Dienstmädchen der Hallers geht sich amüsieren, ohne um Erlaubnis zu
bitten, denn „die Herrschaften waren ja auch im Prater…“. (60, 69)

396

Dies wird verständlich, wenn man das Zitat mit dem S. 102 schon zitierten Satz „in der
sicheren Voraussetzung allerdings, dass er sich nicht setzen würde“, vergleicht. (25)
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Floras Liebesaffäre aber leitet Schritt für Schritt die endgültige Katastrophe selbst ein. Der Autor deutet ihren Beginn an, als die Hallers Gattinger
zum dritten Mal treffen und einen gemeinsamen Ausflug machen. Dieser
spricht schwermütig über seine tote Frau, und „Flora schloss sich von diesem Augenblick an dem älteren Manne mit einer gewissen Neigung an“.
(90) Am Heimweg war es recht kühl, und „die Wagendecke kam einem unter diesen Umständen recht sehr zustatten, in jeder Beziehung, fand Herr
Gattinger, der neben der hübschen Frau saß“.397 (92) Damit wird die Liebesbeziehung eingeleitet, wobei Floras erkennbare Veränderungen die Entwicklung des Liebesverhältnisses illustrieren, wie der Satz, „seit ein paar Wochen
fühlte sie ihre Jugend und Schönheit deutlicher als je zuvor“ demonstriert.
(93) Gattinger kauft ihr zudem kurz danach sogar rote Rosen, ein traditioneller Liebesbeweis. (97)
Bald danach wird die Liebesaffäre vertieft, so wenn Gattinger den Hallers ein Foto seiner verstorbenen Frau zeigt, wobei ihm auffällt, dass sie
Flora „ähnlich sähe.“ (101 Flora findet sogar immer neue Ähnlichkeiten
heraus, währenddem sie Gattinger „dreist“ in die Augen schaut. (102) Nun
versteht auch Laurenz, worum es geht, denn er raucht die Zigarre, die Gattinger ihm schenkt, nicht, denn „ihm (war) plötzlich alle Lust an den Zigarren des Herrn Gattinger vergangen.“398 (102) Bald darauf sieht er ein, dass
ihre „Koketterie“ und „Liederlichkeit“ sein „Verderben“ bedeuten werden.
(105)
Seine Ausweglosigkeit wird immer deutlicher. Hinzu kommt, dass er
immer mehr Schulden macht, weil Flora und er zum einen auf einem größerem Fuß als früher leben, zum anderen aber sich die allgemeine wirtschaftliche Lage verschlechterte - die „jedem einzelnen den Brotkorb höher hängte“
- und er zum dritten eine hohe Geldstrafe wegen „Steuerverheimlichung“
bezahlen muss. (106, 112) Da zudem seine Beförderung ausbleibt, stehen
ihm der Bankrott und damit der Offenbarungseid bevor. Die Katastrophe ist
unausweichlich und sein Selbstmord die einzige Lösung.
In diesem Zusammenhang spielt die Fenstersymbolik erneut eine Rolle,
durch die sein Selbstmord eine besondere Bedeutung erhält. Als er „mit einem jener plötzlichen Entschlüsse, wie sie die Verzweiflung fasst“, aus dem
Fenster springt, wird er befreit - von einem Leben befreit, das unerträglich
geworden ist. (121) Dann, im allerletzten Satz, „zerging ihm alles, auch das
Stimmengewirr hinter ihm und der Lärm der Straße, zu einer weichen und
397

Vgl. Effi Briest von Theodor Fontane. Hier sitzt Major von Crampas während der Schlittenfahrt „links neben (Effi)“ und überdeckt ihre Hand „mit heißen Küssen“. (Fontane
1975:126) Fontanes Bedeutung für Auernheimer wird übrigens dadurch unterstrichen, dass
er seinem zweiten Roman, Die linke und die rechte Hand (1927) ein Fontane-Zitat als
Motto voransetzt und zwar seinen Gruß aus dem Jahre 1861 an seine Frau Emilie, der mit
den Worten „Sei heiter!“ beginnt.
398
Hier dürfte die symbolische Bedeutung der Zigarre als männliches Geschlechtsorgan in
der psychoanalytischen Traumdeutung Freuds mitspielen. Laurenz hat seine männliche
Kraft verloren.
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unendlichen Nacht“. Mit dieser „weichen und unendlichen Nacht“ hat er
schließlich seine Freiheit gefunden. (121)
Aber Laurenz trägt genau genommen selbst die Verantwortung für die
Katastrophe. Sie liegt in seiner ‚Verführbarkeit’ als Mann, die ihn in das
Geschenk der Fiakerfahrt einwilligen lässt, in seiner ‚Grenzüberschreitung’
und letztlich in seiner Hybris, wie sie auf der Fiakerfahrt erkennbar wird.
Aber „es kann nicht jeder im Fiaker fahren“, wie Bachmeier hervorhebt,
ganz bestimmt nicht ein Kleinbürger wie Laurenz Haller. (76)

Signale und Vorausdeutungen
„… das wie eine mittelalterliche Zwingburg finster dräuend den Horizont beherrschte“

Im obigen Zitat geht es um das Arsenal, das „finster“ und „dräuend“ ist. (11)
Es findet sich bereits auf der dritten Textseite, ein frühes Signal der Katastrophe. Die „Zwingburg“, die „dräuend“ den Ausblick „beherrschte“, weist
bereits darauf hin, dass eine eventuelle Katastrophe unausweichlich ist. Von
Favoriten aus gesehen liegt der Prater in der Ferne, hinter diesem „riesigen,
düsteren Bau“ und das Arsenal, das seine „finsteren Zacken in den lichten
Horizont“ einbohrt, liegt als eine Art Hindernis zwischen dem ärmlichen
Viertel der Realität und dem erstrebten Ort von Luxus und Prunk. (28) Es
hindert Laurenz an seinem Glück (Prater). (28) Wenn man den allerletzten
Absatz in Laurenz Hallers Praterfahrt näher betrachtet, lässt sich eine Verknüpfung feststellen. Als er Selbstmord verübt, sieht er nämlich „noch einmal, riesengroß die gotische Zwingburg des Arsenals vor sich aufsteigen und
(schaut) über ihre Zacken hinweg“. (121) Das tragische Ende wird also bereits früh im Text angedeutet, und schließt gewissermaßen mit dem obigen
Zitat den Kreis.
Hier stellt sich nun die Frage, welche Rolle solche und andere Signale
übernehmen. Ganz allgemein vermitteln sie, wie sich die Liebesaffäre entwickelt bzw. wie sich die Katastrophe vollzieht. Dies lässt auch die Steigerung erkennen, die zum einen die Deutlichkeit, zum anderen die Häufigkeit
der Signale betrifft. Sie geht dabei von Andeutungen zu eindeutigen Signalen über, die zuerst vereinzelt, dann aber immer häufiger im Text auftauchen. Die ‚Macht’ des Autors, der die Entwicklung der Handlung steuert,
wird hierbei ersichtlich. Andererseits werden diese Signale aber oft durch
Laurenz´ Eindrücke wiedergegeben.
Dies veranschaulicht die erste, noch sehr vage Andeutung einer künftigen
Liebesbeziehung zwischen Flora und Gattinger. Am Wendepunkt der Geschichte, als sich Laurenz ihrem Tisch im Café nähert, weiß er nicht, wer
dieser Mann ist, der neben Flora sitzt. Er hört sie zwar hellauf auflachen,
aber „wusste natürlich nicht worüber; allein es verstimmte ihn“. (62) „Verstimmte ihn“ lässt bereits sein Misstrauen ahnen und macht deutlich, wie der
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Autor durch die Wiedergabe solcher Sinneseindrücke für den aufmerksamen
Leser Signale für die weitere Entwicklung einsetzt. Dies bedeutet auch, dass
der Leser Laurenz ‚versteht‘.
Zuerst schildert der Autor die Liebesaffäre mit leichten Andeutungen, so
als die Hallers bei diesem ersten Treffen von Gattinger Abschied nehmen.
Dieser hilft dabei Flora „tatkräftig“ beim Einsteigen in den Fiaker. (65) Des
Weiteren sind diese Textstellen oft mit Laurenz´ Eifersucht verknüpft, wie
wenig später als Laurenz plötzlich und unvermittelt Flora fragt, ob Gattinger verheiratet sei. (65)
Nach und nach werden die Andeutungen weniger vage, wenn zum Beispiel Gattinger die Hallers besucht und dies „seine Aufwartung machen“
nennt. (84) Diese etwas hochtrabende Formulierung ist doppeldeutig. Neben
einem Höflichkeitsbesuch kann sie ja auch bedeuten, dass man eine Liebesbeziehung mit jemandem anstrebt. Ein deutlicheres Signal findet sich während des schon erwähnten Ausflugs, den Gattinger und die Hallers gemeinsam unternehmen. Gattinger nimmt eine Wagendecke und deckt „Laurenz´
Füße eigenhändig zu; allerdings auch die seiner Frau“.399 (86) Die sexuelle
Spannung zwischen Flora und Gattinger wird ebenfalls geschildert, als er
ihren „rosig überhauchten Nacken […] durch die neue, durchgebrochene
Bluse schimmern“ sieht. (88)
Dass die Liebesbeziehung begonnen hat, wird ebenfalls durch Signale
markiert. Direkt nach dem oben genannten Ausflug heißt es, dass Flora das
Gefühl hat, „noch nie so jung gewesen“ zu sein und, zusätzlich, dass sie die
Lust hat, „der ganzen Welt einen Kuss zu geben“. (93) Ihre Wandlung ist
direkt mit der Liebesbeziehung verknüpft. Im Gegensatz zu früher findet sie
nun, dass mit dreißig „das Leben einer Frau erst in diesem Alter beginnt“.
(93) In den folgenden Seiten wird dann das Liebesverhältnis mehrfach durch
Floras Verhalten signalisiert, als zum Beispiel Laurenz merkt, dass „irgendeine Hemmung seit jener Praterfahrt von ihr gewichen (war)“. (96)
Mit dem Satz „in so ein Geschäft gehört halt eine Frau…“ deutet Gattinger wenig später an, dass er sie zur Frau gewinnen möchte. (99) Es stört ihn
nicht, dass Flora um zwanzig Jahre jünger ist, denn „darüber setzte sich der
Handschuhmacher leichten Herzens hinweg“. (101)
Laurenz ist nun wie „einer jener Ochsen“, die „auf der Favoritenstraße
fuhren“, kein Stier mehr, das heißt, Floras Liebesverhältnis stellt seine
Männlichkeit in Frage.400 (110) Das erklärt seine Reaktion in der nächsten
Teilhandlung. Während seines Urlaubs im September möchte Laurenz einmal Flora, die angeblich Mizzi besuchen soll, abholen. Mit steigender Unruhe muss er feststellen, dass dort nur der Kontrollor ist. Dieser wartet auf
399

Die Wagendecke hat eine entscheidende Bedeutung. Vgl. dazu dieses Zitat mit der S. 116
zitierten Textstelle (Laurenz:92), die markiert, dass die Liebesaffäre eingeleitet worden ist.
400
Bevor Floras Affäre eingeleitet worden ist, wird Laurenz an einer Stelle tatsächlich noch
als Stier bezeichnet, denn er benimmt sich „wie ein gereizter Stier“. (56)
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Mizzi - „die Zeitung in der Hand, behaglich rauchend“ - und erscheint in
diesem Augenblick als Gegenbild zu Laurenz. (108-109) Als Mizzi dann
kommt, sagt sie zwar, dass Flora da gewesen ist, aber es ist offenbar, dass
sie lügt. Laurenz verabschiedet sich daraufhin mit den Worten „auf Wiedersehen, Herr Kollege!“. Diese Worte, die beim ersten Blick als alltägliche
Abschiedsphrase erscheinen mögen, sind in Wirklichkeit doppeldeutig, denn
genau wie der Kontrollor hat nun Laurenz ebenso eine Frau, die ‚leichtfertig’ ist. Flora kommt dann erst nach Laurenz nach Hause. Zur Rede gestellt
antwortet sie, dass sie „beim Herrn Gattinger – im Geschäft“ gewesen sei,
was ihn wütend macht. (110) Er springt „auf sie los, als ob er sie erwürgen
wollte“, schreibt danach einen Brief an Gattinger und sagt ihr schließlich:
„Der kommt mir nicht mehr ins Haus“. (110, 111)
Was die Katastrophe selbst anbelangt, wird sie bereits durch das zweite
Wort der Geschichte, nämlich „Unglück“ signalisiert. (9) Außerdem vermitteln andere Signale schon früh, dass sie unvermeidlich ist. Sätze wie „einförmig grau und schattenlos lagen die Häuser- und Straßenzüge, zu einem
hässlichen Netz verstrickt, aus dem es kein Entrinnen gab“ [meine Hervorhebung L.W.] verstärken diesen Eindruck. (27) Eine ähnlich klare Vorausdeutung wird erkennbar, als Laurenz die Fahrt bezahlen soll. Der Fiakerkutscher beruft sich zunächst auf den mit Flora geschlossenen Vertrag, die ihm
zwanzig Kronen zugesagt statt der fünfzehn, die Laurenz mit Flora als Limit
vereinbart hatte. In der Diskussion, die darauf folgt, entwickelt sich „eine
Serie von Prozessen, die Laurenz sämtliche verlor“, ein Satz, der sich nicht
nur auf die aktuelle Situation, sondern auf die ganze Geschichte bezieht. (66)
Aufgrund der Vielfalt dieser Signale liegt die Annahme nahe, dass der
Autor sie methodisch einsetzte. Wenig später behauptet Laurenz beispielsweise, Flora „richte ihn zugrunde“, was hier buchstäblich zu verstehen ist,
obwohl dieser Ausdruck in der Umgangssprache sonst nicht so ernst gemeint
ist. (69) Laurenz empfindet ferner immer deutlicher, „dass diese kleine Praterfahrt eine große Dummheit gewesen“. (80) Die Antithese klein / groß
verstärkt diese Aussage, die außerdem klar macht, dass Laurenz seine Hybris
einsieht. Er hat nun das Gefühl „einen Feind im Rücken zu haben“, wobei
Bachmeier gemeint ist, aber ist außerdem - und jetzt geht es um Gattinger „in Gefahr, einen Freund zu gewinnen.“ (81) Unerwarteterweise wird
„Freund“ hier nicht antithetisch, sondern synonym mit „Feind“ verwendet.
Hier wird deutlich, dass und wie Auernheimer die Signale der Katastrophe
mit einander verknüpft, wie ich auch am Anfang dieses Abschnitts am Beispiel des Arsenals beschrieben habe.
Als das Ende näher kommt, beschleunigt der Autor das Erzähltempo
durch häufige Signale. Unter anderem wittert Laurenz „Unrat“, als Flora
einen „erst kürzlich erstandenen roten Modegürtel“ trägt. (104) Nachdem
klar ist, dass er nicht befördert wird, verlässt er das Büro. Er kehrt nicht zurück, obwohl es mitten am Tag ist, denn „einmal im Leben wollte er trotzen“. (118) Er, normalerweise ein Pflichtmensch, fährt stattdessen nach
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Hause. Vor dem Haus steht wieder sein „Feind“, der Fiakerkutscher, was
erneut seine Niederlage ankündigt. (119) Da setzt sich Laurenz in ein Gasthaus schräg gegenüber und schaut auf die Fenster seiner Wohnung. Die letzten Signale der Katastrophe folgen, unter anderem mit dem Satz „mit einem
Male schmeckte ihm das Gulasch nicht mehr“. (119) Als er „mit wachsender
Ungeduld“ hinaufgeht, hört er die Stimme eines Mannes, die er erkennt, aus
dem Schlafzimmer „Du“ zu seiner Frau sagen. (119, 120) Dieses „Du“ ist
der letzte Beweis, dass er betrogen worden ist.
Abschließend sei erwähnt, dass Auernheimer nicht explizit angibt, wer
der Liebhaber am Ende ist. Die Signale der Liebesaffäre beziehen sich zwar
durchgehend auf Gattinger, aber es gibt hier eine Unschärfe, die mit einem
weiteren Signal zusammenhängt. Ich habe schon auf die Textstelle verwiesen, als Laurenz sagt, der Handschuhmacher dürfe nicht mehr ins Haus
kommen. Darauf folgen die Sätze: „Und er behielt recht: Leopold Gattinger
kam wirklich nicht mehr ins Haus. Dennoch fuhr Flora fort, sich das Haar
zu brennen“. (111) Dieses Zitat könnte eine Leerstelle im Text andeuten,
denn die Schlusshandlung spielt tatsächlich in der Wohnung der Hallers.
Nichtsdestoweniger ist es plausibel, dass Gattinger gemeint ist, da dies aus
der inneren Logik der Geschichte folgert und eher die ironische Grundhaltung des Autors unterstreicht. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass es sich
beim obigen Zitat um einen Lapsus seitens des Autors handelt, denn der
Text ist sehr genau konzipiert. Deswegen verstehe ich diese Textstelle als
Ironie.

Die Kastanienallee
„über den saftgrünen Galarock einen weißen Spitzenmantel geschlagen“

Als Laurenz sich durch die Fahrt in die Welt der Reichen versetzt fühlt, ist
es ihm, als ob die Kastanienbäume in Galaröcken und Spitzenmänteln gekleidet wären, eine Veranschaulichung seines Gemütszustandes. Dessen
Schwankungen - teilweise auch die seiner Frau - werden durch das Bild der
Alleen, vor allem der Hauptallee, von Mai bis November veranschaulicht,
also auch in diesem Zusammenhang durch Signale.401 Weiterhin hat das Bild
der Alleen eine besondere Bedeutung in Auernheimers Erzähltechnik, was
ich mit einigen Beispielen nachweisen möchte.
Schon zu Beginn dieser Geschichte kann man notieren, dass Flora als
junges Mädchen einmal glücklich gewesen ist, als sie nämlich „durch die mit
Blüten besteckte Hauptallee“ fuhr. (14) Sie erinnert sich „in allen müßigen
Stunden“ daran, und im obigen Beispiel sind die Blüten Symbol der Jugend

401

Die Hauptallee erstreckt sich gut vier Kilometer vom Praterstern zum Lusthaus. Die Kastanienblüte der breiten Allee war und ist bis heute eine Attraktion.
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bzw. der Unschuld. (17) Sie sind ferner Schmuck, der Floras Freude hervorrief.
Während der Rundfahrt sind die Alleen vom Monat Mai, der „schönste(n) und üppigste(n) Zeit“, geprägt, wie deutlich zum Ausdruck kommt, als
der Fiaker in die erste Allee einbiegt: (18)
„Nun bog man in die Prinzenallee ein, die mit roten Kastanien bepflanzt ist.
An den Rändern des Reitweges und in den Radspuren lagen zu vielen Tausenden die abgefallenen Blüten, jede ein kleiner roter Stern mit einem weißen
Herzen. Dennoch war das mailiche Grün der Bäume noch reich mit Scharlach durchwirkt, und sie dufteten im Vorüberfahren wie Bukette.“ (46)

Die Darstellung widerspiegelt insgesamt die freiere Atmosphäre, die das
Ehepaar nun erlebt. Die roten Sterne mit weißen Herzen stehen an dieser
Stelle somit für eine heitere Stimmung sowie für Luxus, der zusätzlich implizit durch das Wort reich hervorgehoben wird.
Die Kastanienblüte, die groß und kerzenähnlich ist, versinnbildlicht außerdem Lebenskraft, und Flora wird davon erfüllt. Weiter stehen symbolhaft
die Bäume im Mittelpunkt, so wenn der Autor sie als „mit Scharlach durchwirkt“ schildert, worin sich meines Erachtens eine neue Freude in Floras
Leben ausdrückt, nämlich durch Bäume als Leben und scharlachrot als die
Farbe der Freude. Die Bäume duften zudem „wie Bukette“, und dieser Duft
bedeutet Veränderung. (Vgl. S. 111.) Die Blüten sind außerdem selbst Zeichen der Erneuerung. Die vielseitige Bedeutung der Kastanienblüte für Flora macht die Annahme plausibel, dass der Autor nicht zufällig diesen Namen
gewählt hat. (Flora: Blume, Blüte) In diesem Fall hängt die Darstellung der
Kastanien eng mit Floras Sehnsucht nach einem anderen Leben zusammen.
Kurz danach wird die Fahrt zu einem Genuss für Laurenz, als „ihn die
linde und riechende Luft der Hauptallee umschmeichelte“. (49) Er berauscht
sich zunehmend an seinem Machtgefühl. Auffallend ist, wie sich seine Zuversicht in der Allee abspiegelt:
„Für ihn schlang der Himmel sein zartblaues Band in die weißgrünen Kronen
der Bäume; für ihn schien die linde Frühlingssonne und warf spielende Kringel in den braunen Schatten der Alleen; für ihn taten sich zwischen den dunklen Stämmen zu beiden Seiten unerwartete und reizende Prospekte auf in eine
liebliche Landschaft.“402 (50)

Ein „blaues Band“, sowohl Metapher des Frühlings als auch der Freiheit, ist
darüber hinaus das einigende Symbol der Treue. Dementsprechend fühlt er
sich frei und ist sich dennoch Floras Treue gewiss. Außerdem bedeuten die
„spielende(n) Kringel“ der Sonne an dieser Stelle neues Leben in seiner trüben Welt, die hier die „braunen Schatten“ und die „dunklen Stämme“ verdeutlichen. Weiterhin sind die „unerwartete(n) Prospekte“ in diesem Zitat
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„Sein zartblaues Band“ lässt an eines der bekanntesten deutschsprachigen Gedichte denken, Er ist´s von Eduard Mörike, 1829 entstanden:
„Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte“.
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die neuen Möglichkeiten, die er plötzlich sieht und die ihn in eine schöne
Zukunft - hier die „liebliche Landschaft“ - führen könnten.
Seine bereits erwähnte, schicksalhafte Hybris spiegelt sich auch in den
Bäumen wider, denn es ist ihm, als ob die Bäume „ihm im Vorbeifahren
Reverenz erwiesen“. (50) Seine Freude wird wenig später durch den Satz
„sein (war) die niederschwebende Blüte, die ihm in den Schoss fiel“ verdeutlicht. (52) Um auf schon erwähnte Bedeutungen zurückzukommen, sehe ich
die Blüte hier zunächst als ein Bild des Glücks und des Luxus. Weiter wird
veranschaulicht - zusammen mit „niederschwebend“ bzw. „in den Schoss
fiel“ -, wie er von Lebenskraft erfüllt wird. Anschließend wird außerdem der
„Atem der Bäume“ erwähnt, der zweifellos diese Lebenskraft symbolisiert.
(52)
Flora und Laurenz nähern sich darauf dem Lusthaus, „das als ein luftiges
Tempelchen den frühlingshellen Prospekt der blütenbesteckten Allee nach
rückwärts abschloss“. (55) Hier lassen die Wörter „frühlingshell“, „Prospekt“ und „blütenbesteckt“ eine helle Zukunft des Glücks erkennen, die zusätzlich durch „ein luftiges Tempelchen“ verdeutlicht wird.
Die Verbindung von Gemütszustand mit der Fahrt durch die Kastanienallee ermöglicht es jeweils, den Protagonisten zu verstehen, so auch im Juni,
als „die Kastanien in der Hauptallee verblühten, und die Beziehungen zu
Herrn Leopold Gattinger sich gedeihlich weiter (entwickelten)“. (83-84) Das
Wort „verblüht“ deutet hier an, dass Laurenz´ Glück und Machtgefühl entschwunden sind. Stattdessen ist er verstimmt und ahnt, dass seine Ehe durch
die Bekanntschaft mit Gattinger bedroht ist. Zudem lässt sich erkennen, dass
hier einerseits eine Verbindung zwischen Kastanien, die verblühen, und andererseits Beziehungen, die sich entwickeln, hergestellt wird.
Der Autor benutzt im Übrigen den Wechsel der Jahreszeiten, um die sich
ändernden Gemütslagen des Protagonisten aufzuzeigen. Demgemäß findet
Laurenz die Allee im September „verändert“, als ihn „die Sorgen, die er
hatte, überall hin begleiteten“. (107) Zu diesem Zeitpunkt ist er sich fast
sicher, dass seine Frau ihn betrügt. Zudem verzinsen sich seine Schulden,
was ihn verbittert macht. Aus diesen Gründen will und kann er nicht die
Stadt verlassen, so dass er während seines Urlaubs zu Hause bleibt. Bei einem Spaziergang bemerkt er, wie
„das Laub der Bäume angegilbt (war) und schon recht schütter, […] und
wenn man durch die menschenleeren Alleen ging, so wurde man von den
niederfallenden Kastanien erschreckt, die mit einer schussähnlichen Detonation zersprangen. Auch roch man allenthalben das welke Laub wie einen feinen Moder“. (107-108)

Die Wörter „schütter“ und „menschenleer“ verdeutlichen seine Verstimmung. Zudem wird das Motiv der Vergänglichkeit ausgedrückt, denn das
Laub ist „angegilbt“ und „welk“, genau wie Laurenz den Herbst in seiner
Seele spürt. Aber auch die „niederfallenden Kastanien“ erschrecken ihn. Sie
sagen eine Katastrophe voraus, die er schon ahnt. Die „schussähnliche Deto-
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nation“ ist dementsprechend ein deutlicher Hinweis auf sie. Im letzten Satz
des Zitats schließlich wird angedeutet, dass sie auch zu seinem Tod führen
wird, denn er riecht den „Moder“ der Verwesung.
Die Darstellung der Alleen selbst bedeutet jeweils Pausen im Fluss der
Handlung, die dem Leser die Möglichkeit geben, sich einzufühlen. Darüber
hinaus trägt die Erzähltechnik meines Erachtens dazu bei, den Protagonisten
mit psychologischer Tiefe zu beschreiben. Ein weiteres Beispiel findet sich,
als Laurenz´ Verzweiflung am Ende im Einklang mit der Novemberstimmung ist:
„Er ging wieder, wie zur Zeit seines Urlaubes, in den Prater hinunter, der
heute, an diesem nässlichen Novembertag, ganz kalt und verlassen dalag. Die
Bäume der Allee, die schon völlig kahl waren, standen mager und eingeschrumpft am Rand der feuchten Straße, während das Laub zu länglichen
Haufen zusammengekehrt war, die wie eine Reihe gleichförmiger Grabhügel
den langen Weg begleiteten.“ (117-118)

Wörter wie „nässlich“, „feucht“ und „ganz kalt“ rufen ein Gefühl der Mutlosigkeit hervor. Nicht nur der Prater, sondern auch Laurenz ist „verlassen“. Es
lässt sich an den Bäumen ablesen, dass und wie seine Verstimmung seit dem
September zur Verzweiflung geworden ist. Damals waren sie nur „recht
schütter“, jetzt sind sie „völlig kahl“, ja „mager“ und sogar - genau wie sein
Leben - „eingeschrumpft“. Zum Schluss wird sein Lebensüberdruss durch
den Vergleich von Laubhaufen mit „Grabhügel(n)“ hervorgehoben.
Bevor er zum letzten Mal den Prater verlässt, bemerkt Laurenz einige
Raben, „die auch damals, im Frühjahr, in den hohen Bäumen genistet“ hatten. (118) Die sich nähernde Katastrophe in Gestalt nicht nur eines, sondern
sogar mehrerer Unglücksraben ist augenfällig, aber das Zitat offenbart außerdem sein Schicksal als vorherbestimmt. Der darauf folgende Satz, „allein
der Revident hatte sie, im Wagen vorbeifahrend, nicht bemerkt“, weist zuletzt darauf hin, dass Laurenz damals noch blind für die Folgen der Fahrt
war.
Auernheimer schildert Laurenz´ Untergang so, dass dieser mit dem Bild
der Kastanienbäume korrespondiert. Der Autor lässt hierdurch die Allee als
Spiegelbild der Entwicklung bis hin zur wachsenden Aussichtslosigkeit erscheinen.403

Zur Struktur des Textes
„Dann aber zerging ihm alles“

Ist nun Laurenz Hallers Praterfahrt eine Erzählung, wie der Verfasser
schreibt, oder vertritt sie ein anderes Genre? Die Handlung besteht aus einer
einfachen Handlungsführung. Nachdem Laurenz Flora die Praterfahrt ver403

Hans Christian Andersen beschreibt in seinem Märchen Die Dryade, das 1868 erschien,
ebenfalls mit Hilfe eines Kastanienbaums und seinen Blüten eine tragische Entwicklung.
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sprochen hat, folgen die Vorbereitungen und die Fahrt. Danach schildert der
Autor die ersten Konsequenzen der Fahrt bzw. die sich anbahnende Liebesaffäre und zum Schluss den Untergang des Protagonisten. Es gibt keine Nebenhandlung.
Es sei in diesem Zusammenhang zunächst daran erinnert, dass Struktur
und Konstruktion wichtig für Auernheimer waren. Im biografischen Kapitel
habe ich darauf hingewiesen, dass er eine Erzählung mit einem technischen
Bau, einer Maschine verglich, wobei er hervorheben wollte, dass Harmonie
vorhanden sein muss. (Vgl. S. 45.) Ein Schriftsteller hatte sowohl große
Linien als auch kleine Details zu berücksichtigen, um dadurch ein harmonisches Ganzes herzustellen, wie das auch hier meines Erachtens der Fall ist.
Die großen Linien bilden die bedeutungsvolle Praterfahrt und ein Vorher
bzw. ein Nachher als eine Art Gewicht und Gegengewicht. Um den Vergleich mit einer Maschine weiterzuführen, möchte ich diese Fahrt als Motor
bezeichnen, der den weiteren Handlungsverlauf ankurbelt.
Weiter ist Nähe zur Dramenstruktur der Tragödie erkennbar. Die Exposition bildete hier die Schilderung der Herkunft und Lebensverhältnisse von
Laurenz und Flora. Zudem könnte die Situation im Café, als Laurenz nach
einer halben Stunde Abwesenheit zurückkehrt und Flora an einem Tisch mit
Gattinger vorfindet, als Peripetie bezeichnet werden. In dem Augenblick
geschieht der entscheidende Umschwung, wobei auffällt, dass dieser
‚Glückswechsel‘ gerade in der Mitte der Handlung stattfindet.404 Somit orientiert sich der Autor auch diesbezüglich an einer Aristotelischen Dramenstruktur. Außerdem findet sich wie in der griechischen Dramaturgie auch in
dieser Erzählung die obligatorische Katastrophe, als Laurenz am Ende das
„Du“ hört, aus dem Fenster springt und „ihm alles“ zergeht.405 (121) Ferner
wird die Zukunft der Nebengestalten nicht einmal angedeutet, eine weitere
Übereinstimmung mit dem Drama. Auernheimers Nähe zu dieser Gattung ist
also unübersehbar.
Dies wird zusätzlich durch die Skizzierung der Szenen unterstrichen.
Zwei deutliche Beispiele sind der Streit zwischen Laurenz und dem Fiakerkutscher während der Praterfahrt und die Szene im Büro mit Laurenz, Bemm
und Bachmeier am Tag nach der Fahrt. (Vgl. S. 113 und 114.) Beide Situationen sind szenisch aufgebaut und veranschaulichen Dynamik und Anschaulichkeit. Die Szene im Büro ließe sich zudem ohne Schwierigkeit für die
Bühne adaptieren, nicht zuletzt auch durch ihre deutlich geschilderte Körpersprache.
Die Novelle weist als Gattung eine besondere Verwandtschaft mit dem
Drama auf, wie ich oben skizziert habe.406 Hinzu kommt, dass der Fiaker als
404

Auf Seite 62 von insgesamt 121 Seiten.
Auch was den Begriff der Katastrophe betrifft lehne ich mich an Wilpert an. Ihm zufolge
bringt die Katastrophe „die mit der Peripetie eingeleitete Lösung des Konflikts und bestimmt das Schicksal des Helden zum Schlimmen“. (SdL 2001:401)
406
Wie Wilpert hervorhebt, verlangen beide Formen „geraffte Exposition, konzentriert her405
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„Falke“ gesehen werden kann, wie er typisch für eine Novelle ist.407 Er stellt
die Verbindung her zwischen den zwei Welten des armen und des reichen
Wiens und kann demgemäß als Dingsymbol für das spezifische Problem der
Handlung gedeutet werden. Wenn man zusätzlich die szenischen Partien an
wichtigen Stellen berücksichtigt ebenso wie die Übereinstimmung von Katastrophe und Höhepunkt in dem Augenblick, als Laurenz das „Du“ hört, ist
es durchaus möglich, dieses Werk als Novelle einzuordnen.
Im Hinblick auf die Sprache ist die Bedeutung der Ironie - fast immer
wichtig bei Auernheimer - zu betonen. Ein Beispiel dafür ist in Punkto
Kleidung der teure Schleier, den Flora für die Praterfahrt kauft. Seine Applikationen haben zur Folge, dass ihr Gesicht „wie von einem bösartigen
Ausschlag entstellt“ aussieht, aber der Verkäufer überzeugt sie, dass dieser
„Lepraschleier“ als „Kapitalsanlage“ zu betrachten sei und eine große Zukunft habe. (33, 34) Ferner wird die Gestalt des Bemm stets ironisch geschildert, wie beispielsweise im Satz „ich sage nicht, dass wir Adelige bessere
Menschen sind, aber wir sind andere Menschen“.408 (74) Gelegentlich tritt
dieses Stilmittel aber in den Hintergrund, was das tragische Ende hervorhebt.
Weiter dominiert der Zynismus in der Welt dieser Gestalten, denn es geht
ständig ums Geld, insbesondere um die Käuflichkeit der Personen. Der für
diesen Autor typische Humor bekommt dadurch einen bitteren Anklang, so
in der schon berührten Teilhandlung, als Laurenz gezwungen wird, dem
Fiakerkutscher viel mehr zu bezahlen als den üblichen Preis. Es gibt einen
drastischen Humor in dieser Situation, der aber bitter ist, weil Laurenz letztendlich erniedrigt wird. Außerdem spielt sie kurz nach dem Wendepunkt
und zu Beginn der Katastrophe, was zusätzlich zur bitteren Stimmung beiträgt.

Zeit und Ort
„schaute […] tiefer in den Prater hinein, als er je zuvor getan hatte“

Direkt vor seinem Todesmoment schaut Laurenz tiefer in den Prater hinein,
als „je zuvor“. (121) Sein Schicksal ist ausdrücklich damit verbunden. Der
Protagonist sieht endlich ein, dass dieser Park, der einmal Hoffnung und
Genuss symbolisierte, mittlerweile zu seinem Verhängnis geworden ist. Der
Prater hat sich wie seine ‚In-Besitz-Nahme’ und die Fiakerfahrt letzten Endes als trügerisch erwiesen.
ausgebildete Peripetie und ein Abklingen, das die Figuren mehr ahnungsvoll andeuten als
gestalten kann“. (SdL 2001:566)
407
Die Falkentheorie wurde von dem Novellisten und Nobelpreisträger Paul Heyse entwickelt. Wilpert definiert den Falken als „ein Leitmotiv, fast Dingsymbol, das als verbindendes Aufbaumittel an wesentlicher Stelle erscheint“. (SdL 2001:258) Siehe weiter zur Falkentheorie SdL, S. 258.
408
Siehe weiter zu Ironie bei Auernheimer das nächste Kapitel S. 182.
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Die ganze Erzählung wird gleichsam von einer Stimmung geprägt, in der
einerseits Schönheit und Möglichkeiten der Stadt Wien, andererseits aber
auch ihre Probleme und sozialen Konflikte wichtig sind. Diese Stimmung
der Zeit um die Jahrhundertwende wird nicht sentimentalisiert, sondern im
Gegenteil problematisiert. So gesehen ist Auernheimers Schilderung realistisch, denn nicht alles war „schön“, wenn man genauer hinsah, auch wenn
der Schein es vorgaukelte.
Vor allem aber widerspiegelt sie auch eine Untergangsstimmung, die in
der späten Donaumonarchie immer stärker wurde. Dadurch ist es möglich
einen Zusammenhang zwischen ihr und Laurenz´ Untergang herzustellen.

Auernheimer und der Habsburgmythos
„… aus dem vergangenen Wien“

Auernheimer vermittelt stimmungsvoll die jüngste Vergangenheit, wenn
Laurenz „das Personal der Praterfahrten“ beschreibt. (52) Er sieht
„die schneehaarige Fürstin mit dem violett geschminkten Mund und der violetten Livree auf dem Kutschbock; die Kinder mit den hübschen Luftballonen; die Lebedame mit dem trunkenen Lächeln und den über den Rand der
Equipage zurückwallenden Federn ihres Riesenhutes; die drei geschmeidigen
Ulanenoffiziere, die en bouquet in einem federleichten Wagen sitzen, der wie
ein abgeschnellter Pfeil mitten durch das Gedränge schießt; die beiden eleganten Frauen, die in dem dunkelblauen Coupé wie in einer Loge lehnen,
plaudern, grüßen und im Vorbeigleiten eine Duftfurche in der Luft zurücklassen“. (51-52)

Der Autor schildert hier eindrucksvoll ein Milieu, das schon lange vor 1913
existiert haben dürfte. Dies gilt sowohl für das „Personal“ wie die schneehaarige Fürstin, die Lebedame, die Ulanenoffiziere, als auch für die Gegenstände, die Livree, die Federn, die verschiedenen Wagen. Erstaunlicherweise
scheint es in diesem Augenblick, als ob sich diese Welt seit langer Zeit nicht
wesentlich verändert hätte.
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Handlung um 1900 und
höchstens sechzehn Jahre vor der Veröffentlichung im Jahre 1913 spielt. Im
Hinblick darauf mag auch der Untertitel erstaunlich erscheinen. Wort und
Begriff „vergangen“ sind jedoch verständlich, wenn man sie als Ausdruck
einer Nostalgie betrachtet, wie sie auch im Begriff und Mythos „Alt-Wien“
erkennbar ist.409 Dieses vergangene Wien war, wie auch bei vielen anderen
Autoren, Ausgangspunkt des Autors bei seiner Schilderung der Stadt und
seiner Wahl der Thematik. Es geht um eine Stimmung, die Claudio Magris
mit dem Begriff Habsburgmythos beschrieben hat.410 Auernheimer konnte

409

Eine Ausstellung im Wien Museum, Künstlerhaus in den Jahren 2004-2005 beleuchtete
diese Nostalgie. Der Titel der Ausstellung - Alt-Wien. Die Stadt die niemals war - hebt
hervor, dass es sich um einen Mythos handelt.
410
Übernationalität, Bürokratentum und Hedonismus kennzeichnen laut Magris diesen Habs-
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diesen Begriff zwar noch nicht kennen, aber es war ihm durchaus
(un)bewusst, wofür er steht.411
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf aufmerksam machen, dass
der Untertitel aber auch ironisch zu verstehen ist, denn obwohl Auernheimer
nostalgisch-rückblickend auf ein Wien von gestern anspielt, geschieht es
durchgehend mit Ironie. Er problematisiert „das vergangene Wien“, statt es
zu sentimentalisieren. Vor diesem Hintergrund kann man den Untertitel so
auffassen, dass er sich implizit auf ein Habsburger Reich bezieht, das sich in
seiner Endphase befand, was vielen Zeitgenossen bewusst war.
Wie Magris betont, „beschwören viele Schriftsteller - ausdrücklich oder
indirekt - die Atmosphäre und Kennzeichen des kulturellen Lebensstils der
Donaumonarchie“. (Magris 1966:8) Seine Aussage trifft auf Auernheimer
zu, wenn man berücksichtigt, wie der Autor hier und in seinem Gesamtwerk
seine Heimatstadt schildert. Folgerichtig ist der Prater bei Auernheimer nicht
selten mit Nostalgie verbunden, so als er beispielsweise die Hauptallee „dieses festliche Spalier uralter Kastanienbäume“ nennt. (50) Das gilt ebenso für
die Praterfahrt und den Fiaker.412
Bürokratentum gehört ebenfalls zum Bild des Habsburgmythos, ja kann
sogar als eine der Säulen des Habsburger Reichs bezeichnet werden, wie es
nicht zuletzt Magris beschreibt, der meint, die „Gestalt des Bürokraten
fass(e) das ganze Wesen der Monarchie zusammen“. (Magris 1966:17) Ich
habe schon darauf hingewiesen, wie der Autor den Titel Staatsbeamter ironisiert. An dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass dieser an sich schon die
Rolle des Staates hervorhebt. „Solche Beamte brauche der Staat“, meint der
Hofrat, als Laurenz besonders früh im Büro erschienen ist. (115) Als typischer Bürokrat denkt Laurenz stets an seine „Beamtenehre“ und ist sich immer „seiner Verantwortung“ bewusst, er demonstriert ein ausgesprochenes
Pflichtgefühl. (25) Er hat außerdem einen ausgeprägten Sinn für Hierarchie,
das heißt, er möchte den Stand der Dinge nicht ändern. Diese Verhaltensweise wird - wie Magris es formuliert - „in der Gestalt des Bürokraten sublimiert“. (Magris 1966:17) Auernheimer verhält sich allerdings gesellschaftskritisch dazu, wenn er eine „zur Schau gestellte Ambition, wie sie die
Beamten in Ernennungszeiten befällt“, ironisiert.413 (113)

burgmythos, der vor allem einen nostalgischen Rückblick auf „das alte habsburgische Österreich als eine glückliche und harmonische Zeit“ bedeutet. (Magris 1966:7)
411
Hier sei bemerkt, dass dieser Mythos - so wie ihn Magris definiert - ungefähr am Anfang
des neunzehnten Jahrhunderts entstand. Vgl. dazu Magris S. 23-24.
412
Der Verfasser schreibt zum Beispiel in seinen Erinnerungen nostalgisch über den Fiaker:
„Wo waren die federnd rollenden Fiaker auf Gummirädern, mit den tanzenden, glänzend
gestriegelten Pferdchen und dem bei der Anrede merkbar nach Wein riechenden jovialen
Kutscher?“ (Wirtshaus:203)
413
Ein weiteres Beispiel, das Bürokraten und Beamten schildert, betrifft Gattingers Sohn
Pepi. Dieser fühlt sich sehr wichtig, weil er Sparkassenbeamter ist. Er benimmt sich „entsprechend zurückhaltend, […] besonders Leuten gegenüber, die keine Beamten“ sind. (98)
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Ein weiterer Aspekt des Habsburgmythos ist eine „überschäumende Sinnenfreudigkeit“. (Magris 1966:18) Sie wird meistens mit Hedonismus, das
heißt mit Genüssen unterschiedlicher Art, verbunden. Folglich verwundert es
nicht, dass diese Sinnenfreudigkeit hier vor allem durch Alkohol, das heißt
Wein, entsteht, der „süßen Schwindel“ und wachsende „Glückseligkeit“
verursacht. (87) Gattinger, der diesbezüglich „Erfahrungen“ hat, trinkt ihn
„langsam“ und „methodisch“. (88) In der folgenden ironischen Formulierung geht es zudem um ein wechselseitiges Vertrauen, das durch das Getränk entsteht; „[…] jenes auf der Basis eines gemeinsamen Rausches errichtete warme Zusammengehörigkeitsgefühl, das man in Wien Gemütlichkeit
nennt.“ (86-87) Auch an dieser Stelle problematisiert der Autor, denn er lässt
durchscheinen, dass auch die Wiener Gemütlichkeit ein Mythos ist. Sie wie
auch der Wein sind nichtsdestoweniger wesentlich, als die Hallers zusammen mit Gattinger und den Schwiegereltern einen Heurigen in Salmannsdorf
besuchen.414 Dort hören sie „weinselige Musik“, und Herr Oberleitner trällert „die Melodien seiner Jugend“, was übrigens gut zum „Mythos des Walzers und der Lebensfreude“ passt. (87, Magris 1966:18) Es geht um eine
Musik, die, typisch für die Operette und die Wiener Heurigenlieder, mit
Sentimentalität und Melancholie, aber auch mit Verlogenheit verbunden sein
kann.
Hedonismus spielt auch sonst eine Rolle, oft - genau wie beim Wein - mit
einem direkten Bezug auf Wien. Er betrifft nicht zuletzt das Kaffeehaus, in
dem man „plaudernd beisammen saß, Kaffee schlürfte und, nach Wiener
Art, über die ankommenden und Wegfahrenden neugierig medisierte“. (61)
In diesem leicht nostalgisch-ironischen Satz geht es um die besondere Kaffeehauskultur, die typisch für den Lebensstil in der Hauptstadt war. Ansonsten gibt es kulinarische Begebenheiten wie beispielsweise ein Mittagessen
„nach den besten Wiener Traditionen zusammengestellt“. (98) Schließlich und bedeutungsvoll - bezeichnet Auernheimer nicht von ungefähr den Prater
als „diesen genießerischen Bezirk“. (12)
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass der Autor in seinem
Roman Gottlob Weniger dient der Gerechtigkeit, der 1934 erschien, auf das
Thema Praterfahrt zurückkommt und erneut die Nostalgie problematisiert.
Hier spielt die Handlung allerdings in einer Zeit, die auch in Laurenz Hallers
Praterfahrt teilweise noch nachwirkt, die Zeit des Wiener Kongresses, die
der Autor mehrere Male behandelt.415 Der Wiener Kongress war Höhepunkt
der Habsburger Macht und von Bedeutung für die nostalgische Begründung
414
415

Salmannsdorf, ein Weindorf bei Wien.
Es gibt eine Übereinstimmung zwischen den beiden Werken. Es geht um die Episode, als
der Fiaker „zum Stehenbleiben gezwungen” wird, bevor ein berittener Sicherheitswachmann die Bahn freigibt. (47) Diese Episode sollte der Autor in Gottlob Weniger dient der
Gerechtigkeit wieder verwenden, wo berittene Wachleute auf ähnliche Weise „den Zustrom der Wagen“ regeln. (Weniger:7-8) Im Roman hat das aber eine größere Bedeutung.
Dieser Roman wird kurz S. 66 behandelt.
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des Habsburgmythos. Die Praterfahrt hat übrigens auch in diesem Roman
weitgehende Konsequenzen, in diesem Fall politischer Natur.416 Der Autor
schildert zwar auch das schöne Leben der obersten Gesellschaftsschichten
mit ihren Kongressbällen, aber vor allem die Konsequenzen der Repression
der Metternich-Ära.
Für Auernheimers Einstellung gegenüber dem Habsburgmythos lässt sich
meiner Auffassung nach ein bedeutsames Zitat finden. Im Prater sieht Laurenz „in bläulicher Ferne“ die Ausläufer des Gebirges, „dessen höchster
Punkt, die Habsburgwarte, wie das Korn eines Gewehrlaufes die Visierlinie
der Hauptallee bestimmte“. (58) Die Habsburgwarte erscheint hier geradezu
als Symbol des Habsburger Reichs und ist wie „das Korn eines Gewehrlaufes“ bedrohlich. Es ist zwar bereits in der „Ferne“, also beinahe verschwunden, bestimmt aber trotzdem noch „die Visierlinie der Hauptallee“, das
heißt, wird noch lange nachwirken.

Abschließende Bemerkungen
„behandelte er auch die ganze Hauptallee, als ob sie sein Eigentum
wäre“

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Humor und Ironie in Laurenz Hallers Praterfahrt wichtig sind, auch wenn diese zwei Stilmerkmale in
Auernheimers Gesamtwerk bisweilen in den Hintergrund treten.417 Sie werden in dieser Erzählung, die, wie dargestellt wurde, auch als Novelle bezeichnet werden könnte, überschattet vom tragischen Ende des Protagonisten
und der Schilderung seiner Entwicklung.
Der Autor beschreibt diese Tragik einfühlend und gibt dadurch dem Leser Gelegenheit, Laurenz zu verstehen. Diese Verhaltensweise ist wichtig
und wird in der Schilderung vor allem deutlich, wenn der Autor eine Verbindung zwischen Gemütszustand und Kastanienallee herstellt. So hat der
Leser die Möglichkeit sich einzufühlen, wobei diese Erzähltechnik zudem
dazu führt, dass Laurenz mit psychologischer Tiefe beschrieben wird.
Es ist ersichtlich, dass Auernheimer bemüht war, ein harmonisches Ganzes zu schaffen. Sowohl die großen Linien mit der bedeutungsvollen Praterfahrt als zentralem Punkt als auch Details sind genau konzipiert. Dabei wird
die soziale Schichtung insbesondere durch die Bedeutungen von Praterfahrt
416

Ein Zitat ist in diesem Zusammenhang interessant. Die Romangestalt Metternich findet die
Wiener sowohl kaisertreu als auch jakobinisch, was er mit dem Satz „Revolution bei einer
Praterfahrt - da sind sie in ihrem Element“ verdeutlicht. (Weniger:33) Das Zitat veranschaulicht, dass eine Praterfahrt mit der Atmosphäre der Stadt und mit einem genießerischen Lebensstil verbunden war.
417
Die ironische Schilderung betrifft vornehmlich gewisse Nebengestalten. Ihre Charakterisierung hat vor allem die Funktion, Standesunterschiede hervorzuheben. Das betrifft besonders Bemm, aber auch Bachmeier bzw. weniger wichtige Personen wie zum Beispiel
den Hofrat und Pepi.
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und Fiaker veranschaulicht. Der Autor hat in der Tat methodisch gearbeitet,
so dass Text und Handlung detailgenau aufgebaut und durchkomponiert
sind, wobei eine Nähe zur Dramenstruktur erkennbar ist. Er setzt Signale
und Vorausdeutungen zum einen ein, um die kommende Katastrophe zu
schildern, zum anderen um die Entwicklung des Protagonisten darzustellen,
was am Beispiel der Kastanienbäume besonders deutlich zu sehen ist.
Die Zustände werden Laurenz Haller übermächtig, so dass er die Geschehnisse kaum beeinflussen kann, was dem Text einen bitteren Beigeschmack verleiht. Die Schilderung der kleinbürgerlichen Welt ist realistisch,
ihre unterschiedlichen, wirklichen Probleme stehen im Vordergrund. Geschildert wird eine streng in soziale Schichten gegliederte Gesellschaft, die
alle Menschen ausschließlich zynisch und egoistisch erscheinen lässt, was
nicht zuletzt auch für das Verhältnis der Geschlechter untereinander gilt.
Laurenz begreift erst am Ende „die tragische und lächerliche Verzahnung
eines Schicksals, das ihn erfasst hatte wie eine gefährliche Maschine“. (120121) Er lebt die Tragödie418 des kleinen Mannes, der nichts gegen eine
Übermacht unternehmen kann und einsehen muss, dass er durch die Praterfahrt nach mehr gestrebt hat, als ihm zustand. Er hat das Sprichwort ‚Schuster, bleib bei deinem Leisten’ nicht befolgt, sondern ihm zuwider gehandelt.
Folglich trägt er auch selbst die Schuld, weil er die durch die Gesellschaft
gesetzten Grenzen nicht erkannt hat, obwohl er sie kannte. So gesehen wird,
um ein weiteres Sprichwort zu strapazieren, auch veranschaulicht, dass die
Menschheit betrogen werden möchte. Laurenz´ Hybris, wie sie im einleitenden Zitat zum Ausdruck kommt, wurde ihm aber übermächtig.419
Geld ist die wichtigste Triebkraft für die Gestalten, ja wird zum ‚nervus
rerum’ aller menschlichen Beziehungen. Auch Laurenz geht es in erster Linie um den materiellen Lebensstandard und nicht etwa um ‚geistige’ Interessen. Er ist wie auch alle anderen Gestalten klar und unverkennbar ‚Materialist’.
So wie die Entwicklung von Laurenz und Flora geschildert wird, ist Auernheimers Erzählung in seiner Zeit verankert und gleichzeitig modern. Diese Modernität besteht darin, dass diese Kleinbürger in aller Deutlichkeit
versuchen, ihre Grenzen zu sprengen. Diese Schilderung birgt somit auch
eine eher idealistische Auffassung in sich, denn obwohl Laurenz scheitert,
weist sie auf eine mögliche Veränderung und Entwicklung hin.
Diese Thematik lässt darüber hinaus auch an Gottfried Kellers Novelle
Kleider machen Leute denken. Auernheimers Text teilt nicht nur die Bedeu418

Wie in Wilperts Definition der Tragödie führt das Geschehen in Laurenz Hallers Praterfahrt „zum äußeren und inneren Zusammenbruch“ des Helden. (SdL 2001:843)
419
Außerdem denkt man als Schwede hier auch an das allgemein-menschliche ‚Jante’-Gesetz,
gegen dessen erste Regel ‚du sollst nicht glauben, dass du etwas bist’, Laurenz verstoßen
hatte. Dieses ‚Gesetz’ wurde 1933 von dem dänisch-norwegischen Autor Axel Sandemose
in seinem Roman Ein Flüchtling kreuzt seine Spur aufgestellt.

130

tung der Kleidung für ihre Träger mit diesem Werk, sondern auch die Hervorhebung des gesellschaftlichen Aspekts von Kleidung ganz allgemein.
Auernheimer nimmt ferner Partei für die sozial schwachen Leute und vertritt hier eine ähnliche Haltung wie fast zwanzig Jahre später Hans Fallada
im Roman Kleiner Mann, was nun? Wie in diesem geht es auch hier um die
Angst vor dem sozialen Abstieg, wobei Gesellschaftskritik eine wichtige
Rolle spielt.
Zudem kann der Inhalt mit Brechts „erst kommt das Fressen, dann
kommt die Moral“ aus der Dreigroschenoper assoziiert werden, die beinahe
fünfzehn Jahre später entstand. Auernheimer thematisiert nämlich auch, dass
die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen an erster Stelle kommen müssen, woraus sich nicht zuletzt der Zynismus der Gestalten erklären lässt.
Darüber hinaus findet sich hier eine Bürokratie, wie sie Kafka schildert,
gegen die ein ‚kleiner Mann’ wie Laurenz machtlos ist. Eine Ausweglosigkeit wird deutlich, die an Die Verwandlung denken lässt, wobei hinzukommt, dass in diesem Text Kafkas eine ähnliche Gesellschaft von Spießern
geschildert wird. Wie Gregor Samsa muss Laurenz erfahren, dass seine Familie sich seiner schämt und wie dort kommt auch hier ein Fenster als Verbindung zu einer anderen Welt vor.
Mit Ödön von Horváth schließlich, der wenige Jahre später seine neuen
Volksstücke schrieb, hat der Autor nicht nur eine radikale Sozialkritik gemeinsam, sondern auch ihre Verankerung in einem kleinbürgerlichen Wien.
Zuletzt sei auch auf Joseph Roth hingewiesen. Wie in seinem Werk problematisiert Auernheimer, allerdings bereits vor dem ersten Weltkrieg, das
Leben im Habsburger Reich, das von Untergangsstimmung bestimmt war,
und hebt den Überlebenskampf der kleinen Leute in diesem Umfeld hervor.
Auernheimer selbst war vom Humanismus geprägt und war mit den
schwachen Gruppen der Gesellschaft solidarisch, wozu sein evangelischer
Glauben beigetragen haben mag.420 Obwohl der Autor vor den Jahren im
Exil nicht politisch aktiv war und als Journalist hauptsächlich für die bürgerliche Presse arbeitete, kann man ihn zu diesem Zeitpunkt als Linksintellektuellen bezeichnen, denn in dieser Novelle oder Erzählung sieht es fast so
aus, als ob er Karl Marx verinnerlicht habe, was in aller Deutlichkeit auch
im nächsten Kapitel, das den Roman Das Kapital behandelt, erkennbar sein
wird.

420

Auernheimer war aktives Mitglied der evangelischen Gemeinde und gehörte so einer Minderheit. Als österreichischer Patriot hatte er aber wenig gemeinsam mit der Mehrheit der
Protestanten in Österreich, deren politische Auffassung vom Deutschnationalismus geprägt
war.
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„Küss die Hand, Genossin!“ – Das Kapital
Roman aus der jüngsten Vergangenheit
Das Kapital, Auernheimers erster Roman, erschien 1923. Der Titel spielt
eindeutig auf das gleichnamige Werk von Karl Marx an, das auch in der
Handlung eine Rolle spielt, und dieses Spiel wird sogar noch weiter vertieft,
denn der Protagonist trägt den Namen Marks. Der Titel unterstreicht zudem,
worum es im Roman geht, denn die Handlung kreist um ein Kapital in Form
einer großen Erbschaft. Des Weiteren legt der Autor das Genre, „Roman aus
der jüngsten Vergangenheit“, im Untertitel fest, der außerdem ausdrücklich
erkennen lässt, dass der Inhalt gegenwartsbezogen ist. (3)
Soziale Gegensätze und die Verlockung des Geldes sind das umfassende
Thema des Romans. In ihm erbt der arme Sozialist Marks ein großes Kapital
vom jüdischen Kapitalisten Lundauer. Alle Menschen seiner Umwelt bekunden nun ihr Interesse an ihm, bis sich zu guter Letzt herausstellt, dass er
statt eines konkreten Kapitals eigentlich nur Das Kapital von Karl Marx
geerbt hat, woraufhin er in totale Bedeutungslosigkeit versinkt. Das wichtigste Thema ist denn auch mit dem Protagonisten eng verbunden, aber auch
mit den veränderten politischen Realitäten in Österreich nach dem ersten
Weltkrieg. Es geht um einen Idealisten, der durch Geld in Gefahr gerät, seine Wertvorstellungen zu verlieren, aber am Ende geläutert zu seiner früheren
Haltung zurückfindet.
Geschrieben wurde der Roman in unmittelbarem Anschluss an die aktuelle Zeit. Dabei fühlte sich der Autor „innerlich, nicht nur durch die äußeren
Ereignisse und Entwicklungen dieser letzten Zeit, bemüßigt“, ihn zu schreiben, wie er Stefan Zweig mitteilt. (Daviau/Johns 1983:88) Das Thema war
wichtig für ihn, insbesondere die schwierige Situation der schwachen Gruppen der Gesellschaft, denn auch in der neuen Republik waren die alten Gesellschaftsstrukturen noch ausschlaggebend.421
Auernheimers Erwartungen, als das Buch erschien, sind hier von Belang,
wie in einem Brief an Stefan Zweig deutlich wird, in dem er sich über eventuelle Reaktionen seiner Zeitgenossen in Bezug auf den Inhalt äußert. Der
Satz, „dass ich missverstanden und angegriffen werden werde, darauf bin ich
gefasst“, lässt erkennen, dass es nicht unproblematisch für den Autor war,
421

Es kann hinzugefügt werden, dass Auernheimer viele Jahre später einen Vortrag hielt, The
Mission of the Novel, in dem er sich über Romane äußerte, die „einen moralischen Auftrag, eine globale Vision“ hätten. (Daviau 2006:27) Diese Äußerung gibt einen Hinweis
darauf, warum er sich entschloss, zum ersten Mal einen Roman zu schreiben. Laut Daviau
hieß es in Auernheimers Vortrag weiter, wichtige Romane „trügen zu den Anliegen der
Menschheit bei, indem sie sogar in den dunkelsten Stunden der Geschichte die ewigen
Werte verteidigen“. (Daviau 2006:27) Wie bereits erwähnt befinden sich viele der Manuskripte Auernheimers in Daviaus Besitz, so auch das Manuskript zu diesem Vortrag, so
dass ich seine Angaben nicht nachprüfen konnte.
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einen Roman mit dieser politischen Thematik zu veröffentlichen. Er tat es
trotzdem, und zwar im Berliner Ullstein Verlag.422 (Daviau/Johns 1983:88)
Der Umstand, dass der Autor außerdem Journalisten und Zeitungswelt gesellschaftskritisch sieht, machte das Werk nicht weniger problematisch. Zu
diesem Zeitpunkt arbeitete er immerhin schon siebzehn Jahre an der führenden bürgerlichen Zeitung, der Neuen Freien Presse. Hinzu kommt, dass
seine Zeitkritik nicht zuletzt die bürgerliche Presse trifft. (Siehe weiter S.
160.)
Diese seine Erwartungen standen jedoch im Kontrast zu seiner Auffassung von der Aufnahme in der zeitgenössischen Kritik, denn er meinte, sein
Roman würde wenig beachtet. Er war, wie er Stefan Zweig anvertraut, enttäuscht über die „Teilnahmslosigkeit“, ja er spricht sogar von einer „ränkevollen Verhaltenheit“.423 (Daviau/Johns 1983:88)
Auernheimers Werk wird nur selten in literaturgeschichtlichen Darstellungen behandelt, (vgl. S. 15), und Das Kapital bildet dabei keine Ausnahme. Der Roman wird nur in wenigen Fällen erwähnt, und dann stets mit nur
einem Satz, in dem man sich allgemein über seine Romane äußert. Harry
Zohn nennt ihn unter „zwei sozialkritische(n) Romane(n)“, während Patricia
Ann Andres behauptet, es handle sich um Romane, die „sich sowohl thematisch als auch hinsichtlich ihrer Gestaltung nur geringfügig von seinen dramatischen Versuchen unterschieden“.424 (Zohn 1964:49, Andres 1996:18-19)
Eine spezifische Angabe zu Das Kapital findet sich ferner im Literaturlexikon, wo es heißt, hier würden „die zeitgenössischen Konflikte von Auernheimer in schlichten Rollenklischees von Arbeiterführer und Kapitalist abgehandelt“. (LL 1988:249) Nur in zwei Fällen habe ich mehr als einen Satz
gefunden, so wenn Donald G. Daviau diesem Roman in seinem Buch Major
Figures of Austrian Literature zehn Zeilen widmet.425 Laut Daviau schildert
er „the hostility of the upper classes for the proletariat and demonstrates that
the former customs, the social fabric, and the mentality of the former ruling
422

Es ist das einzige seiner Werke, das, noch zu seinen Lebzeiten, erstmals bei Ullstein erschien. Kurz nach seinem Tod im Jahre 1948 kamen dort auch seine Erinnerungen Das
Wirtshaus zur verlorenen Zeit und die Biografie Franz Grillparzer. Der Dichter Österreichs heraus. Dass Auernheimer der Überzeugung war, er würde wegen der Thematik des
Romans angegriffen werden, könnte darauf deuten, dass er Schwierigkeiten hatte, einen
Verleger in Österreich zu finden. Jedenfalls war der Ullstein-Verlag mit denjenigen bürgerlichen Kräften in der Weimarer Republik verbunden, die an Fortschritt und Demokratie
glaubten.
423
Es könnte aufschlussreich sein, näher zu untersuchen, wie es um diese ‚Teilnahmslosigkeit’ stand und ob sein Bild richtig ist, was die Rezeption betrifft. Im Rahmen meiner Arbeit war dies aber nicht möglich.
424
Ein weiteres Beispiel ist die Deutsch-österreichische Literaturgeschichte (1937), in der es
heißt, dass Auernheimer „das furchtbare Erlebnis der Nachkriegsjahre […] in Romanen
[…] zu gestalten (suchte), doch vermochte er der neuen Zeit keine Sympathie abzugewinnen“. (DÖL 1937:1738-1739)
425
Im zweiten Fall handelt es sich um die Hausarbeit von Franz Baumgartner, die ich im Kapitel zum Stand der Forschung S. 22 erwähnt habe. Da dieser Roman aber eher oberflächlich und nur kurz behandelt wird, lasse ich seine Arbeit außer Betracht.
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classes have remained intact”. (Daviau 1995:34) Mit dieser Beobachtung
hält Daviau wesentliche Merkmale fest, wie in meiner Analyse deutlich
wird.

Ort und Zeit der Handlung
„Wofür entscheiden wir uns: Für den Kapitalismus oder für das ‚Kapital’?’“ (32)

Der Ort der Handlung ist Wien,426 insbesondere zwei Bezirke und zwar der
vierte Bezirk, Wieden, der sowohl einen ‚noblen’ als auch einen ‚armen’
Teil hatte.427 Dort haust der Gewerkschaftssekretär und Arbeiterrat428 Franz
Marks in einem „darmartigen Wohnungsschlauch“, während einer seiner
Kontrahenten, ein Baron namens Freienstein, auf der anderen Seite wohnt.
(6) Zum anderen ist es der angrenzende dritte Bezirk, Landstraße. Hier residiert Freiensteins Onkel Lundauer, ein „Großindustrieller“, in seinem „reizende(n) Barockschlösschen“.429 (5)
Die Bedeutung dieser unterschiedlichen Wohnungsbedingungen und
Marks´ Problematik, die der Geschichte zu Grunde liegt, werden auch im
Text selbst hervorgehoben: „Trotz der sozialen Kluft, die ihn von seinem
gesellschaftlichen Antipoden trennte, hatte er (Marks) nicht weit zu gehen,
um aus seinem Proletarierhaus in das angrenzende Viertel des Reichtums zu
gelangen“. (6) Hier wie auch in der Frage des einleitenden Zitats wird
Marks´ Dilemma, die Wahl zwischen Das Kapital und dem Kapitalismus,
angedeutet.430 Sein Konflikt besteht - anders ausgedrückt - darin, entweder
seinen ihm eigenen Idealismus zu bewahren oder sich verführen zu lassen
und damit abtrünnig zu werden.
Die jüngste Vergangenheit, die im Untertitel erwähnt wird, bezieht sich
mehr spezifisch auf die Jahre 1919-1920, die auf den Umsturz in Österreich

426

Ambiente und Orte dieser Stadt sind auch in diesem Roman wichtig. Hierfür seien nur
zwei der vielen Beispiele erwähnt: Das Hotel Sacher, in dem die Schauspielerin Ljuba
wohnt, und die Kärntnerstraße, eine noble Einkaufsstraße, die vom Ring zum Stephanplatz
läuft.
427
Das ist in der Ausdehnung dieses Bezirks ersichtlich. Er erstreckt sich vom Karlsplatz bis
zum Gürtel und vom Schwarzenbergplatz zum Naschmarkt.
428
In der Zeit der Rätebewegung in Österreich, 1918 bis 1920, waren Arbeiter- und Soldatenräte Organisationsformen, die innenpolitisch von Bedeutung waren. Es war ein Vertrauensauftrag, Arbeiterrat zu sein, zu dem man als Mitglied der sozialdemokratischen Partei
oder als Gewerkschaftler gewählt werden konnte, aber auch Kommunisten und Anarchisten waren in den Arbeiterräten vertreten.
429
Logischerweise liegt Lundauers Palais im ‚reicheren’ Teil dieses Bezirks - wie unter anderem auch das bekannte Schloss Belvedere - in der Nähe des Botanischen Gartens.
430
Der Richter Holländer stellt spöttisch diese Frage, als Marks vor der Wahl steht, die Erbschaft entweder anzunehmen oder abzulehnen.
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folgten.431 Die erzählte Zeit reicht dabei von November 1919 - mit einem
Rückblick auf den August des Jahres - bis Anfang Dezember 1920.
Wie schon im Titel deutlich wird, dreht sich eben während dieser Zeit alles um das Kapital, das heißt, das Geld.432 Dargestellt wird der ‚Tanz um das
Goldene Kalb’, was im Text durch den Satz, „wenn´ s ums Geld geht, lügen
und heucheln sie alle!“, hervorgehoben wird. (151) Die alles überragende
Bedeutung des Geldes ist zum einen sachlich motiviert, da es nach dem ersten Weltkrieg eine zunehmende Verarmung gab und Dienste und Gegendienste oft die einzige Möglichkeit waren, Lebensmittel und andere Waren
zu erhalten. Zum anderen führt diese alles überschattende Bedeutung des
Geldes eine zynische Grundhaltung in den menschlichen Beziehungen mit
sich, was der Autor vor allem dann veranschaulicht, wenn es um Vertreter
der Unterschicht geht. Darüber hinaus richtet er gleichzeitig seine Gesellschaftskritik auch gegen Machthaber aller Art, deren Zynismus stärker und
letztendlich menschenfeindlich ist. Marks sieht diesen Zusammenhang, als
er „mit Bitterkeit“ feststellt, es liege „doch ein wahrer Fluch auf dem Gelde“. (195)
Ein weiteres wichtiges Element von Zeit und Roman ist der Antisemitismus, der in Wien schon lange vor dem Krieg existierte und große politische
Bedeutung besaß. Er war nicht zuletzt durch Bürgermeister Karl Lueger und
seine christlichsoziale Partei salonfähig geworden.433 Eine der Kapitelüberschriften, „Ohne Juden“, macht explizit auf diese Problematik aufmerksam.
(116)

Die politische Lage
Wenn man den Inhalt dieses Romans verstehen will, muss man sich die politische Lage 1919-1920 vergegenwärtigen.434 Er spielt in einer „Republik bis
auf weiteres“, eine Überschrift, die der Autor für das Kapitel seiner Autobiografie wählte, in dem er die ersten Nachkriegsjahre behandelte. (Wirtshaus:191) Hier kritisiert er die damaligen Machthaber, die seiner Meinung
nach Republik und Demokratie schon von vornherein als eine Art Übergangsphase betrachteten.

431

Der Umsturz 1918 war bedeutungsvoll für Marks. So hängt ein „Ausschnitt aus einer illustrierten Zeitung, der die Ausrufung der Republik am 12. November darstellte“, über seinem Bett, was die Bedeutung dieses Tages für ihn unterstreicht. (198)
432
Seine Bedeutung ist hier noch stärker ausgeprägt als in Laurenz Hallers Praterfahrt, denn
in vielen Fällen bedeutet ausschließlich Geld etwas für die Personen.
433
Karl Lueger (1844-1910) gründete die christlichsoziale Partei und war 1897 bis 1910 Bürgermeister in Wien. Seine massive antisemitische Propaganda trug zum Erfolg in den
Wahlen bei.
434
Für die Fakten in diesem Abschnitt folge ich vor allem Hugo Portischs Darstellung der Ereignisse dieser Jahre in Österreich I. Die unterschätzte Republik, einem Buch zur gleichnamigen Fernsehdokumentation.
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Die ersten Wahlen in der neuen Republik, in denen erstmalig auch das
Frauenwahlrecht galt, hatten am 16. Februar 1919 stattgefunden. Sie hatten
eine große Koalition zwischen den Sozialdemokraten, die zur größten Partei
wurden, und den Christlichsozialen, der zweitgrößten Partei, zur Folge, die
zusammen mehr als fünfundsiebzig Prozent der Stimmen erhielten. Die
Deutschbürgerlichen wurden zur drittgrößten Partei, während der Erfolg des
zersplitterten deutschnationalen Lagers bescheiden war. Staatskanzler wurde
der Sozialdemokrat Karl Renner,435 der nun bestrebt war, erträgliche Friedensbedingungen zu erwirken, akzeptable Grenzen zu erhalten und den Anschluss an Deutschland durchzusetzen. Kaiser Karl436 hatte kurz darauf, Ende März 1919, Österreich verlassen, so dass alle, die auf eine konstitutionelle
Monarchie gesetzt hatten, enttäuscht waren. Im September 1919 schließlich also noch vor Beginn der Gegenwartshandlung des Romans - hatte Karl
Renner dann den Friedensvertrag von Saint-Germain unterschrieben, in dem
unter anderem der Anschluss an Deutschland ausdrücklich verboten wurde
und die Grenzen für das neue Österreich festgelegt wurden.
Vor allem aber sind die politischen Unruhen von März bis Juni 1919 als
Hintergrund der Handlung von Bedeutung. Beispielsweise veranstalteten
Invaliden und Heimkehrer am 17. April 1919 einen Demonstrationszug vor
dem Parlament, als Österreich kurzzeitig zwischen den kommunistischen
Räterepubliken in Ungarn und Bayern bzw. München ‚eingekeilt’ war. Er
endete blutig, nachdem Teilnehmer das Parlament gestürmt hatten. Wichtig
in diesem Zusammenhang ist zudem, dass die Kommunisten im Juni, zwei
Monate später, ebenfalls aufs Parlament marschierten, was blutige Zusammenstöße zur Folge hatte. Diese Ereignisse verschärften die politischen Gegensätze ganz allgemein, nicht zuletzt zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten. Interne Streitigkeiten spielten sich auch zwischen unterschiedlichen Fraktionen innerhalb der sozialdemokratischen Partei ab, worauf im
Roman angespielt wird, so wenn Marks an einer „interfraktionellen Parteiberatung“ teilnahm. (10)
Die innenpolitische Lage veränderte sich aber bereits in der zweiten Jahreshälfte 1920, denn im Juni kam es zum Bruch der Koalition zwischen den
Christlichsozialen und den Sozialdemokraten, wonach die beiden Parteien
im Juli eine so genannte Proporz-Regierung bildeten, in der die Macht zwischen den Parteien aufgeteilt war. Während der Monate bis zu den Neuwahlen am 17. Oktober 1920 konnte zwar die erste demokratischrepublikanische Verfassung durchgesetzt werden, aber es gab noch keinen
Staatskanzler, und die politische Splitterung wurde immer deutlicher. Nach
435

Karl Renner (1870-1950) blieb Kanzler bis 1920 und gehörte bis zur Zeit des Austrofaschismus (1934-1938) auch weiterhin zu den wichtigen Politikern Österreichs. 1945 wurde
er Staatskanzler in der provisorischen österreichischen Regierung und danach bis 1950
Bundespräsident
436
Kaiser Karl I (1887-1922) starb an einer Lungenentzündung auf der portugiesischen Insel
Madeira.
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den Neuwahlen hatte sich dann die politische Lage völlig verändert. Das
Stimmenverhältnis zwischen den zwei großen Parteien war nun, grob gesehen, umgekehrt, da die Christlichsozialen zur stärksten Partei wurden und
sogar eine Regierung ohne Sozialdemokraten bilden konnten.437 Die
Deutschnationalen waren mit ungefähr siebzehn Prozent der Stimmen nun
wesentlich stärker geworden.

Die Handlung
„Er kam sich vor wie ein reicher Mann, ohne doch im Geringsten einer zu sein“ (151)

Der Sozialdemokrat Franz Marks leitet die Wohnungskommission, die im
August 1919 den alten Generalrat Lundauer wegen einer Wohnungsaufnahme besucht.438 Dieser versucht ihn zu bestechen. Marks lehnt ab, kommt
aber zurück, um ihm „einige unerwünschte Wahrheiten ins Gesicht zu sagen“. (13)
Als Lundauer Ende November stirbt, geht aus dem Testament des Verstorbenen hervor, dass sein leiblicher Neffe Freienstein übergangen und
Marks der Universalerbe von sechzig Millionen Kronen wird. Als aufrechter
Idealist will dieser zunächst auf das Erbe verzichten, aber ändert sich plötzlich und nimmt die Erbschaft an. Er plant jedoch, sie der Partei zu spenden.
Daraufhin erklärt Freienstein, er werde einen Prozess gegen Marks führen.
Nach ein paar Monaten stellt Marks desillusioniert fest, dass alle Menschen seiner Umgebung ‚sein’ Geld wollen. Mittlerweile besucht er allerdings selbst auch häufig Lundauers Haushälterin Fräulein Annie im Palais
Lundauer, denn nicht nur das „Gebäude zog ihn mit magischer Gewalt in
seinen Bereich“, sondern auch sie selbst, und er passt sein Leben auch sonst
allmählich einem höheren Lebensstandard an. (134)
Wenig später wird auf einer Sitzung des Kreisarbeiterrats Marks´ Ausschluss aus der Partei beantragt, da er laut mehreren Zeitungsberichten selbst
von der Erbschaft profitiert habe. Von nun an spürt er, dass er überall abgewiesen, ja sogar feindlich behandelt wird. Zu allem Überfluss wird nun auch
ein zweites Testament gefunden. Es hebt das erste auf, so dass Freienstein
nun der Erbe ist und Marks selbst nur Das Kapital von Karl Marx bekommt,
ein Werk, das er noch nie gelesen hat. Darüber hinaus hat die Parteileitung
beschlossen, ein Disziplinarverfahren gegen ihn einzuleiten, so dass er seine
Stellung als Gewerkschaftssekretär aufgeben muss und als Politiker keine
Zukunft mehr hat. Hinzu kommt, dass seine Schulden nun groß sind.

437

Die Sozialdemokraten blieben jedoch in der Stadt Wien an der Macht. Später, in den
zwanziger Jahren, sollte ‚das rote Wien’ zu einem Begriff werden.
438
Es gab nach dem Krieg ein Wohnungsanforderungsgesetz, weil Wohnungsmangel herrschte. Die Kommission hatte das Recht, überzählige Zimmer zu beschlagnahmen.
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In den nun folgenden Monaten nimmt er sein früheres Leben als einfacher Arbeiter wieder auf.439 Ein Jahr nach Lundauers Tod wird dann eine
Nachtragsverfügung zum Testament bekannt. Ihr zufolge soll Marks ein
kleines Legat unter der Bedingung bekommen, dass er zweimal nacheinander „es lebe der Kapitalismus!“ ruft.440 (232) Er verzichtet aber auf das Geld,
da er stattdessen „es lebe die dritte Internationale!“ ruft, und zudem noch „es
lebe die Weltrevolution!“ hinzufügt. (234, 235) Zum Schluss liest er endlich
Das Kapital von Karl Marx.
Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwar die Erbschaft und die Folgen,
die sie für Marks hat, aber um ihn herum spielen weitere Romangestalten
wichtige Rollen. ‚Kapitalisten’ sind außer Lundauer vor allem der junge,
geschäftige Jude Birnbaum, der „auf dem besten Wege schien, ein Lundauer
künftiger Jahrzehnte zu werden“, der eigentliche Erbe Freienstein, der auf
die Erbschaft angewiesen ist, um seine Schulden begleichen zu können, und
die Schauspielerin Ljuba, die ihn heiratet. (234) Das ancien régime ist durch
die Baronin Holzhausen, ihre Tochter Elfi und Elfis leiblichen Vater, Fürst
Herrenberg, vertreten. Die Baronin versucht lange, eine Heirat zwischen Elfi
und Freienstein zustande zu bringen, da ihre Tochter dadurch zu Geld komme. Herrenberg seinerseits hat wiederum Bedenken, da Freienstein jüdischer Abstammung ist.
Des Weiteren haben ‚Abhängige’ des Systems einige Bedeutung für den
Handlungsverlauf, so Lundauers alter Diener Alois, der „wie zu Lebzeiten
des alten Herrn“ im Palais weiterwirkt, und die Haushälterin Fräulein Annie,
die sich endlich selbständig machen will. (152) Zudem gibt es Personen, die
als Vertreter eines Establishments zu sehen sind, das überwintert hat, namentlich die Anwälte Schummler und Kronstein bzw. der Richter Holländer,
die alle Geld an dem kommenden Prozess verdienen wollen, sowie der Journalist Freilich, der auch daran verdient, indem er über den Prozess berichtet.
Unter den Habgierigen treten besonders zwei Sozialdemokraten, der Redakteur Hassfurter und der Abgeordnete Raudaschl, hervor, die Marks´ Geld für
ihre Zwecke brauchen. Hierzu gehört aber auch Tonka, Marks´ Gefährtin,
die später seine Frau wird. Als letzte Person ist Omann, ein Kommunist, zu
erwähnen, der wichtig für die Handlung ist. Er gehört der Unterschicht an
und will Marks als Politiker ausschalten.
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Diesen Prozess beschreibt Auernheimer durch den ironischen Satz „nicht anders als ein
übermäßig ausgedehntes Gummiband, losgelassen, seine vormalige Gestalt und Ausdehnung von selbst wieder annimmt“. (226)
440
Ein Legat ist ein Vermächtnis, das erbrechtlich festgelegt wurde.
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Die Personen der Handlung
„Ekelhaft, wie interessiert alle Menschen sind!“ (118)

Die oben erwähnten Romangestalten, Vertreter unterschiedlicher Gesellschaftsschichten, sollen im Folgenden näher und in einigen Fällen sogar
ausführlich dargestellt werden. Dabei werden auch die weniger wichtigen
Personen berücksichtigt. Denn die Personengalerie Auernheimers ist als
Ausgangspunkt für die Schilderung der vielschichtigen Gesellschaft einer
Zeit im Umbruch entscheidend.441 Dabei ist zu bemerken, dass nach dem
Umsturz eine Verschiebung der Stände begonnen hatte, die Auernheimer in
seiner Autobiografie „die vertikale Völkerwanderung“ nennt. (Wirtshaus:201) Durch diese Übersicht treten die unterschiedlichen Lebensbedingungen der Klassen und Gruppen sowie ihre gegenseitige Abhängigkeit
deutlicher hervor, und es entsteht ein Bild der Zeit und ihrer sozialen Konflikte. Da alles um den Protagonisten Marks kreist, übernehmen sie die Aufgabe, die Problematik, die in der Wahl zwischen Idealismus und Geld besteht, zu beleuchten und zu vertiefen.
Der junge und, wie sein Name vorbereitend erklärt, „antikapitalistische“
Marks ist der Sohn eines Hausmeisters, eines „Torwarts des Kapitalismus“.
(19) Er ist also in direkter Nähe des Reichtums aufgewachsen, aber konnte
nicht daran teilhaben. Als Kind bekam er auch „den Klassengegensatz
schmerzlich zu spüren“, da es ihm verboten war, mit den „besseren“ Kindern
im Haus zu spielen. (138, 137) Während des Krieges saß dieser ehemalige
Bäckergeselle als Pazifist „wegen Dienstverweigerung“ anderthalb Jahre im
Garnisonsarrest, aber war in den letzten Monaten des Krieges an der Front.
(56) Er ist radikal, „beinahe Kommunist“, wie der Autor die Parteileitung
zitiert, und als „eine der Schwungfedern am linken Flügel der Partei“ repräsentiert er nun als Wohnungskommissar eine gewisse Macht. (174, 5) Selbst
haust er zusammen mit der Fabrikarbeiterin Tonka aber in „einer einfachen
Einzimmerwohnung“, blickt jedoch „mit einiger Geringschätzung auf die
polnische Gefährtin herab“. (171, 95)
Er hat ein „mageres Proletariergesicht“, einen „schlottrigen Körper“ und
errötet leicht, wenn ihn der Ehrgeiz überkommt oder wenn er nervös wird.
(173, 24) Kompromisslos und „streitlustig veranlagt“ ist er darauf eingestellt, jederzeit die „beutegierige Bourgeoisie“ zu bekämpfen. (13, 140) Dass
er Das Kapital nicht kennt, hindert ihn nicht daran, dieses Werk sogar mit
Vorliebe „in seinen Brandreden“ zu zitieren. (10) Dagegen stört es ihn sichtlich, wenn Personen sich plötzlich für ihn interessieren, weil er durch sein
Erbe zu Geld kommen wird, wie auch im einleitenden Zitat, „ekelhaft, wie
interessiert alle Menschen sind!“, deutlich wird. (118) Gleichzeitig trifft
dieses Interesse am Geld auch ihn selbst, so dass er ebenfalls der Versu441

Dabei werden Charakterisierungen der Gestalten zitiert, denn die Sprache des Autors bedeutet hier ‚alles’. Sie sollen auch dazu dienen, ein gutes Bild seiner Sprache zu vermitteln.
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chung des Reichtums nicht widerstehen kann. Alles im Roman ist auf ihn
bezogen und wird ständig mit ihm, bzw. im Zusammenspiel mit ihm, und
mit dem Kapital konfrontiert.

Die Kapitalisten
Zu Marks´ Antipoden zählt zunächst der Fabrikant Prager, der die Zigarettenpapierfabrik leitet, in der Tonka arbeitet. Mit „einer Gestalt wie ein Sack
und einem Gesicht wie ein Schwamm“ späht er „mit wachsamen Augen“ auf
die Arbeiterinnen und verkündet zudem, er würde „lieber die Fabrik sperren
und die Maschinen verkaufen“, als die Löhne erhöhen. (16, 19, 24)
Der größte ‚Kapitalist’ aber, Daniel von Lundauer, war in seinen aktiven
Jahren unter anderem Bankpräsident und hatte für den Sozialismus nichts
übrig, denn, als Jude geboren, hat er es nun so weit gebracht, dass er ein
angesehenes „Herrenhausmitglied“ und „mehrfacher Ordensritter“ ist.442
(105) Im Krieg hatte er eine große Kriegsanleihe gezeichnet und dadurch
erreicht, dass sein Neffe Freienstein die Front verlassen durfte. Mit sechsundachtzig Jahren ist er zwar zahnlos, aber noch „aufrecht wie eine Kegel
und beweglich wie ein Dachs“. (6) Mit seinem „stechenden Blick“ betrachtet
er seine Umwelt - nicht zuletzt einen Arbeiterrat wie Marks - mit humorvoller und oft beißender Ironie, die gelegentlich auch als zynisch oder sogar
„drohend“ aufgefasst werden kann. (8, 13)
Zu dieser Gegenseite gehört auch der junge Birnbaum, ein ‚Kapitalist in
spe’, „ein siebzehnjähriger blässlicher Jude mit hohen Schultern und einem
widderfellartigen Wust von Haaren“. (51) Sohn eines „kleinen Kaufmannes“
kommt er aus den östlichsten Teilen der Habsburgermonarchie, aus Czernowitz. (92) Als Flüchtling in Wien hat er zuerst als Liftjunge gearbeitet und
sich gleichzeitig für die Matura vorbereitet. Zu Beginn der Handlung ist
dieser fleißige Junge Hilfskraft, „zugleich Redaktionsdiener und Chefredakteurstellvertreter“, in der Redaktion der Arbeiterwacht. (52) Er hat die Erfahrung gemacht, dass er alle Möglichkeiten zum Aufstieg wahrnehmen muss,
und lernt deswegen nebenbei auch die doppelte Buchhaltung. Außerdem hat
er Kontakte zu den meisten Personen der Handlung, denn er ist immer dort,
wo es möglich ist, ein Geschäft zu machen. Auf diese Weise lernt er auch
Tonka kennen, mit der er eine Liebesaffäre einleitet. Seine Schwarzmarktgeschäfte lohnen sich immer mehr, so dass er sich später ganz einer „Schieberlaufbahn“ widmet. (234) Zum Schluss ist er Juwelenagent und hat die Liebesaffäre mit Tonka beendet, denn nun braucht er „nur zu wählen“. (227)
Ein Italiener Rubbini gehört zu seinem Umfeld, denn er hilft Birnbaum beim
Schmuggeln.

442

Im Abschnitt über die Judendarstellung, S. 166, werden die Personen jüdischer Abstammung, Lundauer, Freienstein, Birnbaum und Ljuba, ausführlicher behandelt.
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Der Erbe und seine Geliebte
Der wirkliche Erbe, Baron von Freienstein wird erst durch die Erbschaft
zum Kapitalisten werden. Er ist elegant, hat ein Lippenbärtchen, aber sonst
ist sein Äußeres nicht sympathisch, denn er hat ein „dickes Mopsgesicht“.
(31) Seine Mutter war die Schwester des Kapital-Eigentümers und sein Vater ein mittelloser Adeliger. Weil er im Krieg durch die Kriegsanleihe seines
Onkels ein „Protektionskind“ wurde, konnte er die Front verlassen und war
danach eine Zeitlang Inspektionsoffizier in einem Unternehmen bei Krakau.
(41) Dieser „junge Geck“ hat zwar enorme Schulden, aber rechnet „totsicher“ auf die Erbschaft.443 (77, 47) Da ihm aufgrund seiner jüdischen Abstammung verweigert wird, in den nobelsten Kreisen zu verkehren, möchte
er eigentlich ein hochadeliges Mädchen heiraten. Leider muss er zwischen
der Baronesse Elfi und der Schauspielerin Ljuba wählen und ist so in „eine
Art Zwickmühle zwischen Snobismus und Sinnlichkeit“ geraten, bei der
allmählich Sinnlichkeit obsiegt. (46)
Wie in den zwei bereits behandelten Werken spielt auch hier eine anrüchige Schauspielerin eine Rolle, nämlich Freiensteins Geliebte Ljuba, die
Tochter „eines zugrundegegangenen Petersburger Bankiers“. (43) Sie ist
jüdischer Herkunft, heißt eigentlich Luise Rappaport und ist reich aufgewachsen. Früher studierte sie einmal Chemie, aber begann dann eine Karriere als Schauspielerin, wobei sie es verstand, „so viel künstlerisches Aufsehen
zu erregen, als nötig ist, um in der Liebeskarriere Erfolg zu haben“. (44) Sie
ist „wie ein schwarzer Panther“, hat ein „schneebleiches Gesichtchen“ und
ihre schwarzen Augen sind „wie zwei glühende Kohlen“. (84, 76) Sie versteht es, ihren Willen durchzusetzen, und zwar „mit jener naiven Grausamkeit und kindlichen Teufelei, die die zuständigen Kritiker ihrer Lulu nachrühmten“.444 (48) Zudem ist sie extravagant, wohnt im berühmten Hotel
Sacher und kann Freienstein kontrollieren, wie und wann immer sie will. Da
sie „auch im Privatleben“ Theater spielt, kann sie die Baronesse Elfi durch
List ausmanövrieren, so dass Freienstein sie schließlich heiraten kann.445
(48)

443

Freienstein kann nicht mit Geld umgehen. Beispielsweise kauft er Ljuba „eine Perlenschnur für eine Million“ und gibt auch sonst große Summen aus, obwohl er schon beträchtliche Schulden hat. (47) In diesem Zusammenhang ist der Wucherer Goldberger,
auch er Jude, zu erwähnen, der ihm Geld leiht.
444
Es handelt sich um die Hauptrolle in dem berühmten Schauspiel von Frank Wedekind.
445
Im Zusammenhang mit Ljuba ist auch ihre Kammerjungfer Theres zu erwähnen, „eine
dralle Münchnerin“ mit dicken Backen, die „niemals, grundsätzlich nicht“ weiß, wo sich
Ljuba aufhält. (77, 78) In Ljubas Umfeld befinden sich zudem der Schauspieler Felsenburg, der neureiche Schneider und der Direktor einer italienischen Filmfabrik, der ihr „die
schmeichelhaftesten Anträge“ macht. (208)
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Das ancien régime
Bittsteller, die ebenfalls von der Erbschaft profitieren möchten, wie Frau
Vogler und Frau Dolezal gehören zur Welt des ancien régime, wie auch die
Baronin Holzhausen, die mit ihren „tragischen Gesichtszügen“ wie die
„Großmutter“ ihrer Tochter aussieht. (128) Sie stammt aus der armen Adelsfamilie Stachwitz, ist hochgewachsen und etwas knochig. Wenn sie spricht,
ist es mit „einer männlich klingenden Stimme“, und männlich an ihr ist zudem, dass sie gern Zigarre raucht. (128) Sie nennt Leute wie Marks „diese
roten Falotten“. (132) In Freienstein glaubt sie, „eine ausgezeichnete Partie“
für ihre Tochter zu finden. (81)
Diese, die zarte und schüchterne Baronesse Elfi, ist „in allem das Gegenteil“ ihrer Mutter. (128) Sie äugt „unter ihrem blonden Haarschopf“ hervor
und ist „entzückend anzusehen“, aber jung und unerfahren. (73, 215) Als
Freienstein sie auf Schloss Holzhausen besucht, interessiert sich ihre Erzieherin Fräulein Bodelschwing bald mehr für ein Buch „über Materialisationsphänomene“ als für Elfi und den Baron, so dass diese schnell „in Kussbeziehungen“ stehen. (132, 196)
Die Jugendliebe der Baronin, Fürst Herrenberg, der Ende der fünfzig ist,
besucht diese regelmäßig.446 Er ist charmant, aber mit seinen „roten Augen“
hat er ein „Gesicht wie ein Fleischerhund“. (129) Er hat „ein väterliches
Interesse“ an Elfi und lehnt ihre eventuelle Heirat mit Freienstein ab, auch
wenn dieser die Erbschaft bekommen sollte, denn Herrenberg ist Antisemit.447

Die Dienerschaft
Der alte Kammerdiener Alois gehört zur Dienerschaft im Lundauerschen
Palais und hält „seinen bebrillten Schädel gerade ausgestreckt wie ein Pferd
im Geschirr“. (21) Er ist kein Freund der Arbeiterräte und erkennt direkt,
dass er es bei Marks „mit keinem Herrn zu tun habe“. (85) Er ist, wie auch
Fräulein Annie Berger, Lundauers Haushälterin, abhängig von Legaten des
Lundauerschen Erbes.
Diese, eine „hübsche Blondine in mittleren Jahren“, arbeitet schon zwanzig Jahre in seinem Palais und ist zugleich Wirtschafterin wie Gesellschafterin. (7) Als „uneheliche Tochter eines Barons und einer gräflichen Kammerjungfer“ wurde sie im Kloster erzogen und ist es nun „gewöhnt, in besseren
Kreisen zu verkehren“. (89, 137) Sie hat mit einem Rittmeister Chorinsky,
446

Ihre Beziehung wird durch den Satz „das erste, wovon die beiden als alte Liebesleute miteinander sprachen, waren die Börsenkurse [meine Hervorhebungen L.W.]“ veranschaulicht. (129) Es bestätigt die direkte Verbindung von Liebe und Kapital und lässt erkennen,
dass - wie in allen Beziehungen der Romangestalten - das Geld am wichtigsten ist.
447
Siehe den Abschnitt über die Judendarstellung S. 166, in dem auch die Antisemiten Raudaschl und die Baronin sowie antisemitische Äußerungen anderer Personen behandelt
werden.
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der „ihr langjähriger Geliebter“ war, eine erwachsene Tochter. (142) Ein
Legat aus dem Lundauerschen Erbe würde es ihr ermöglichen, eine Kaffeewirtschaft zu kaufen und damit endlich selbständig zu werden. (142) Sie
versteht es, mit einem „einladenden Lächeln“ ihre weiblichen Reize einzusetzen, um dies herbeizuführen. (152)

Das Establishment
Die Juristen gehören dem Establishment an und sind als Vertreter des alten,
noch intakten Gesellschaftssystems und seiner Machthaber zu sehen. Das
gilt nicht zuletzt für Freiensteins Anwalt, Herrn Doktor Schummler, einen
Advokaten, der mit einem „zweiteiligen, so genannten ‚Kaiserbart’“ bereits
in seinem Äußeren an den Kaiser Franz Joseph erinnert. (22) Außerdem wird
seine Wichtigkeit durch seinen „goldgeränderte(n) Kneifer“ hervorgehoben.
(22) Der Name Schummler lässt an schummeln denken, was keineswegs
zufällig sein sollte, denn im Laufe der Handlung stellt sich heraus, dass der
Advokat die ganze Zeit von dem zweiten Testament gewusst hat.448 Typischerweise ist er „monarchistisch gesinnt“ und schimpft gern über die Republik. (101) Da er außerdem „fasziniert vom Adel“ ist, freut er sich besonders
darüber, Freienstein vertreten zu können. (213)
Sein Gegner im Prozess ist der Advokat Kronstein, ein unsympathisches,
„zierliches, spitzbärtiges Männchen“, das mit „einer hohen Fistelstimme“
spricht. (63, 64) Er liebt es nicht, „mit Arbeiterräten zu schaffen zu haben“,
aber vertritt dennoch Marks, denn aus Opportunismus ist er, seit es die Republik gibt, „stark sozialistisch angehaucht“. (62, 101) Außerdem glaubt er,
sein Mandant, der Wohnungskommissar Marks, würde ihn alle Zimmer seiner weitläufigen Wohnung behalten lassen.449
Folgerichtig ist auch, dass der Landesgerichtsrat Herr Doktor Holländer
noch „kaisertreu“ ist. (39) Er ist ein Mann von fünfzig Jahren „mit einer
rosigen Glatze und einem feisten Doppelkinn, das in den heiteren Augenblicken seines Lebens wie ein satter Froschbauch (bebt)“. (30) Wie diese Beschreibung seiner Person ist auch er selbst humoristisch und nach außen hin
jovial. Dennoch kann dieser Richter „eine Menschlichkeit wie eine Fliege“
schlucken und zeigt seine Verachtung für Marks offen. (35) Mit „unverschämter Ironie“ erläutert er den kommenden Gerichtsprozess. (34)
Ansonsten gibt es Staffagefiguren unter den Machthabern, zum einen
Personen wie den Präsidenten des Spirituskonzerns, den Erzbischof, einen
Priester und eine Exzellenz Hittmanek, zum anderen die Machthaber der
politischen Welt wie den Staatskanzler und seinen Sektionschef Prilesky
sowie den Minister für Volksgesundheit.
448
449

Vgl. die Seiten 209-210 im Roman.
Seine Korruptheit wird dadurch deutlich. Am Rande der Handlung spielt seine Frau Misa,
„die schöne Kronstein“, auch eine gewisse Rolle. (62)
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Ferner treten kleine Vertreter der Bürokratie auf, und zwar ein Magistratsbeamter, ein Buchhalter, ein Schreiber und der Offizial in der Gerichtskanzlei, der „mit großer Emsigkeit“ arbeitet. (21) Am Ende des Romans
besucht Marks auch noch ein Polizeiinspektor.
Im Zusammenhang mit dem Establishment sei zum Schluss Freilich erwähnt, Auskultant bei Holländer, ein „putziges Bürschchen mit einem neugierigen Krausköpfchen“ und „heimlicher Lyriker“, der davon träumt, veröffentlicht zu werden. (114) Unter anderem hat er den Auftrag, Gerichtssaalsnotizen zu machen, und arbeitet zusätzlich als Gerichtssaalreporter, obwohl
er den Journalismus verachtet. Ähnlich wie Birnbaum macht auch er Karriere, indem er erfolgreich über Marks und den kommenden Prozess schreibt,
was den Weg für seinen Durchbruch als Schriftsteller vorbereitet. Auf diese
Weise funktioniert er auch als Werkzeug des Establishments, denn sein Erfolg beruht darauf, dass er Sprachrohr der Machthaber ist.

Die Habgierigen
Obwohl jeder Romangestalt auf Gewinn aus ist, gibt es Personen, die besonders raffgierig sind. Von den Parteileuten sei hier zunächst der Vorsitzende
des Kreisarbeiterrats Hassfurter erwähnt, der wichtig für Marks ist, zumal er
wie dieser der linken Fraktion der Partei angehört. Dieser Junggeselle, dessen „struppige(r) Bart“ ihm Trotzki-ähnlich „besenförmig vom Kinn“ hängt,
ist Herausgeber der Arbeiterwacht, die er selbst schreibt, redigiert und administriert. (59) Ursprünglich aus dem „Setzerstand“ hervorgegangen sieht er
seine Zeitung als „Waffe“, mit der er eine Radikalisierung der Partei bewirken möchte, aber ist auch ein Opportunist, dessen eigene Interessen immer
an erster Stelle kommen. (51, 58) Ein Drucker und sein Papierlieferant
gehören zum Umfeld dieses Redakteurs.
Ein weiterer Parteigenosse ist Raudaschl, „ein bärenstarker Mann“, der
„die kostbare Spielart eines Bauernsozialisten“ verkörpert. (69, 70) Er ist
zwar Abgeordneter für die Sozialdemokraten, aber eher ‚völkisch’ und national gesinnt hat er außerdem Beziehungen zu der christlichsozialen Partei.
Früher war er Advokat in einer Provinzstadt. Sein Gesicht ist wetterbraun
und er ist „so grob und bockig wie der Loden“, den er trägt. (70) Zudem hat
er scharfe „Jägeraugen“ und spricht gern über die „Aufzucht einer tüchtigen
Landbevölkerung“. (120, 124) Dieser „joviale Steirer“ wird durchgehend
karikiert dargestellt.450 (174) Er möchte eine Agrarbank gründen, und zu
diesem Zweck benötigt er viel Geld, das er sich von Marks erhofft.
Tonka, die ebenfalls geldgierig ist, musste aus dem galizischen Städtchen
Zlozow flüchten, als die Russen kamen, und verschaffte sich das Reisegeld
450

Die karikierte Darstellung ist auch erkennbar, wenn sein Schnurrbart beschrieben wird,
„der ihm wie ein umgekehrtes Hirschgeweih über das viereckige, brutale Kinn“ herunterhängt. (69)
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nach Krakau, indem sie sich ihre schönen Zöpfe abschneiden ließ und verkaufte. Von dort aus half ihr „ein adeliger junger Offizier“ nach Wien; es ist,
wie im Verlauf der Handlung deutlich wird, Freienstein, mit dem sie im
Krieg eine Liebesaffäre hatte. (18) Nunmehr hat sie „kurzes schwarzes Bubenhaar“ und ferner ein „Katzengesicht“ mit „slawisch“ vortretenden Backenknochen. (17, 28, 17) Sie spricht in einer „lebhaft zwitschernden Art“
und setzt stets durch einen Kuss ihren Willen durch, was Marks´ Abhängigkeit unterstreicht. (27) Ihr „schmeichlerische(s) Lächeln“ ist ebenso wichtig
wie ihre kleinen, schwarzen Augen, die „grausam“ blitzen können. (92, 205)
Ihre Liebesaffäre mit Birnbaum bedeuten für sie unter anderem Spannung
und die Möglichkeit, ihre Muttersprache, Polnisch, zu sprechen.

Die Unterschicht
Die ‚armen Leut´ repräsentieren Arbeiterinnen in der Zigarettenfabrik, die
vergeblich neue Lohnforderungen stellen, die Hausbesorgerin Frau Holubek,
die in dem Haus arbeitet, wo Marks wohnt, - sie nennt Tonka eine Konkubine und lässt unverhohlen ihre „Wut über den offensichtlichen Aufstieg des
Mieters“ Marks erkennen -, die Nachbarin Prohaska, die den Hausbewohnern allen Klatsch und Tratsch im Haus erzählt, sowie eine Putzmacherin,
ein armes Weib und einige Diener der Adeligen. (171)
Am Ende sei hier Omann erwähnt, Kommunist mit einem „goldene(n)
Gebiss“ und einem „fatalen Lächeln“.451 (181) Er war in russischer Kriegsgefangenschaft, hatte während dieser Zeit „die Schule des Bolschewismus
durchgemacht“ und konnte erst nach Kriegsschluss heimkehren. (181) Er
sitzt ebenfalls im Kreisarbeiterrat und hat einst Marks in das politische Leben eingeführt, aber hasst ihn inzwischen, da er ihm nicht radikal genug ist.

Marks als Idealist
„Marks wusste, umschmeichelt, umbuhlt, wie er war, oft wirklich
nicht, wo ihm der Kopf stand“ (151)

Zu Beginn der Romanhandlung ist Marks durch und durch Idealist und politisch überzeugt, wie die Äußerung, „ich geh´ meinen geraden Weg!“, illustriert. (28) Zu seinen Schwächen gehört aber, dass er Schmeicheleien zugänglich ist und - wie eingangs zitiert - dann nicht weiß, „wo ihm der Kopf“
steht. Er lebt in einfachen Verhältnissen und kommt mit den 2600 Kronen
451

Die drei in diesem Abschnitt erwähnten unterschiedlichen Lächeln lassen erkennen, wie
Auernheimer hier die Personen kennzeichnet. Auf diese Weise hebt er nämlich nicht nur
ihre Eigenschaften hervor, sondern vor allem auch, was sie für Marks bedeuten: Fräulein
Annies Lächeln ist einladend, das heißt, sie ist verführerisch, Tonkas ist schmeichlerisch,
das heißt, sie setzt ihren Willen durch, während Omanns fatales Lächeln besagt, dass er
Marks´ politischer Karriere ein jähes Ende setzten will.
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aus, die er als Gewerkschaftssekretär bezieht, denn er ist „an Disziplin gewöhnt“. (68) Zwar will er „von dem Geld der reichen Leute nichts wissen“,
ist aber gelegentlich bitter, wenn er an das, was er sich nicht leisten kann,
denkt. (26) Das kommt bereits bei seinem ersten Besuch bei Lundauer zum
Ausdruck. Der Wohnungskommissar kommt von seiner „armseligen Behausung“ und wird im Palais wie ein „Erzherzog“ empfangen. (119, 7) Er setzt
sich allerdings beinahe „aufs ‚Kapital’“, worauf Lundauer spöttisch dieses
Buch als Beispiel für die Teuerung nimmt, indem er den aktuellen Preis von
sechshundertachtzig Kronen nennt. (8) Bedeutungsvoll fügt er hinzu:
„‚Da sehen Sie, wohin Ihr System führt!’
‚Wieso unser System, Herr Lundauer?’
‚Früher hat das ‚Kapital’ sechs Kronen gekostet.’
‚Unsereiner hat sich´s auch damals nicht kaufen können’, sagte der Arbeiterrat bitter.’“ (9)

Bitterkeit und politische Überzeugung geben ihm aber den Mut, den reichen
Lundauer herauszufordern, als er ihn nach dem Bestechungsversuch ein
zweites Mal besucht. Entrüstet sagt er: „Herr von Lundauer möge es sich für
alle Zukunft merken, dass man sich für Geld eben doch nicht alles richten
könne“. (14)
Seine Verhaltensweise zum Geld verändert sich jedoch im Verlauf der
Handlung. Er steht wider Willen vor der Frage, wofür er sich entscheiden
solle, für den Kapitalismus oder für Das Kapital, wobei die Antwort dahingehend gegeben wird, dass er sich im Privatleben tatsächlich „für den Kapitalismus“ entschieden hat.452 (32) Bereits in dem Moment, als Marks die
Vorladung zu Gericht „in Erbschaftsangelegenheiten“ erhält, beginnt die
Versuchung des Geldes auf ihn zu wirken, wobei Lundauers Schlösschen
eine wesentliche Funktion als Bild dieser Wirkung hat. (5) Dass das Palais
Reichtum verkörpert, ist leicht ersichtlich, aber es steht hier zusätzlich symbolhaft für Verlockung.453 Es beschreibt Marks´ Entwicklung vom Idealismus zur Geldgier. Zum Schluss muss er feststellen, dass er nur einen Blick
ins eigentliche Palais werfen durfte, genau wie er nur einen Vorgeschmack
des Reichtums erhielt und nun alles verloren hat.
Es gibt außerdem einen Zusammenhang zwischen Marks´ ‚Reichtum’
und seinen Schulden. Sie entstehen allerdings erst, als er vom Geld bzw. von
einem Lebensstandard auf höherem Niveau ‚verführt’ wird, wonach die
Schulden immer größer werden.454
Wichtig ist auch, dass er von „stattlichen“ Frauen „magisch“ angezogen
wird, denn parallel zu der Entwicklung, die oben beschrieben wurde, wird er
auch durch seine Besuche bei Fräulein Annie korrumpiert. (134, 35) Eschei452

Zwar kommt es ihm „tragikomisch“ vor, dass er erst zu Geld kommen soll, als er „den Begriff Geldsorgen“ kennengelernt hat, aber die Erbschaft bietet dann einen „naheliegende(n)
Ausweg“. (98, 195, 98)
453
Der Autor verwendet dieses Symbol durchgehend. Siehe weiter dazu den Abschnitt Das
Palais und das Bild der Leda, S. 178.
454
Übrigens eine Parallele zur Entwicklung des Protagonisten in Laurenz Hallers Praterfahrt.
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dend für Marks´ Beziehung zu ihr ist, dass sie ihn schon bei seinem ersten
Besuch „verwirrt“, und zwar mit „ihrem eng anliegenden“ Kleid, „das ihren
noch schönen Hals freilegte“. (88) Er wird durch ihren Charme und ihre
erotische Anziehungskraft dermaßen überrascht, dass er sie „unwillkürlich“
und „gegen seinen Willen“ mit „küss die Hand“ anredet. (88, 87) Obwohl er,
der die Dienerschaft als gleichgestellt sehen will, „sich verbessernd“ dann
„küss die Hand, Genossin!“ hinzufügt, wird erkennbar, dass er sich von ihrer
Schönheit beeindrucken lässt. (87-88)
Nach diesem ersten Besuch bei Fräulein Annie ist Marks verändert, was
seine Entwicklung unterstreicht. Das ist noch am selben Abend zu erkennen,
als ihm Tonka mitteilt, Hassfurter wolle ihn „dringend“ in der Redaktion der
Arbeiterwacht sprechen. (116) Er geht nicht hin, sondern lehnt sich erstmalig
auf, wird „verdrießlich“ und sagt: „Bin ich sein Bedienter?“, während ihm
früher die Gunst der Parteileute das Wichtigste war, ein erster Wendepunkt
der Handlung.455 (117) Zum einen ist er durch die „Käuflichkeit der Menschen“ desillusioniert, da er sich von Bittstellern und Bewerbern überlaufen
sieht. (151) Zum anderen haben nun materielle Werte auch für ihn selbst die
Oberhand gewonnen.
Es stellt sich jedoch heraus, dass dies eine nur scheinbare Entwicklung
ist, denn der spätere Handlungsverlauf führt ihn zu seiner früheren idealistischen Haltung zurück. Der Startpunkt dafür ist die Sitzung des Kreisarbeiterrats, in dem Omann Marks´ Ausschluss beantragen wird. In diesen Handlungsabschnitt fällt der zweite Wendepunkt der Geschichte. Marks reicht
Omann die Hand, der aber nicht reagiert, worauf Marks „geneigt (ist), in
seinem Benehmen einen Affront zu erblicken“. (179) Dieser Satz, genauer
gesagt Omanns Verhalten, beleuchtet die Feindlichkeit, die Marks nun zum
ersten Mal auch in seinem Bekanntenkreis gegenüber seiner Person entdeckt,
und er bedeutet weiter den Anfang seines Untergangs, denn von nun an erlebt er diese feindliche Stimmung überall, und zwar in Form von „Angriffe(n) und Verleumdungen“. (32)
Man kann im Folgenden Schritt für Schritt verfolgen, wie alles ‚schief’
geht.456 Nachdem das zweite Testament bekannt geworden ist, dauert es
dann nicht lange, bis er alles verliert.457 Hier sei die Teilhandlung erwähnt,
in der Marks seinen Rechtsanwalt Kronstein trifft, um zu besprechen, wie er
seine Schulden bezahlen könne. Der Advokat macht ihm dabei klar, dass
455

Zu Wendepunkten und Höhepunkt, siehe den Abschnitt Textstruktur und Textelemente, S.
174 weiter.
456
Als Marks sein Exposé über die Verwendung der Erbschaft in der Staatskanzlei überreichen will, behandelt ihn der Sektionschef Prilesky abweisend. Am selben Tag erscheint der
erste kompromittierende Artikel über ihn, so dass Marks nun als Politiker ‚tot’ ist. Raudaschl überreicht ihm deshalb eine Holzrechnung, die er schon lange aufbewahrt hat, was
Marks´ bereits prekäre finanzielle Situation noch verschlimmert. Ferner erhält er einen
kühlen Brief von Fräulein Annie, aus dem zwischen den Zeilen hervorgeht, dass sie ihn
nicht mehr empfangen wird.
457
Das geschieht durch das Disziplinarverfahren und seine Entlassung.
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sein zweiter Besuch bei Lundauer damals im August, als er diesen mächtigen Großindustriellen belehren wollte, schwere Folgen hatte. Indem er sich
„mit einem Riesen wie dem alten Lundauer in einen ungleichen Kampf“
einließ, hat er seinen eigenen Untergang verursacht. (224) Anders ausgedrückt kann man sagen, dass er in einem Akt der Hybris versucht hat, gegen
eine Übermacht zu kämpfen,458 was er anlässlich seiner häufigen Besuche
bei Fräulein Annie auch selbst erahnt, denn Lundauers Portrait sowie eine
Fotografie störten ihn sichtlich. Sein Blick wurde „von zwei auf ihn gerichteten boshaften Greisenaugen festgehalten“, so dass er „unwillkürlich die
Augen nieder(schlug)“.459 (86)
Letztendlich hat er nun alles verloren. In seiner früheren Lage zurückgekehrt, ist er nun ärmer als früher, denn er führt eine Proletarierexistenz als
einfacher Arbeiter.460 Später wird er ein letztes Mal in die Gerichtskanzlei
ausdrücklich vorgeladen. Hier wird ihm nun das Kodizill vorgelesen, und in
diese Szene fällt der Höhepunkt der Geschichte, als er statt „es lebe der Kapitalismus!“ „es lebe die Weltrevolution!“ ruft.461 (232, 235) Er ist geläutert
und hat seine Position als politisch überzeugter Idealist wieder eingenommen. ‚Das Spiel’ ist zwar ‚verlorengegangen’, aber er ist dennoch zum ‚guten’ Schluss kein geschlagener Mann. Dies wird am Ende des Romans unterstrichen, als der Polizeiinspektor kommt, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Marks sitzt dabei ganz still am Fenster und liest.462 Seine Lektüre
ist das Buch, das auch die endgültige ‚Erbschaft’ ist – Das Kapital von Karl
Marx.

Zeitbezogenheit und dargestellte Zeit
„Man muss heutzutage ein Kapitalist sein, um sich den Luxus erlauben zu können, unter die Sozialisten zu gehen“ (9)

Die Zeitbezogenheit des Romans wird in einigen Bereichen des Textes besonders deutlich. Zum einen hatten die unterschiedlichen Erfahrungen im
Krieg Konsequenzen, die auch in der Handlung erkennbar sind. Marks selbst
saß, wie schon erwähnt, als Pazifist in Garnisonsarrest, aber kam dann an die
Front. Als ein Erzherzog die Soldaten besuchte, mussten sie einen Angriff
458

Marks ist, genau wie der Protagonist in Laurenz Hallers Praterfahrt, ein ‚kleiner Mann’,
der gegen eine gesellschaftliche Übermacht kämpft. So wie Laurenz hat auch Marks gegen
das ‚Jante’-Gesetz (vgl. S. 130) verstoßen, indem er versuchte, den mächtigen Lundauer
zu belehren. Er muss verlieren, weil die Umstände stärker sind als er selbst.
459
Die Beschreibung von Lundauers Portrait lässt erkennen, dass Marks seine Hybris einsieht.
460
Abgesehen davon, dass Marks die Position verlor, die er durch sein politisches Engagement erreicht hatte, kam es also noch schlimmer, denn er konnte auch keine Stelle in seinem früheren Beruf als Bäckergeselle finden.
461
Kodizill, Nachtragsverfügung.
462
Gerade Marks´ Ausruf veranlasst diese Hausdurchsuchung, die jedoch nichts Verdachterregendes bringt.
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durchführen, der Gefallene zur Folge hatte. Als sich danach herausstellte,
dass das Ganze „lediglich auf eine Kinoaufnahme zu Propagandazwecken
abgesehen (war)“, verstärkte dies Marks´ Hass gegen die Obrigkeit. (140)
Während Marks also an die Front musste, war Lundauers große Kriegsanleihe „selbstverständlich nicht umsonst“, denn da Freienstein statt an der
Front infolgedessen in Krakau stationiert sein konnte, war er nicht ständig in
Gefahr, getötet zu werden. (41) Dort traf er Tonka, die, wie schon berichtet
(vgl. S. 144), aus Zlozow vor den Russen hatte fliehen müssen.463 Zudem
hatte sie erlebt, dass ihr Vater wegen Spionage von den Österreichern erschossen wurde. Omann dagegen saß in russischer Gefangenschaft. Weiter
ist erwähnenswert, dass Fräulein Annies Geliebter Chorinsky gefallen ist und
dass der Schwager der Baronin zu Beginn des Krieges einen „blödsinnigen
Reiterangriff in Galizien“ kommandierte. (145) Man kann außerdem notieren, dass sowohl Tonka als auch Birnbaum Flüchtlinge sind. Die Kritik des
Autors gegen den Krieg wird ferner deutlich, wenn er Marks von den „Mitschuldigen des gewissenlosesten aller Kriege“ sprechen lässt oder wenn er
ironisch hervorhebt, dass diejenigen, die keine Protektion hatten, „draußen
an der Front verdientermaßen ausgerottet wurden“. (140, 41)
Zum anderen waren die direkten Folgen des Krieges überall augenscheinlich. Die alliierten Sieger, wie Franzosen, Briten und Italiener, fielen
im Wiener Stadtbild auf, und im Roman werden ausdrücklich Ententeoffiziere erwähnt. (15) Die internationalen Hilfsorganisationen, die wichtig waren,
nicht zuletzt das Schwedische Rote Kreuz, waren ebenfalls Teil des Stadtbildes. Im Text werden auch Funktionäre der amerikanischen Hilfsaktion
sowie das britische Hilfswerk beiläufig genannt.
Auernheimer gibt viele Beispiele für die spezifischen Probleme der Lebensverhältnisse nach dem Krieg wie Teuerung und Inflation. Armut war ein
ernstes Problem, für das es mehrere Hinweise gibt, zum Beispiel die Verarmung der „mittellosen“ Lehrerinnen, und „ein in Lumpen gehülltes, blasses
Weib mit einem schmutzigen Säugling auf dem Arm“. (14, 187) Es herrschte
Hungersnot, die zu Hungerdemonstrationen führte.464
Die Teuerung trägt dazu bei, Marks´ Ausgaben „beständig“ zu vergrößern, wobei Geldentwertung hinzukommt, als er „den letzten der neuestens
nahezu wertlos gewordenen Tausender“ wechselt. (97, 98) Der eingangs
zitierte Satz selbst bezieht sich auf Marx´ Das Kapital, für das man 1919 das
Hundertfache bezahlen musste, als wenige Jahre zuvor, was Lundauer spöttisch hervorhebt, wenn er davon spricht, man müsse „ein Kapitalist sein“,
um sich dieses Werk, das er als „Luxus“ bezeichnet, leisten zu können.465 (9)
463

In Krakau entwickelte sich auch ihre Liebesaffäre.
Im Winter 1918 /1919 herrschte in Wien eine größere Hungersnot als während des Krieges.
465
Die Wirkung der Inflation unterstreicht ferner ein Satz wie „ein Seidenband kostete so viel
wie früher eine Straßentoilette und eine Flasche Wein mehr als ehemals ein Reitpferd.“
(214)
464
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Wohnungsmangel ist ein weiteres Kennzeichen der Zeit, und vor diesem
Hintergrund ist die Arbeit der Wohnungskommission im Roman zu sehen.
Sie sucht Zimmer für verarmte Lehrerinnen im Lundauerschen Palais, aber
durch ‚Beziehungen’ erhalten dort stattdessen Ententeoffiziere ihre Räumlichkeiten sowie das britische Hilfswerk und eine amerikanische Hilfsorganisation ihre Büros. Im Übrigen macht der Autor explizit auf die berechtigte
Aufgabe der Wohnungskommission aufmerksam, wenn er die Achtzimmerwohnung des Advokaten Kronstein erwähnt. Er hebt ironisch hervor, dass
dieser unbedingt alle Zimmer behalten müsse, weil seine Frau Misa „nicht
daran (denkt), ihr Bügelzimmer abzugeben“. (63)
Lebensmittelmangel bedeutete ferner eine „unverhältnismäßige Steigerung“ der Preise, und außerdem musste man sich „in langen Schlangen um
die wenigen Lebensmittel“ anstellen. (194-195, Portisch 1989:152) Dass es
meistens zu wenig zu essen gibt, ist im Roman weiter daran erkennbar, dass
Fräulein Annie „sogar [meine Hervorhebung L.W.] Schinken“ servieren
lässt und dass Zucker mit „Reichtum“ gleichgesetzt wird. (150, 153) Die
Haushälterin kann ferner seltene Genussmittel wie „Bohnenkaffee“ anbieten,
denn sie hat ihre Kontakte. (144) Tauschhandel, Dienste und Gegenleistungen waren notwendig, um solche Mangelwaren zu erhalten, wie mehrmals
dargelegt wird, so wenn Tonka sich „in Erinnerung zweier Dosen Kondensmilch“ verpflichtet fühlt, einem Wunsch der Frau Vogler nachzukommen.
(117)
Des Weiteren wird Kohlenmangel explizit erwähnt. Hassfurter muss beispielsweise seinem Drucker Kohle verschaffen, sonst erscheint seine Zeitung
nicht, und die Zigarettenpapierfabrik des Herrn Prager muss „Kohlenmangels wegen“ eine Zeit lang schließen.466 (95) Im grellen Kontrast dazu sind
die Prunkräume in Lundauers Palais „trotz der herrschenden Kohlennot“
angenehm beheizt.467 (154) Außerdem wird der Papiermangel erwähnt, wenn
Hassfurters Drucker Schnabel einige Artikel nicht rechtzeitig drucken kann,
weil sein Papierlieferant den Preis erhöht hat.
Schleichhandel und Schwarzmarktgeschäfte waren weit verbreitet, wobei
Beziehungen alles bedeuteten. Raudaschl kann Brennholz durch Schleichhandel verschaffen, was Marks zugute kommt, und Birnbaum ist in mehrere
Geschäfte dieser Art verwickelt, unter anderem in ein Papiergeschäft für den
Fabrikanten Prager, das durch Tonka vermittelt wird, und ein anderes, in
dem es um Salvarsan, ein Medikament, geht, das er durch Ljuba und Schneider nach Italien schmuggeln lässt.468 Daneben unterstützt der Italiener Rubbini „einige kleinere Schmuggeleien“. (208)
Die Zeitbezogenheit wird ebenfalls bei der Schilderung der Sozialdemokraten deutlich. Marks und Hassfurter in der linken Fraktion der Partei wer466

Das entspricht auch der Wirklichkeit, denn viele Fabriken arbeiteten mit halber Kapazität.
Zudem führt der Kohlenmangel zur „Einstellung einiger Zugverbindungen“. (208)
468
Salvarsan war vor allem als Medikament gegen Syphilis wichtig.
467

150

den von anderen Personen mehr oder weniger als Kommunisten betrachtet,
und viele auf der bürgerlichen Seite sahen die Sozialdemokraten allesamt als
„verkappte Bolschewiken“. (Portisch 1989:114) Eine Person wie der Baron
Freienstein macht keinen Unterschied zwischen einem Sozialdemokraten
und einem Kommunisten, so dass er die letztere Bezeichnung als Schimpfwort gegen Marks benutzt. (203) Der Autor sieht ebenfalls richtig, dass viele
österreichische Sozialdemokraten zu diesem Zeitpunkt den ideologischen
Bruch mit den Kommunisten noch nicht vollzogen hatten. Es herrschte Solidarität zwischen den Mitgliedern der beiden Arbeiterparteien, und die Sozialdemokraten bekannten sich weiterhin zur Revolution bzw. zum Rätesystem. Sie bedienten sich außerdem noch eines revolutionären Vokabulars wie
im Roman auch Marks, wenn er die russische „Revolutionsterminologie“
gebraucht.469 (14)
Im Verlauf der Handlung setzt sich Marks mit der Parteileitung in Verbindung, aber Karl Renners Name wird nur indirekt erwähnt, als Raudaschl
„den Namen des obersten Parteigottes“ nennt. (70) Als Staatskanzler ist er
unerreichbar und empfängt Marks nicht, als dieser in die Staatskanzlei
kommt, um sein Exposé über die Verwendung der Erbschaft zu überreichen,
wobei der Autor die mangelnde Kommunikation zwischen Parteispitze und
Basis kritisiert. Im Übrigen vertreten die Sozialdemokraten unterschiedliche
‚Fraktionen’. Marks nennt sich zwar unabhängig, um dadurch zu markieren,
dass er zur linken Fraktion der Partei gehört. Diese Bezeichnung wird im
Roman aber auch ironisch konnotiert, als er ganz im Gegenteil sowohl von
den Umständen als auch von den Personen, im Besonderen von seinen Parteigenossen, abhängig ist. Hassfurter steht ebenfalls weit links und ist dogmatisch in seinen Reden, aber vergisst die Ideologie und kennt keine Skrupel, wenn sie mit seinen eigenen Interessen kollidiert. Raudaschl dagegen,
der als Bauernsozialist bezeichnet wird, ist nur aus Opportunismus sozialdemokratischer Abgeordneter. Er hat Kontaktpersonen in der christlichsozialen Partei, „der, wie man wusste, die nächste Zukunft gehörte“, und
schwärmt für Ideen, die eher mit den Deutschnationalen verknüpft werden.470 (125)
Darüber hinaus sind spezifische Ereignisse dieser Zeit von Bedeutung,
wie die politischen Unruhen von März bis Juni 1919, die im August 1919
noch aktuell waren, das heißt zu einem Zeitpunkt, als Marks Lundauer besucht, um für die Wohnungskommission auf überzählige Zimmer Anspruch
zu erheben. So lässt sich die scharfe Tonlage zwischen ihnen teilweise erklären.
469

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass im März 1919 in Moskau der Kongress zur
Gründung der Dritten Internationale tagte, auf dem sich die Kommunisten von den Sozialdemokraten distanzierten. Im Roman heißt es auch, dass die Sozialdemokraten „offiziell
von den Kommunisten immer entschiedener abrückte(n)“. (174)
470
Er spricht zum Beispiel von der „Aufzucht einer tüchtigen“ Bevölkerung und beginnt seine
Begrüßungsphrasen mit „Heil!“. (124, 192)
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Andere Ereignisse werden explizit erwähnt, so wenn dargestellt wird, wie
Lundauer versucht, Marks zu bestechen. Er schickt ihm Das Kapital „zur
Vervollständigung“ seiner „Bildung“, und im Buch liegt ein Kuvert mit
mehreren Zehntausendkronennoten.471 (10) Als er damit konfrontiert wird,
einen Bestechungsversuch gemacht zu haben, behauptet er, es sei alles ein
Missverständnis, denn er habe das Geld in Das Kapital nur zurechtgelegt,
„für den Fall des Übergreifens der ungarischen kommunistischen Bewegung
auf österreichisches Gebiet“. (11-12) Als diese „Gefahr“ vorüber war, habe
er das Geld nur vergessen. (12) Zur Zeit dieser Szene im August 1919 war in
Ungarn der Kommunist Béla Kun seit März an der Macht, was „nicht ohne
Rückwirkung auf Österreich“ blieb, denn in den Monaten danach befürchtete
man das Übergreifen des ungarischen Rätesystems auf die Nachbarländer.
(Portisch 1989:106) Aber die Räterepublik scheiterte, und am 1. August
musste Béla Kun ins Exil nach Österreich, wo er Asyl erhielt. Als der Richter Holländer dann gegen Ende des Romans Marks´ heftige Reaktion auf die
Bestimmungen des Kodizills mit den Worten, „der Kerl ist von Béla Kun
bestochen!“, kommentiert, ist es Ende November 1920 und Kun hielt sich
nicht länger in Österreich auf.472 (235) Hier sei ferner erneut auf Die Dritte
Internationale hingewiesen, denn als Marks am Romanende „es lebe die
dritte Internationale!“ ruft, ist es also als Zeichen seiner Radikalisierung und
als Bekenntnis zum Kommunismus zu verstehen. (234)
Es muss auch betont werden, dass die Arbeiterräte im Laufe des Jahres
1920 an Bedeutung verloren, was mit der veränderten politischen Lage ab
Juni zusammenhing. Marks´ Machtposition als Arbeiterrat, die anfänglich
nicht gering ist, wird später, wie auch in der politischen Wirklichkeit,
schwächer. Die neue politische Lage ist auch von Belang für die deutlich
verschlechterten Aussichten des Protagonisten, sich als Politiker durchzusetzen.473 Zum Schluss ist hier erneut die völlig veränderte politische Lage nach
den Neuwahlen im Oktober 1920 zu nennen. Vor diesem Hintergrund ist
nämlich auch die Hausdurchsuchung bei Marks Anfang Dezember 1920 zu
sehen, denn die Stimmung im Lande war nun verändert. Deshalb konnte nun
jemand, der „es lebe die Weltrevolution!“ rief, als Staatsfeind betrachtet
werden. (235)
Der Inhalt des Romans ist somit stark zeitbezogen. Dies betrifft sowohl
die Folgen des Krieges für die einzelnen Personen bzw. die Lebenszustände
direkt nach dem Krieg als auch die Darstellung der Sozialdemokraten und
spezifischer Ereignisse dieser Zeit.

471

Wie nicht anders zu erwarten, lehnt Marks dieses ‚Geschenk’ ab und schickt es zurück.
Da man Béla Kuns (1886-1939) Einfluss auf die Kommunisten verhindern wollte, wurde
er einige Zeit im psychiatrischen Krankenhaus Steinhof interniert, bevor er im Juli 1920
Österreich in Richtung Moskau verließ. Er arbeitete dort für die Komintern weiter und fiel
1939 den stalinistischen Säuberungen zum Opfer.
473
Unter anderem soll er bei den Wahlen für die Nationalversammlung kandidieren.
472
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Schichten der Gesellschaft
„Verstehen Sie denn immer noch nicht, dass wir in anderen Zeiten leben?“ (159)

Viele Menschen in der noch sehr jungen Republik befanden sich auch weiterhin mental und ideologisch in der alten Welt, wie das einleitende Zitat
andeutet. Marks richtet diese Frage an den Kammerdiener Alois, der in der
Tat nichts von der ‚neuen’ Welt nach dem Krieg verstehen will, sondern für
den wie auch für andere Gestalten des Romans die alten Werte weiterhin
gelten bis hin zu dem Faktum, dass Marks „mit Verdruss“ bemerkt, wenn
„das k. k.“ an einer Tabaktrafik noch immer nicht übermalt ist.474 (182)
Die Gesellschaftsgliederung wird durchgehend thematisiert, wobei die
Zugehörigkeit der Personen zu den verschiedenen Schichten auf vielerlei Art
markiert wird. Wie in Laurenz Hallers Praterfahrt charakterisiert der Autor
seine Gestalten durch Kleidung, um ihre unterschiedlichen Rollen hervorzuheben (vgl. S. 103), wodurch der Autor die soziale Zugehörigkeit der Personen und somit auch die gesellschaftliche Schichtung unterstreicht. Obwohl
diese Charakterisierung im Roman nicht genauso durchgeführt wird, ist sie
bei einigen Gestalten deutlich, nicht zuletzt bei Marks, der eine „brandrote
Krawatte“ und einen „vorne trotzig aufgeschlagenen Bolschewikenhut“
trägt.475 (32) Darüber hinaus benutzt Auernheimer hier den Hut als Symbol
auf ähnliche Weise wie in Laurenz Hallers Praterfahrt, denn später hat sich
der Arbeiterrat einen „schwarzen Hut angeschafft“, womit der Autor betont,
dass sein Protagonist sich zu diesem Zeitpunkt auf einem höheren Lebensniveau befindet.476 (171)
Wie oben angedeutet, besteht hier dieselbe ausgeprägte Gesellschaftsgliederung wie vor der Revolution. So empfiehlt Hassfurter Marks den Advokaten Kronstein für den Prozess, gerade weil dieser Regierungsrat ist, und
„solche Imponderabilien in Österreich noch immer sehr ins Gewicht (fallen),
wenn wir auch jetzt eine Republik sind…“. (61) Alte gesellschaftliche Verbindungen sind wichtig und bestehen weiter. So kann die Baronin durch
ihren Kontakt zu Freienstein Zucker kaufen, zu dem er „noch immer in einer
näheren Verbindung“ steht, wie es im Text ohne nähere Angaben heißt, aber
die implizierte Verbindung ist die des Neffen eines Großindustriellen. (74)

474

Dass die Bevölkerung Schwierigkeiten hatte, sich den neuen Verhältnissen anzupassen,
beleuchtet eine Aussage des Autors in seinen Erinnerungen, wenn er feststellt, dass die alten Leute „an das, was nun werden sollte, mit dem besten Willen nicht glauben konnten,
und an dem, was war, verzweifeln mussten“. (Wirtshaus:199)
475
Weitere Personen, die durch ihre Kleidung deutlich charakterisiert werden, sind unter anderem der Dandy Freienstein - er hat einen „starktaillierten Überrock, der die Vorzüge
seiner Gestalt zur Geltung“ bringt - und Raudaschl, der seine ländliche Herkunft durch
passende Kleidung akzentuieren will. Folglich trägt er „eine graugrüne Lodenjoppe mit
Hirschhornknöpfen“ und „schwere Bergschuhe“. (39, 69)
476
Es zeigt zusätzlich, dass seine politischen Ideale nicht mehr an erster Stelle kommen.
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An dieser Stelle sei zusätzlich auf die Titel und Anreden im Roman hingewiesen, die in Bezug auf die soziale Schichtung wichtig sind und erkennen
lassen, dass das Titulatursystem der Monarchie noch immer seine Macht
behalten hatte, obwohl sie die Republik höchst offiziell abgeschafft hatte.
Als Frau Holubek dem Arbeiterrat meldet, „der Baron Freienstein war da!“,
entgegnet dieser zwar sofort, „es gibt keine Barone mehr!“, aber Fräulein
Annie redet Marks grundsätzlich nur mit „Herr von Marks“ an.477 (143)
Auch hier protestiert Marks vergeblich mit einem „mein Vater war ein
Hausmeister!“, aber ihre Antwort „das macht gar nichts!“ entwaffnet ihn.478
Als Marks zudem den Diener Alois mit „Genosse“ in die Arbeiterklasse
‚eingemeindet’, quittiert dieser dies damit, dass er „erschrocken einen Schritt
zurück(tritt)“, denn es gefällt dem stolzen alten Kammerdiener verständlicherweise nicht, so proletarisiert zu werden. (84) Das ‚grausame Spiel’ wird
weiter getrieben, als Marks später sogar darauf besteht, Alois solle „Genosse“ zu ihm sagen, als dieser ein Glas Burgunder mittrinken soll und dann
auch nach einem gewissen Zögern endlich „Prost, Genosse!“ sagt, aber „mit
einem Gesichtsausdruck, als gelte es, etwas Bitteres hinunterzuschlucken“.
(164)
In der Tat bestehen die alten Gesellschaftsstrukturen weiter, und die hier
erkennbare soziale Kluft war und blieb ein großes Problem.479 Eine Kapitelüberschrift wie „Soziale Gegensätze“ bestätigt, dass diese im Roman von
großer Wichtigkeit sind, was auch Kronsteins spöttische Äußerung, „wenn
ich sage: die Herrschaften, meine ich natürlich die Dienerschaft“, zeigt. (40,
66) Sie sind sogar das Fundament der Handlung, wobei das obere und das
untere Wien in der Personengalerie bzw. in den unterschiedlichen Wohnorten stets erkennbar sind. Sie kommen auch explizit zum Ausdruck, so wenn
es heißt, dass Marks´ „Hass gegen den Besitz“ bereits in seiner Kindheit
begann, weil er als Sohn eines Hausbesorgers „von Sperrkreuzern und
Trinkgeldern genährt“ wurde, und es ist nur zu verständlich, dass er „rot vor
Entrüstung“ wird, als Lundauer versucht, ihn zu bestechen.480 (19, 24, 11)
Zudem sei daran erinnert, dass der Fabrikant Prager lieber seine Fabrik sperren als die Löhne der Arbeiterinnen erhöhen will.
Auch die politischen Machtstrukturen sind weiterhin intakt. Alles bleibt
im Großen und Ganzen beim Alten, obwohl der Staat mittlerweile eine Re477

Eine Parallele zu Laurenz Hallers Praterfahrt, als Gattinger und Laurenz sich gegenseitig
mit einem adligen „von“ schmeicheln. Siehe S. 107 der vorliegenden Arbeit.
478
Hier sei hinzugefügt, dass Holländer an einer Stelle auch vom „Herr(n) von Marks“
spricht. (31)
479
Die Misere der Unterschicht machte einen tiefen Eindruck auf Auernheimer, der auch in
seinen Erinnerungen darauf eingeht. Er betont, der „Arbeiterstand“ hätte es sehr schwer
gehabt in Wien, denn die Arbeiter gingen „auch nach dem Essen hungrig“. (Wirtshaus:203)
480
Bemerkenswert ist hier, dass dieser Hass eine völlig andere Bedeutung für Marks erhält,
wenn es um sexuelle Beziehungen geht, denn dann verstärkt „der Klassengegensatz […]
den Reiz der erotischen Anziehung“. (161)
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publik ist und Marks in dem Glauben schwebt, „mit den Maßgebenden auf
gleichem Fuße“ verkehren zu können. (72) Deswegen konnte er seinen
‚Kampf’ gegen Lundauer nicht erfolgreich führen, der durch seinen „frivolen Scherz“ mit der doppelten Testamentseinsetzung schließlich gewonnen
hat. (234) Es lässt sich sogar ein bedeutsames Zitat in Bezug auf Lundauers
Sieg finden. Eine Wand seines Speisezimmers ist von einem Gobelin bedeckt, der nach einem Florentiner Original, „Der Triumph des Todes“, gefertigt wurde. (160) Dieser Titel fasst erstens einen Teilaspekt der Handlung,
nämlich Lundauers schließlichen Triumph, zusammen, und wird zweitens
parallel zu einem Titel eines Gemäldes im Theaterstück Talent verwendet.
Es geht dort um ein ähnlich benanntes Bild, „Der Triumph des Talentes“.
(Vgl. S. 91 und 97.) Die Ähnlichkeit ist auffallend, nicht nur was die Formulierungen betrifft, sondern auch, weil beide Titel die jeweilige Handlung
zusammenfassen.
Der Roman widerspiegelt zudem die Feindlichkeit der oberen Gesellschaftsschichten gegenüber dem Proletariat. Dies wird deutlich, wenn
Marks das zweite Mal die Gerichtskanzlei besucht, um diesmal die Erbschaft
abzulehnen, denn er sieht schon vor seinem inneren Auge „die höhnische
Notiz in der bürgerlichen Presse vor sich: Ein Arbeiterrat Millionär!“. (32)
Die gleiche Kluft wird deutlich, als der Richter Holländer höchst ironisch
„Herr Baron Freienstein“ dem „Genosse(n) Marks“ vorstellt, was Freienstein „übertrieben“ grinsend mit einem „sehr angenehm!“ quittiert, aber mit
einem Mienenspiel, das, wie der Autor anmerkt, „diese Versicherung gleichzeitig Lügen strafte“. (34) Gerade dieses Benehmen bewegt Marks nun
plötzlich dazu, die Erbschaft anzunehmen, wonach Freiensteins Gesicht
einen „unverhohlen feindlichen Ausdruck“ annimmt, als er behauptet, das
Testament sei erschlichen. (36)
Darüber hinaus sind die alten Gesellschaftsstrukturen ausschlaggebend
für das Verhalten der Baronin und ihrer Tochter Elfi, als es um Elfis Heirat
geht. Obwohl sie noch im Schloss Holzhausen wohnen, sind sie finanziell
am Ende, aber als Ausweg für ein adeliges Mädchen ohne Geldmittel bleibt
– so wie früher – die Chance einer reichen Heirat. Nur deshalb kommt Freienstein in Frage, der ja aus keiner der ‚feinen’ Adelsfamilien stammt. Hinzu
kommt, dass Beziehungen auch in dieser Situation entscheidend sind, denn
die Baronin ist mit Freiensteins Rechtsanwalt Schummler befreundet und
weiß durch ihn von dem zweiten Testament. Folglich weiß sie auch von
vornherein, dass der Neffe Lundauers der wirkliche Erbe ist.
Lundauer selbst hat seine Macht durch Geld und hohe Positionen erreicht
und zögert nicht, diese Machtstellung auszunützen, ob durch einen direkten
Bestechungsversuch oder durch fünf Millionen Kriegsanleihe.481 So kann er
481

Nachdem es ihm nicht gelang, Marks - und durch ihn auch die Wohnungskommission - zu
bestechen, verdoppelt er die Summe, die er aber nun dem Verein „Arbeiterkinder“ stiftet.
Damit sind alle außer dem Idealisten Marks zufrieden. Auf diese Weise gelingt es Lundau-
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auch Freienstein beeinflussen, denn auch diesen „unterwarf die Macht des
Geldes, er auch tanzte wie eine Marionette an den von einer dürren Greisenhand noch im Tod gelenkten Fäden“. (197) Freienstein ist wie Marks machtlos gegenüber Lundauer.
Zuletzt sei Birnbaum erwähnt, der ebenfalls danach strebt, eine Machtposition zu erreichen. Er ist überall als Träger von Botschaften und Nachrichten dabei, um dadurch Geschäfte machen zu können. Der Wert des Geldes,
das vor allem Möglichkeiten und damit Freiheit und Macht bedeutet, ist ihm
ständig vor Augen. Die einzige Chance für ihn als Flüchtling und Juden,
diese Freiheit zu erlangen, sind eben Geschäfte jeder Art, was sein Streben
und seinen Fleiß erklärt. Deswegen ist seine Entwicklung kein Zufall: Gerade er schlägt sich durch, kann die soziale Leiter hochklettern und verspricht,
„ein Lundauer künftiger Jahrzehnte“ zu werden. (234)
Wie ersichtlich schildert der Autor eine mannigfaltige Welt aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, ein Panoptikum der Gesellschaft,
deren soziale Schichtung augenfällig ist.

Hierarchie und Berufsportraits im Establishment
„Qui mange du Pape, en meurt!” (225)

Marks hat gegen das Establishment zu kämpfen, wobei die Stützen der Gesellschaft vor allem in Justiz und Presse vertreten sind. Die geltenden Normen und die Hierarchie, die mit dem Establishment verbunden sind - zu dem
auch Militär, Kirche und Schule gehören -, sind ausschlaggebend.
In der bereits erwähnten Teilhandlung, als Marks den Advokaten Kronstein besucht, um seine Schulden zu besprechen, zitiert dieser Rechtsanwalt
das französische Sprichwort „qui mange du Pape, en meurt“, „wer sich mit
dem Papst einlässt, stirbt“. (225) Marks erlebt gerade die Bedeutung dieses
Sprichworts - wer gegen die Übermacht kämpft, geht zu Grunde -, was auch
impliziert, er hätte den zweiten verhängnisvollen Besuch bei Lundauer nicht
machen sollen.482 So gesehen ist er ‚selber Schuld’, denn dadurch hat er
nicht nur Lundauer, sondern auch das ganze Establishment herausgefordert.
Deswegen macht Kronstein auch die folgende bedeutungsvolle und zugleich
zynische Bemerkung: „Sie sehen, die Wohnräume in [Lundauers] Palais sind
noch immer nicht sozialisiert – Sie aber liegen zu Boden!“ (224-225) Dass
der kleine Mann gegenüber einem Establishment keine Chancen hat, kommt
somit deutlich zum Ausdruck, so auch wenn Auernheimer die Welten der
Juristen und der Journalisten schildert.

er zu verhindern, dass die Kommission Anspruch auf weitere Zimmer in seinem Palais erhebt.
482
Dieses Sprichwort verwendete Lundauer auch am Anfang der Handlung, (S. 8), womit
diese zwei Textpassagen eindeutig verknüpft werden.
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Die Juristen
„So lächelten sie einander zu als zwei geriebene juristische Auguren“
(101)

Auernheimers Gesellschaftskritik in Bezug auf das Gerichtswesen ist auffallend.483 Die Juristen gehören der noch intakten Bürokratie an, der es gelingt,
Marks in seine frühere Bedeutungslosigkeit zurückzuverweisen. Er ist ihr
gegenüber völlig hilflos und ihrer Macht gänzlich ausgeliefert.
Richter und Advokaten sind vor allem Repräsentanten des alten Staates.
Schummler beispielsweise, der seinen alten Titel Regierungsrat noch benutzt, hält nicht viel von einem Arbeiterrat wie Marks, den er verächtlich
„Bolschewik“ nennt. (38) Seine Einstellung gegenüber der jungen Republik
wird ohne Umschweife deutlich, wenn er lachend und ironisch Holländer
fragt: „Wissen Sie, was man am Jahrestag ihrer [der Republik] Begründung
im Burgtheater spielen wird? Die ‚Räuber’, bitte!“ (39) Republikaner werden spöttisch mit Räubern gleichgesetzt, was Schummlers Verachtung für
die neuen Machthaber veranschaulicht.484 Sein Gegner Kronstein ist ebenfalls Regierungsrat, hat aber die Wahl getroffen, diesen Titel „abzustreifen
wie eine Schlange ihre alte Haut“ - ein Vergleich, der für sich selbst spricht , da er inzwischen als Sozialist gelten möchte. (108) Er sieht für sich ein
größeres Arbeitsfeld in der Republik, und so hat er auch in letzter Zeit nicht
nur eine Brotfabrik, sondern auch die Gewerkschaft der Papierarbeiter in
Prozessen vertreten. In Wirklichkeit ist er jedoch wie Holländer, der „sich
durch den reaktionären Ausfall der Herbstwahlen485 gehoben“ fühlt und
Marks „Volkstribun“ nennt, „ein Freund der alten Ordnung“. (231, 62).
Der Autor kritisiert nicht zuletzt die Macht der Juristen. Für sie komme
alles „auf die Auslegung gesetzlicher Bestimmungen an“, wie es an einer
Stelle heißt, und Raudaschl hebt hervor, „dass die Herren Politiker sind, aber
keine Juristen“. Im letzteren Zitat wird ironisch angedeutet, es gebe eine
Überlegenheit der Juristen über die Politiker. (63, 71) Eng verbunden mit
dieser Macht ist die Freunderlwirtschaft, charakteristisch für die Anwälte im
Roman. Schummler ist nicht nur mit seinem Gegner im Prozess, dem Advokaten Kronstein, „befreundet“, sondern auch mit dem Richter Holländer.
(67) Die beiden Advokaten lächeln „einander zu als zwei geriebene juristische Auguren“, was die Arroganz der Mächtigen hervorhebt.486 Schummler
ist zudem mit der Baronin befreundet, die er „in seine Vermutung“, es gebe
483

Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass der Autor promovierter Jurist war und auch in
anderen Werken Juristen darstellte. Seine erste längere Erzählung Lebemänner (1903)
kann als Beispiel dafür dienen. Siehe dazu S. 57. Gesellschaftskritik in Bezug auf das Gerichtswesen findet sich an anderen Stellen, beispielsweise in drei Erzählungen aus der
Sammlung Der gusseiserne Herrgott (1911). Siehe S. 58.
484
Diese Ironie wird jedoch bitter, wenn man an das Freiheitspathos in Schillers Drama
denkt.
485
Die Neuwahlen am 17. Oktober 1920.
486
Ein Augur war ein römischer Beamter, der in gewissen Fragen den Götterwillen zu verkünden hatte.
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ein zweites Testament, das Freienstein zum Erben macht, „seit langem eingeweiht“ hat. (213)
Die Anwälte nützen Marks für ihre Zwecke aus und leiten ein ‚grausames
Spiel’ ein. Ihr Ziel ist es, den Prozess „mit allen zur Verfügung stehenden
Argumenten“ in die Länge zu ziehen, um ihn „so kostspielig wie möglich“
zu gestalten. (222, 113) Folglich geht es ihnen nicht um Recht, sondern um
Gewinn. So heißt es auch über Schummler, dass er „als Advokat lieber einen
Prozess führte als keinen“. (39)
Sie betrachten ihn außerdem als Spiel, so wenn die Verhandlung als „Duell“ charakterisiert wird, bei dem man „wie ein Haftelmacher“ aufpassen
müsse.487 (178, 114) Weiter wird Schummlers „Haupttrumpf“ im Zusammenhang mit seiner Klage erwähnt, ein Wort, dass erneut an ein Spiel denken lässt. (106) Auch Kronstein seinerseits sieht die Vorbereitungen wie ein
Spiel, denn als der Prozess eingestellt wird, ist er bereit, Marks die aufgelaufenen Kosten zu schenken, da er das „Vergnügen“ hatte, Schummler „wochenlang“ mit seiner Klagebeantwortung zu ärgern. (223)
Bezeichnend dafür, wie die Anwälte ihre Argumente für den Prozess
vorbereiten, ist, dass sie die Wahrheit verdrehen. Dies wird sogar explizit
erwähnt, wenn Kronstein behauptet, Schummler sei imstande „ein x für ein u
vorzumachen“, oder wenn Kronstein in der Klagebeantwortung schreibt,
dass Lundauer „die Größe hatte, seine eigene Vergangenheit zu verleugnen“.488 (111, 109)
Wenn der Autor die Gerichtskanzlei und ihre Arbeit schildert, thematisiert er erneut die Bürokratie der Bürokraten, so wenn von „mit fieberhafter
Eile“ die Rede ist und von „Aktzeichen“ gesprochen wird. (67, 23) Zudem
sind sie „beflissen“, und man hört „das Geraschel der von dem Offizial mit
großer Sorgfalt übereinandergelegten Papierbogen“. (22) Die kleineren Bürokraten sind lediglich Werkzeuge der Machthaber, wie an dem Verhalten
des Offizials zu beobachten ist. Er empfängt Marks „mit einem missfälligen
Blick“, als dieser das erste Mal in die Gerichtskanzlei kommt. (21) Bei einem späteren Besuch begegnet er ihm jedoch „mit ungleich größerer Höflichkeit“, weil der Arbeiterrat inzwischen der Erbe des Lundauerschen Vermögens ist. (68) Das letzte Mal jedoch, als alles verloren ist, empfängt er ihn
„mit äußerster Wachsamkeit“. (230)
Bürokratensprache und hier insbesondere Gerichtssprache sind in diesem
Zusammenhang erwähnenswert. In dem absurden Spiel von Klage und Klagebeantwortung, die weiter unten näher beschrieben wird, gibt es viele Formulierungen dieser Art wie zum Beispiel „es ist null und nichtig“ oder „tertium non datur“.489 (107, 36) Es verwundert somit nicht, dass auch spezifi487

Dieser Wienerische Ausdruck bedeutet ‚ganz besonders aufpassen’ oder ‚sehr konzentriert
sein’. Ein Haftelmacher war Produzent von Hafteln, das heißt kleinen Häkchen.
488
Siehe weiter zu ähnlichen ironischen Beispielen im Abschnitt über die Wirkung der Ironie
und ihre Objekte, S. 182.
489
Der letztere Ausdruck bedeutet ungefähr: Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.
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sche Wörter, wie beispielsweise „unter Beweis stellen“ und „widerlegen“
sowie typische Ausdrücke wie „zahlreiche Zeugenaussagen“ häufig vorkommen. (102, 109, 102) Weiter werden Begriffe wie „Gutachten“ und
„Sachverständiger“ dazu benutzt, die Argumentation glaubhaft zu machen.
(107, 113) Gestelzte Formulierungen kommen auch vor, wie zum Beispiel
„zum Zwecke fachmännischer Beurteilung“. (113) Dabei werden gewisse
Wörter im Text hervorgehoben oder unterstrichen, um die Wichtigkeit der
Argumente zu akzentuieren. Alles in allem entsteht ein Kontrast zwischen
der gehobenen Gerichtssprache, die der Argumentation Legitimität verleihen
soll, und einem absurden Inhalt. Daraus ergibt sich auch die Komik in den
zwei Schriftstücken.
Inhaltlich finden sich in ihnen größtenteils Argumente, die sich auf Lundauers mentalen Zustand beziehen. Schummler möchte beweisen, dieser sei
„nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte“ gewesen, als er das Testament schrieb, während Kronstein hingegen „die geistigen Fähigkeiten des
Greises“ hervorhebt, die „bis zuletzt vollkommen intakt“ gewesen wären.
(102, 109) Schummler geht vor allem auf medizinische Aspekte ein, wenn er
Lundauers „zunehmende Verblödung“ nachweisen will. (102) Er bedient
sich dabei medizinischer Terminologie, um an Glaubhaftigkeit zu gewinnen,
und benutzt Wörter wie „Echolalie“,490 „Dispositionsfähigkeit“ und „C h a ra k t e r änderung“. (103, 107, 106) Er verdächtigt ferner Marks, Lundauer
bedroht zu haben, wenn er behauptet, dieser habe damals „unter psychologischem Zwang“ gehandelt. (106) Lundauers Schrift im Testament zeige außerdem, der alte Mann habe sich mehrmals in einer Weise verschrieben, „die
dem Irrenarzt leider nur zu bekannt sei“. (104)
Kronstein begegnet den Argumenten in der Klage Punkt für Punkt, aber
sieht alles in einem „diametral entgegengesetzten Sinn“, was hier buchstäblich zu verstehen ist. (107) Er findet es „ein leichtes“, Lundauers „Schwachsinn“ zu widerlegen, und spricht „von durchsichtiger Klarheit“ des Testaments. (109, 110) Dass Lundauer Marks´ Namen mit x statt ks schrieb, bezeichnet er als eine „erblasserische Absicht, die im Unterbewusstsein des
Testierenden mitgesprochen haben mochte“. (112) Auf diese Weise verwendet er Erkenntnisse aus Freuds Psychoanalyse für seine Argumentation, die
darauf hinausläuft, Lundauer habe „erkannt, dass das alte System abgewirtschaftet habe“. (108) Durch die Lektüre von Das Kapital sei er nämlich zu
einer „geänderte(n) Weltanschauung“ gekommen. (108) Das Duell erreicht
seinen Höhepunkt, als Lundauer, ein Großindustrieller und Generalrat,
plötzlich als Sozialist bezeichnet wird und Kronstein dies durch die Vernehmung „zweier psychiatrischer Sachverständiger“ und eines Graphologen
plausibel machen will.491 (113)
490
491

Wiederholung vorgesagter Phrasen der frühkindlichen Sprachentwicklung.
Siehe weiter zu Klage und Klagebeantwortung den Abschnitt über die Wirkung der Ironie
und ihre Objekte, S. 186.
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Hier wird eine exzellente Juristerei aufgezeigt, denn die Juristen nutzen
ihre Macht dazu aus, Marks und den Prozess als ‚Spielzeug’ zu behandeln.
Dabei gibt der Autor den Jargon und den Inhalt der juristischen Schriftstücke
genau wieder und verspottet gerade dadurch sie und die Bürokratie.

Die Journalisten
„Das ist doch ein Fressen für die Herren Journalisten“ (115)

Die Journalisten bereiten mit ihren Artikeln den Weg für diejenigen in der
Partei, die ein Disziplinarverfahren gegen Marks einleiten wollen. Ihre
Macht und nicht zuletzt die journalistische Sprache, die hier von hinterhältigen Formulierungen geprägt ist, haben somit Bedeutung dafür, dass Marks
letztendlich seine Position als Arbeiterrat und seine Stelle als Gewerkschaftssekretär verliert.
Es ist beachtenswert, dass der Autor hier seine Berufsgenossen und die
Zeitungen kritisch sieht. Die Macht der Journalisten wird hervorgehoben, so
wenn Marks in seinen Gedanken eine „höhnische Notiz“ vor sich sieht, die
ihn als Millionär ausmalt, oder wenn er erbleicht, weil er „das Wort Zeitung“
hört. (32, 114) Holländer versteht sofort, dass Marks´ Erbschaft „ein Fressen
für die Herren Journalisten“ ist, die somit diese Nachricht verbreiten können.
(115) Auch Raudaschl ist sich ihrer Macht bewusst, wie in einem Gespräch
zwischen ihm und Marks erkennbar wird. Der Arbeiterrat beklagt sich über
„das Gerede“ der Presse, worauf Raudaschl erneut betont, er müsse den
größten Teil der Erbschaft verschenken. Dadurch würde - so sein Argument
- dieses Gerede „gleich verstummen“. (191)
Die Journalisten im Roman ‚lügen’ zudem. Es wird explizit, so in einem
Gespräch zwischen Prilesky und Rausdaschl, darauf hingewiesen, dass sie
ihre eigenen Wahrheiten suchen. Der Inhalt sei „fast immer ungenau“ meint
der Sektionschef, worauf der Abgeordnete „meistens!“ hinzufügt. (185) Dabei lacht er, „als ob dies ein Witz wäre“. (185) Zudem bezeichnet Marks das,
was in einem Artikel über ihn geschrieben wurde, als „Infamie“. (190) Diese
Beispiele thematisieren ein Mangel an Ethik. Die ‚Lügen’ finden sich zusätzlich in Zeitungsrubriken, denn Ausdrücke wie „schmutzige Wäsche“
oder „bevorstehende Enthüllungen“ tragen dazu bei, Marks als Politiker
unmöglich zu machen. (187) Zuletzt sei nicht vergessen, dass auch das Layout von Bedeutung ist. Es bewirkt, dass die ‚Lügen’ verstärkt werden, wenn
eine dieser Rubriken „in zentimetergroßen Buchstaben an der Spitze der
Zeitung“ steht oder wenn besonders kompromittierende Informationen über
Marks fett gedruckt werden. (187)
Die Bedeutung der Artikel für den Handlungsverlauf ist unübersehbar
und geht hervor durch Sätze wie „(ein) Artikel, der eine Reihe neuer Angriffe und Verdächtigungen enthielt“, und „der Arbeiterrat wusste nur, was in
den Abendblättern stand“. (202, 221) Die Wirkung auf den Leser ist eben-
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falls deutlich zu erkennen, so wenn Marks „ungleich errötend“ einen Artikel
liest. (188)
In dieser Hinsicht ist auch die journalistische Sprache bedeutungsvoll.
Unterstellende und hinterhältige Formulierungen, die typisch für gewisse
Boulevardzeitungen sind, werden hier von Journalisten benutzt, um Marks in
ein schlechtes Licht zu rücken. Die meisten dieser Sätze enthalten Bemerkungen, die Marks´ Geldinteresse hervorheben, so dass er „größere Summen
verausgabt“ habe oder dass er „in letzter Zeit unvergleichlich besser gekleidet“ sei. (189, 188-189) Hierbei werden Sätze, die auf Spekulationen deuten
lassen, eingestreut, um ihn zu verdächtigen, zum Beispiel „wie es schien“,
„die Vermutung (liegt) zumindest nahe“, oder „es (ist) in seiner Umgebung
aufgefallen, dass…“. (188, 189-190, 188)
Es gilt des Weiteren, die Informationen über Marks so interessant wie
möglich und in einem journalistischen Stil aufzumachen. Die Artikel sind
deshalb „fast ausnahmslos in jenem harmlos spaßhaften Ton gehalten, in
dem ein leidlich geübter Wiener Chroniqueur eine an sich heitere Begebenheit dem Publikum mitteilt“. (187) Dies lässt an einen feuilletonistischen Stil
denken, wie ihn der Autor selbst beherrschte.
Drei tatsächlich existierende etablierte Zeitungen werden erwähnt, Die
Arbeiter-Zeitung, die als „das offizielle Regierungsorgan“ bezeichnet
wird,492 Die Reichspost,493 die einen boshaften Artikel über Marks enthält,
und „das führende Kapitalistenblatt“, womit zweifelsohne Die Neue Freie
Presse gemeint ist.494 (183, 186) Es gibt eine weitere Zeitung in der Romanhandlung, nämlich Die Arbeiterwacht, „das radikale Parteiblatt“.495 (50) Im
Gegensatz zu den anderen Blättern ist sie eine kleine Zeitung mit niedriger
Auflage, die in Verbindung mit dem linken Flügel der sozialdemokratischen
Partei steht. Hassfurter, der Herausgeber, will sie „im Kampfe gegen den
Mehrheitssozialismus“ einsetzen. (58)
In diesem Zusammenhang behandelt der Autor auch die besonderen
Schwierigkeiten der kleineren Zeitungen. So hat Hassfurter eine Auseinandersetzung mit dem Drucker Schnabel, der Die Arbeiterwacht „geringschätzig“ behandelt, da sie keine große Bedeutung hat. (53) Aber Hassfurter ist
auch selbst der Auffassung, ein Blatt sei „überhaupt keine Zeitung“, wenn es
zweimal die Woche erscheint. (58) Das Geld ist hier wie auch sonst im Roman entscheidend. Dementsprechend verfügt er nicht über genug Geldmittel,
um sich „eine anständige Redaktion einzurichten“, und muss den ganzen

492

Sie erschien 1889 - 1938 und 1945 – 1991 und war das Zentralorgan der österreichischen
Sozialdemokraten.
493
Sie erschien 1894 - 1938 und war christlichsozial orientiert.
494
Da Auernheimer selbst einer der Angestellten dieser Zeitung war, wäre es eventuell problematisch für ihn gewesen, sie zu erwähnen. Für nähere Informationen zu dieser Zeitung,
siehe S. 47.
495
Ich konnte nicht feststellen, ob der Autor eine bestimmte Vorlage für diese Zeitung hatte.
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Herstellungsprozess der Zeitung überwachen. (57) Später leistet er die meiste Arbeit selbst, da Birnbaum nicht mehr an der Redaktion ist.
Zum Schluss sei der Journalist Freilich erwähnt, der davon träumt, „seine
Ergüsse in einem führenden bürgerlichen Blatt veröffentlicht zu sehen“,
wobei der Ausdruck „in einem führenden bürgerlichen Blatt“ erneut an Die
Neue Freie Presse denken lässt. (114) Der Autor verspottet hier die literarischen Ambitionen eines Journalisten, der sich „im Gefühl seiner Dichterwürde“ lange weigerte, Berichte über Gerichtssaalsverhandlungen zu schreiben. (114) Als Freilich dann trotzdem einen Artikel über den Prozess gegen
Marks verfasst, wird er ein Erfolg, der es ihm schließlich ermöglicht, seine
Gedichte zu veröffentlichen, was seinen Durchbruch als Lyriker bedeutet.
Meines Erachtens lässt sich auch Selbstironie finden, wenn der Autor Freilich mit dem Satz charakterisiert, „und schon nannten ihn neidische Kollegen nicht ohne Grund einen Liebling der liberalen Presse“, denn Auernheimer gehörte doch selbst zu diesen ‚Lieblingen’, die als Schriftsteller anerkannt werden wollten. (230) Ferner besingt Freilich ähnlich wie der Autor
selbst „die lieben, krummen Gassen des alten Wien“ und schwelgt
„in biedermeierischen Erinnerungen, nicht ohne wehmütige Seitenblicke auf
die Gegenwart, und gewann solcherart immer sicherer das Vertrauen jener allein maßgebenden Wiener Bildungskreise, die vom Vergangenen träumen“.
(230)

Auernheimer ist hier ironisch gegenüber denjenigen, die von der Biedermeierzeit und überhaupt vom Vergangenen träumten und nur „wehmütige Seitenblicke“ für die Gegenwart übrig hatten.496 Durch diese Verhaltensweise
kann Freilich nämlich „seines Erfolges sicher“ sein. (230)
Im Mittelpunkt der Darstellung der Journalisten und ihrer Bedeutung
steht somit die journalistische Macht, die hier vor allem durch eine spezifische Sprache zum Ausdruck kommt. Der Autor schildert die Zeitungs-Welt
sowohl durch den Inhalt der Artikel als auch durch die Schilderung der journalistischen Arbeit kritisch.

Revoluzzer und Prekariat
„Der fluchwürdige Egoismus des Kapitals muss ein Ende haben“
(180)

Die Unsicherheit des Einkommens spielt eine wesentliche Rolle für die
Handlung. Sie prägt das Prekariat, das heißt die unterschiedlichen Gruppen
berufstätiger Menschen, die für einen geringen Lohn arbeiten und darauf
gefasst sein müssen, mit immer wechselnden Arbeitsverhältnissen zu rechnen.497
496

Vgl. dazu den Abschnitt „Auernheimer und der Habsburgmythos“ im vorstehenden Kapitel, S. 126.
497
Der Begriff Prekariat steht für eine soziale Schicht, die in Wikipedia als „ungeschützte Ar-
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Das gilt zunächst für die Arbeiterinnen in der Zigarettenpapierfabrik. Sie
nennen den Fabrikanten Herrn Prager „Ausbeuter“, vor allem wegen seiner
harten Verhandlungsposition in den Lohnverhandlungen. (24) Als die Fabrik
dann eine zeitlang gesperrt wird, weil zu wenig Rohstoffe vorhanden sind,
stehen sie ganz ohne Geld da. Zusammen mit einigen anderen Staffagefiguren, die im Personenabschnitt erwähnt wurden, bilden sie die unterste
Schicht.498
Omann stammt aus dem Proletariat und gehört zu den Revoluzzern, bei
denen fast immer Eigeninteressen und Ressentiments ihr Handeln bestimmen. Für ihn ist der Hass entscheidend, den er während seiner schweren
Jahre als Kriegsgefangener in Russland entwickelt hat. Diese Erfahrungen
haben zu seiner Verrohung beigetragen, so dass er bereit ist, „über Leichen“
zu gehen. (181) Er richtet nun seinen Hass gegen Marks und ist der treibende
Intrigant, als dieser aus dem Kreisarbeiterrat ausgeschlossen wird. Bei der
entscheidenden Sitzung liest er den Artikel „Der Arbeiterrat als Millionenerbe“ vor, wobei er diesen Artikel „rot wie mit Blut umrändert“ hat, was seine
Gefühle unterstreicht. (115, 181)
Auch Hassfurter stammt aus einfachen Verhältnissen.499 Seine Machtposition als Vorsitzender des Kreisarbeiterrats und Herausgeber ist daher ein
großer Aufstieg, aber er möchte noch höher gelangen. Deswegen wird die
linksradikale Position, die er in seiner Zeitung vertritt, mit einem persönlichen Machthunger verknüpft, der entscheidend für sein Handeln wird. Er
„wettert“ in seinem „radikale(n) Parteiblatt“ und in seinen Reden ständig
gegen den Kapitalismus, wobei er ein revolutionäres Vokabular einsetzt.
(180, 50) Sein „Lieblingsthema“ ist dabei die „Expropriation der Expropriateure“. (180) Er behauptet, „der fluchwürdige Egoismus des Kapitals“ müsse
ein Ende haben, aber kennt keine „Gewissensskrupel“ wenn er versucht,
Geld für seine Zeitung zu bekommen. (180, 56,) So meint er - ähnlich wie
im Sprichwort ‚der Zweck heiligt die Mittel’ -, es sei notwendig, „die Macht
des Kapitals“ für den Sozialismus einzusetzen, möchte jedoch als Idealist
betrachtet werden. (59)
Er tut sein Bestes, um Marks zu überreden, ihm und der Arbeiterwacht
die Erbschaft zu überlassen, so schon in dem Moment, als Marks in die Redaktion kommt, um zu fragen, ob er die Erbschaft annehmen könne, „ohne
sich und die Partei bloßzustellen“. (56) Ohne auf diese Frage einzugehen,
erklärt der Opportunist Hassfurter, er brauche dringend Geld für seine Zeitung: „Geben Sie mir fünf Millionen in die Hand, und ich mach´s!“ (58)
Er ist ferner korrupt, was deutlich wird, als Lundauer dem Verein ‚Arbeiterkinder’ eine größere Summe Geld ‚schenkt’. Der Vorstand des Vereins,
beitende und Arbeitslose“ definiert wird. Weiter geht hervor, dass dieser Neologismus
„vom Adjektiv prekär […] analog zu Proletariat“ abgeleitet worden ist. (Wikipedia)
498
Die Hausbesorgerin Frau Holubek, die Nachbarin Prohaska, Frau Dolezal, eine Putzmacherin, ein armes Weib und einige Diener.
499
Er hat früher als Setzer gearbeitet. Vgl. S. 144.
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dessen Mitglied Hassfurter ist, nützt danach seinen Einfluss aus, um zu verhindern, dass Lundauer weitere Personen in seinem Palais aufnehmen muss.
Zum Schluss soll noch angemerkt werden, dass Hassfurter sich nur solange
für Marks interessiert, bis festgestellt ist, dass das zweite Testament gültig
ist. Er empfindet keine Solidarität für ihn, weder als Parteigenosse noch als
Privatperson, und beschränkt sich nach Marks´ Untergang folglich auf „einen flüchtigen Gruß“. (221)
Außer diesen zwei Personen, gibt es noch einen Revoluzzer anderer Art,
nämlich Raudaschl. Als er seine politische Karriere einleitete, war er Advokat in der Steiermark, weit weg von der Hauptstadt, und machte selbst stets
auf „seine ländliche Abstammung“ aufmerksam. (69) Obwohl er sozialdemokratischer Abgeordneter ist, hat er wenig mit der Unterschicht und dem
Proletariat zu schaffen. Seine ‚revolutionäre’ Gesinnung beruht lediglich
darauf, dass er „die Ansammlung eines übergroßen städtischen Proletariats“
fürchtet und deshalb Arbeiter in den Großstädten bewegen möchte, aufs
Land zu ziehen, was aber finanziert werden muss.500 (124) Für diese „weitausgreifenden sozialen Umschichtungspläne“ braucht er also die Agrarbank,
die bereits erwähnt wurde. (124)
Ansonsten hat Raudaschl keine politischen Ideale, was überdies durch
seine Kontakte zu den Christlichsozialen bestätigt wird. Dementsprechend
sind die Interessen der sozialdemokratischen Partei nicht besonders wichtig
für ihn, was deutlich wird, als die Parteileitung Marks anweist, er solle die
Erberklärung nachträglich dahingehend richtigstellen, dass er die Erbschaft
nur namens der Partei annehme.501 (68) Der „bauernschlaue Abgeordnete“
überzeugt ihn aber davon, die Richtigstellung nicht vorzunehmen, wobei er
außerdem eine ‚Belohnung’ in Aussicht stellt. (119) Er verspricht ihm
Brennholz, was damals schwer zu bekommen war, zudem zu einem „unverhältnismäßig“ geringen Preis.502 (127) Raudaschl behauptet, eine Richtigstellung würde die Partei nur lächerlich machen, in Wirklichkeit aber möchte
er selbst an das Geld kommen, um seine Agrarbank zu gründen.
Ähnlich wie Hassfurter empfindet er kein Mitgefühl mit Marks. Er ist
zynisch und betrachtet dessen Untergang „mit jener weidmännischen Gelassenheit, mit der der Jäger ein zu Tode getroffenes Wild im Entweichen beobachtet“. (190) Abschließend sei noch bemerkt, dass die Ironie des Autors
besonders deutlich wird, wenn es um Raudaschl geht, so wenn der Autor ihn
sagen lässt: „Wir wollen doch alle Menschen satt machen und wärmen. Alle
– das sind auch Sie und ich! Also fangen wir bei uns an!“ (123)
500

Diese Idee war ein Teil der politischen Debatte der damaligen Zeit, wobei die bereits
erwähnte „Aufzucht einer tüchtigen Landbevölkerung“ auch eine Rolle spielte. (124)
501
Obwohl Marks das „kleinlich“ findet, ist er bereit, es zu tun. (68) Dafür soll er ‚belohnt’
werden, indem man ihn für die Nationalversammlung kandidieren lässt, aber ihn unten auf
der Liste platziert, so dass er keine wirkliche Chance hat, gewählt zu werden.
502
Marks möchte zunächst auch diesen Bestechungsversuch ablehnen, aber bevor er reagieren
kann, hat Tonka das Angebot schon angenommen.
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Marks dagegen weiß, was es bedeutet, Teil des Prekariats zu sein. Er war
einmal Lehrling bei einem Bäcker, der „jeden seiner Angestellten entließ,
von dem es ruchbar wurde, dass er die ‚Arbeiterzeitung’ zu lesen“ wagte.
(139) Erst diese Erfahrung hat ihn „wirklich zum Sozialisten“ gemacht.
(139) Während einiger Monate darf er als Gewerkschaftssekretär auf einem
etwas höherem Niveau leben, aber als er dann am Ende der Handlung aus
dieser Position entlassen wird, findet er keine Arbeit als Bäckergeselle und
ist arbeitslos, bis er eine unsichere Stelle als „Vorarbeiter“ in einer Kanditenfabrik findet.503 (226) Er hat die Armut am eigenen Leibe kennen gelernt,
nicht zuletzt was seine prekäre Wohnsituation betrifft, wobei sein Zimmer
„so schmal war, dass die beiden Betten, die es hauptsächlich füllten, im
Gänsemarsch einander folgen mussten“. (197)
Seine bitteren Erfahrungen haben Auswirkungen auf ihn als Politiker,
denn er ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. So spricht er denn meistens „in seinem gewöhnlichen demagogischen Tonfall“, wie der Satz „wenn
erst die Weltrevolution kommt, holen wir uns alles auf einmal!“ veranschaulicht, der zudem seine revolutionäre Einstellung hervorhebt. (166, 28) Ferner
„trat er mit mangelhaften theoretischen Kenntnissen in das politische Leben
ein“, was dazu beiträgt, dass er Schwierigkeiten hat, sich als Politiker durchzusetzen. (9) Er möchte jedoch „ein Beispiel geben“ das heißt ein Vorbild
sein und zeigen, „dass es auch charaktervolle Politiker gab, wenigstens unter
den Sozialisten“. (33)
Auch Tonka hat offensichtlich schwere Zeiten erlebt, zuerst als Flüchtling in Krakau und dann in Wien. Als sie arbeitslos wird, weil Herr Prager
seine Fabrik schließt, hilft ihr Birnbaum, ein wenig „durch Vermittlung von
Papierlieferungen“ zu verdienen. (194) Das Geld bleibt trotzdem knapp, und
deshalb nimmt sie ein Darlehen auf die Erbschaft auf.504 Sie gilt zwar unter
den Hausbewohnern als „Bolschewikin“, aber es handelt sich dabei nur um
eine „vermutete“ Gesinnung. (25, 19)
Schließlich kann im Zusammenhang mit dem Prekariat darauf verwiesen
werden, dass zusätzlich das „Tagesheim der Arbeiterkinder“ erwähnt wird.
Hier möchte die Bittstellerin Frau Dolezal ihre Kinder unterbringen, aber der
Andrang ist zu groß, und „es war nicht anzukommen“. (150) Es gelingt ihr
zum Schluss, aber erst durch Marks´ Kontakte in der Partei.
Wie oben dargestellt wurde, haben wechselnde Arbeitsbedingungen sowie Arbeitslosigkeit eine große Auswirkung auf einige Personen der Romanhandlung, im Besonderen auf Marks, Tonka und die Arbeiterinnen in der
Fabrik des Herrn Prager. Außerdem bewachen die Revoluzzer im Roman
vor allem ihre eigenen Interessen, wobei sie immer versuchen, aus verschiedenen Situationen womöglich selbst zu profitieren.
503
504

Kanditen sind kandierte Früchte.
Marks weiß nichts davon, aber er nimmt seinerseits auch Darlehen auf, und zwar bei seinem Anwalt Kronstein. Allmählich hat er große Schulden.
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Juden
„Das jüdische Blut kommt ja früher oder später heraus bei ihm, ich
wette“ (131)

Das Spektrum der Gestalten jüdischer Abstammung ist breit gefächert. Es
reicht von Birnbaum, dessen Vorname Chaim als Zeichen seiner Assimilierung zu Nathan wird, über Lundauer, der formal assimiliert ist, bis hin zu
Freienstein und Ljuba, die sich überhaupt nicht mit ihrer jüdischen Herkunft
identifizieren.
Wie aus allen wissenschaftlichen Darstellungen dieser Zeit hervorgeht,
wurde der Judenhass in der Zeit der ersten Republik verschärft, ja geradezu
brutalisiert.505 Aus diesem Grund wurde er nun ein immer größeres Problem,
nicht nur für die direkt Betroffenen. Es wurde behauptet, die Juden trügen
die Schuld an den aktuellen Missständen und Schwierigkeiten, und so wurde
der Antisemitismus ein fester Bestandteil der politischen Auseinandersetzung; im Wahlkampf 1919 waren sogar Plakate mit militant antisemitischen
Parolen zu sehen.506
Direkte antisemitische Äußerungen finden sich an mehreren Stellen und
betreffen zunächst das Äußere. So gefällt Tonka „der schwärzliche Jüngling
[Birnbaum] mit der schnabelartigen, breiten, bleichen Nase anfangs nur mäßig“, und sie spottet über seinen „Geschäftsgeist“. (94) Darüber hinaus beziehen sich einige antisemitische Aussagen ganz allgemein auf Juden, so
wenn Elfi den Baron Freienstein „in den Banden einer jüdischen Schauspielerin“ weiß. (73) Zu diesen Bemerkungen gehören auch solche, die den Hass
implizit gegen die Juden richten, wobei der Antisemitismus immerhin deutlich merkbar ist. Als beispielsweise Birnbaum noch Hilfskraft bei der Arbeiterwacht ist, sagt Hassfurter: „Und mit so einem Menschen muss man arbeiten“. (57)
Einer der Antisemiten ist Raudaschl, der wünscht, „das jüdische Kapital“
von der Gründung seiner Agrarbank auszuschließen. (126) „Ohne Juden!“,
sagt er „entschlossen“. (126) Aber er ist durchaus bereit, Marks´ Erbschaft
anzunehmen, um diese Agrarbank zu gründen, obwohl, wie der Arbeiterrat
spöttisch bemerkt, sie „ja auch jüdisches Kapital“ ist. (126) In diesem Fall ist
er immerhin ‚pragmatisch’, denn er meint, es sei inzwischen als „Parteigeld“
zu betrachten. (126) Er verkehrt außerdem in ‚völkischen’ Kreisen, die mit

505
506

Vgl. zum Beispiel Portisch S. 96-100.
Ein Wahlplakat der Deutschösterreichischen Volkspartei sei hier als Beispiel erwähnt.
Hier stand unter anderem „Brecht das Judenjoch!“ und weiter „Nun haben diese Blutsauger, diese Hauptträger aller Korruption, diese Bestecher und Erpresser, diese Vergifter und
Zerstörer des Gemeinwohls auch noch die unumschränkte politische Herrschaft über uns
an sich gerissen“. (Portisch 1989:96-97) Weiter unten auf dem Plakat waren Parolen wie
„Auf nun, ihr Sklaven, zum Sturz der Judenherrschaft!“ und „Heraus aus der geistigen, gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Sklaverei des Judaismus!“ zu lesen. (Portisch
1989:97)
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einer Blut-und-Boden-Ideologie verknüpft werden können, und grüßt „mit
einem urkräftigen ‚Heil!’“ (118)
Fürst Herrenberg ist Vertreter der adeligen Antisemiten. Als die Baronin
sagt, sie möchte Freienstein als Elfis zukünftigen Ehemann sehen, entgegnet
Herrenberg, dass er „nicht für Halbblut, nicht bei Pferden, nicht bei Weibern
und schon gar nicht bei Heiraten“ sei. (131) Der Fürst ist durch und durch
Antisemit, wobei „das jüdische Blut!“ seine „Lieblingsbehauptung“ ist.
(219) Dieser Ausdruck findet sich auch im einleitenden Zitat zu diesem Abschnitt, und es geht dabei um einen explizit rassischen Antisemitismus. Ein
letztes Beispiel seiner antisemitischen Äußerungen ist eine Bemerkung, als
Freienstein und Elfi tanzen. Herrenberg stellt fest, Freienstein beherrsche
„die neumodischen Schiebetänze“ besser als andere Tänze, und fügt hinzu:
„Weil er ein Jud´ ist!“ (133) Das Wort „Schiebetänze“ hat hier eine pejorative Konnotation. Es wird missbilligend gebraucht und setzt Juden in Verbindung mit Jazz oder ähnlicher Tanzmusik, die als fremd oder dekadent gesehen wird.507
Auch die Baronin ist Antisemitin. Als Lundauer gestorben ist, kommt sie
zum „Leichenbegängnis, obwohl [meine Hervorhebung L.W.]“ er „von Geburt Jude“ war. (72) Sie will aber Herrenbergs Einwände gegen eine Ehe
ihrer Tochter mit Freienstein nicht gelten lassen, sondern meint, dieser wäre
als Schwiegersohn akzeptabel. Sein Vater war ein „unzweifelhafter Arier“,
und „auf den Vater käme es an“.508 (131)
Es kann hinzugefügt werden, dass Auernheimer einen Antisemitismus
unterschiedlicher Art schildert. Herrenbergs Judenhass hängt mit ‚Blut und
Rasse’, das heißt mit rassenbiologischem Gedankengut, zusammen, während
es sich bei Raudaschl um einen althergebrachten, ‚völkischen’ Antisemitismus handelt. Bei der Baronin dagegen geht es um eine vermeintlich ‚mildere’ Form, die aus einer gewissen Abneigung gegen Juden besteht.
Um ein Gesamtbild der Personen jüdischer Herkunft zu ermöglichen, sei
zunächst auf eine Staffagefigur, nämlich Goldberger, aufmerksam gemacht.
Er verleiht Geld und ist den Vorurteilen entsprechend hier der ‚Geldjude’
oder vielmehr der ‚wuchernde Jude’. Durch sein Tun werden Freiensteins
Schulden noch größer, aber ansonsten ist er für die Handlung nicht wichtig.
Anders verhält es sich mit Lundauer, „von Geburt Jude“ und angesehen
wegen seines Vermögens. (72) Er entspricht der Vorstellung des ‚reichen
Juden’. Beachtenswert ist, dass sein Reichtum durch die Gleichberechtigung
507

Eventuell könnte man das Wort „Schiebetänze“ hier auch als doppeldeutig verstehen. Es
würde sich dann auch auf den Juden als Schieber beziehen.
508
Hier sei daran erinnert, dass Auernheimers Abstammung genau derjenigen Freiensteins
entspricht, sieht man davon ab, dass er nicht adelig war. Ich habe aber keinen Hinweis darauf gefunden, dass der Autor vor 1938 den Antisemitismus persönlich zu spüren bekam.
Anders verhält es sich jedoch, nachdem die deutschen Truppen 1938 in Österreich einmarschiert waren. Siehe dazu das Kapitel „Raoul Auernheimer und sein Werk“, S. 36 bzw. das
Kapitel über den Bericht Die Zeit im Lager, S. 206.
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der Juden unter Kaiser Franz Joseph ermöglicht wurde, die verfassungsrechtlich verankert war. Mit der Assimilation als Ziel ist es ihm auch gelungen,
hohe Positionen zu erreichen,509 und er wurde sogar als „Ritter von Burgegg“ geadelt. (10) Später konvertierte er zum Katholizismus, was seine
völlige Assimilation unterstreicht, und wurde dadurch sogar ‚respektabel’.
Es wird auch explizit betont, er habe sich dieser Religion genähert, um ein
„respektables Leichenbegängnis“ im Stephansdom zu ermöglichen. (73)
Birnbaum wird, aus heutiger Sicht, als antisemitisches Stereotyp dargestellt. Seine Nase ist „entenschnabelartig“ geformt, und er hat einen
„schwarzen Krauskopf“.510 (53, 175) Sein Ziel ist die Assimilation. So ändert er seinen Vornamen Chaim, der hebräisch klingt, in Nathan.511 Er ist
‚Handelsjude’, der ‚Jude als Geschäftemacher’, ein Schieber, der immer
bereit ist, neue Geschäfte zu machen.512 Dabei hat er einen völlig anderen
Hintergrund als Lundauer, denn er stammt aus der Unterschicht und ist Ostjude. Sein Favoritspruch lautet: „Unter einem goldenen Wägele liegt ein
goldenes Nägele.“ (92) Es ist nicht zu übersehen, dass dieser Spruch seinen
Geschäftssinn und seine Anpassungsfähigkeit veranschaulicht, die ihn erfolgreich machen. Dadurch besitzt er - ähnlich wie Lundauer in jüngeren
Jahren - das Potential zum Reichwerden.
Er befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium des Assimilationsprozesses. So macht er, „das Judenviertel vermeidend“, lieber einen
Umweg, wenn er durch die Innenstadt geht, denn er möchte nicht als Jude
auffallen. (211) Diese Verhaltensweise ist auch logisch, denn die antisemitischen Parolen richteten sich zu dieser Zeit nicht zuletzt gegen jüdische
Flüchtlinge aus dem Osten, also gerade gegen Personen wie Birnbaum.513
Des Weiteren hat Birnbaum eine Überlebensstrategie entwickelt, die darauf
hinausläuft, alle Wege offen zu halten. Demgemäß hat er auch die Lebensregel seines Vaters übernommen, die wie folgt lautet: „Wenn man irgendwo
schreit: Nieder mit den Juden, schreit mit!“. (176)
Lundauers Neffe Freienstein befindet sich dagegen in einer Art Zwischenexistenz, denn er ist „Judenstämmling“ und „Antisemit“. (41) Dies
509

Er war Bankpräsident, Generalrat und Großindustrieller. Außerdem bekam er mehrere Orden verliehen.
510
Damals wurden solche Stereotype nicht immer als antisemitisch aufgefasst. Personen wurden häufig durch mehr oder weniger stereotype äußere Merkmale dargestellt, die ihre Zugehörigkeit zu einer spezifischen Bevölkerungsgruppe markieren sollten. Eine solche Charakterisierung von Juden ist heute unmöglich, aber Auernheimers Schilderung muss hier
aus der Perspektive seiner Zeit gesehen werden.
511
Hier sei erwähnt, dass ein Philosoph und Zionist namens Nathan Birnbaum (1864-1937) in
seinen Jugendjahren „Theodor Herzl begleitet hatte“. (Wikipedia) Die Romangestalt Birnbaum hat also denselben Namen, aber ansonsten besteht keine Ähnlichkeit.
512
Wie Tonka es ausdrückt, verkauft er „alte Briefmarken, Bleistifte, Federhalter und weiß
Gott was noch alles“. (173) Außerdem macht er „unerlaubte“ Papiergeschäfte. (212)
513
Viele Flüchtlinge, unter anderem Juden, waren aus den slawischen Gebieten der Monarchie nach Wien gekommen. Sie fielen durch Kleidung und Sprache auf und wurden bevorzugte Zielscheiben des Judenhasses.
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hängt mit seiner „gemischten Abstammung“ zusammen, denn obwohl Sohn
eines Adeligen und selbst Baron, ist er dadurch, dass seine Mutter Jüdin war,
von hochadeligen Kreisen ausgeschlossen und die Erfüllung seines „heißeste(n) Wunsch(es)“, in den Jockey-Klub aufgenommen zu werden, mehrmals
verhindert worden.514 (42, 80) Sein „ganzes Streben“ ist es daher, „die unsichtbare Mauer“ zu übersteigen, die ihn von anderen Adeligen trennt und
„das Blut“ seiner Mutter „zur Unkenntlichkeit zu verdünnen.“ (42, 43) Hier
beobachtet der Autor die Blut-und-Rasse-Ideologie ironisch, was noch deutlicher wird, wenn er hinzufügt, dass Freiensteins eigenes Blut ihm „einen
verhängnisvollen Streich“ spielt. (43) Es ist eine Anspielung darauf, dass er
sich in Ljuba - eine Jüdin - verliebt. Hier soll auch erwähnt werden, dass er
seinen Antisemitismus gegenüber Birnbaum zeigt. Als sein Diener den Besucher Birnbaum meldet, reagiert Freienstein mit der Frage „Birnbaum? Ist
er ein Jud’?“, und fügt dann hinzu: „Wirf ihn hinaus!“. (177)
Ansonsten führt auch Ljuba eine Zwischenexistenz, denn ihre jüdische
Abstammung bedeutet sonst nichts, weder für sie persönlich noch für ihre
Karriere als Schauspielerin. Bei ihr geht es auch um eine Form der Assimilation. Ihre Verhaltensweise – beispielsweise benutzt sie ihren wirklichen Namen Luise Rappaport nicht mehr – kann aber zusätzlich als Ablehnung ihrer
jüdischen Abstammung gedeutet werden, eine Reaktion auf ihre Erfahrungen als Jüdin in Russland.515
Personen jüdischer Abstammung haben hier unterschiedliche Verhaltensweisen, die nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass sie sich in verschiedenen Stadien der Assimilation befinden.

Frauen
„Aber Tonka, statt zu antworten, verschloss ihm bloß mit einem
schmeichlerischen Kuss den Mund“ (30)

Im Roman gibt es eine klare Aufteilung in eine weibliche und eine männliche Sphäre.516 Diese Trennung wird nur durch Geld und sexuelle Beziehungen überwunden, die automatisch Abhängigkeit bedeuten, wie aus dem Verhalten der wichtigen Frauen, der Baronin, ihrer Tochter Elfi, der Schauspielerin Ljuba, Fräulein Annie und Tonka hervorgeht. Mit Hilfe dieser Frauenportraits wird deutlich, dass das Geld alles bedeutet und Frauen Männer wie
Marks und Freienstein manipulieren.
514

Es kann hinzugefügt werden, dass Herrenberg dies ein weiteres Mal verhindert, als Freienstein die Erbschaft angetreten hat. Aber es gibt eine Revanche, denn „nun kam er zwar
nicht in den Jockeyklub, aber der Jockeyklub kam zu ihm“. (228) Geld ist auch in diesem
Zusammenhang ausschlaggebend.
515
Wie bereits im Personenabschnitt erwähnt, war ihr Vater Bankier in St. Petersburg, aber
ist dann zugrunde gegangen.
516
Diese Aufteilung ist hier genauso erkennbar wie in der bereits behandelten Erzählung
Laurenz Hallers Praterfahrt.
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Charakteristisch für die Baronin ist, dass sie bei allem, was sie tut, ans
Geld denkt. Ihr Handeln erklärt sich daraus, dass sie aus einer armen Adelsfamilie stammt und in die Familie von Holzhausen eingeheiratet hat, die
mehr Geld hatte. Aber nach dem Krieg ist das Vermögen dahin und ihre
Zukunft unsicher. Sie kann zwar bis auf weiteres im Schloss Holzhausen
bleiben, muss allerdings „an der Börse und auch sonst“ spekulieren, um
Geld zu machen. (81) Dies prägt ihr Verhalten, wenn die eventuelle Heirat
zwischen ihrer Tochter Elfi und Freienstein besprochen wird, denn sie hofft,
auch persönlich von seiner Erbschaft profitieren zu können. Zudem ist sie
sich im Klaren darüber, dass Elfi nur durch eine reiche Heirat zu Geld kommen kann: „Er ist reich! Und das ist heutzutage die Hauptsache!“. (130)
Des Weiteren unterhält sie zahlreiche Beziehungen zu verschiedenen
Machthabern, so dass sie überlegt handeln kann: „Ich weiß, was ich tu´“.
(213) Folglich gelingt es ihr lange, Freienstein zu manipulieren, um eine
Heirat zwischen ihm und Elfi herbeizuführen. Im Unterschied zu ihm weiß
sie bekanntlich, dass er der eigentliche Erbe ist, und außerdem kann sie eine
Stelle in einer Bank in Aussicht stellen, da sie „mit den meisten Bankleuten
persönlich gut bekannt“ ist. (197)
Elfi selbst weiß um ihre Situation als junges, adeliges Mädchen ohne
Geldmittel, so dass auch bei ihr das Interesse am Geld alles andere überwiegt. Demgemäß fühlt sie „zum erstenmal, dass sie Freienstein liebe“, als
die Baronin ihr erzählt hat, dass er der Erbe des Lundauerschen Vermögens
ist. (73)
Die Schauspielerin Ljuba hat sowohl in ihrer Berufskarriere als auch bei
den Männern Erfolg. Aber auch bei ihr dominiert die Geldgier, denn erst
nachdem sie von dem zweiten Testament erfahren hat, sieht sie Freienstein
als ihren zukünftigen Ehemann. Sie ist „sich ihrer Macht über ihn wohl bewusst“ und hat keinen großen Respekt vor Adeligen, denn „da er ein Baron“
ist, könne sie „mit seiner Ahnungslosigkeit“ rechnen. (46, 212) Als femme
fatale verführt sie Freienstein, den sie bei einer Gesellschaft in ein Nebenzimmer zog, aus dem wenige Minuten später „der junge Baron sehr, Ljuba
kaum merklich erhitzt“ zurückkamen. (45)
Sie kontrolliert und lenkt ihn ständig, so auch als Freienstein, der abends
mit Ljuba verabredet ist, statt dessen eine Einladung von der Baronin annehmen will. Ljuba ahnt den Grund seiner Absage. Sie diktiert ihm einen
„perfid-höhnischen Absagebrief“ an die Baronin und rächt sich dann am
Abend selbst an Freienstein dadurch, dass sie nicht, wie geplant, zum Souper, ins Hotel Sacher kommt. (76) Stattdessen wird er von ihrer Kammerjungfer Theres empfangen, die ihm mitteilt, er könne „sie [Ljuba] gern haben“. (79) Hinzu kommt, dass sie ihn vor dem Personal dieses noblen Hotels
erniedrigt und somit Ljubas ‚Rache’ vervollständigt. Da sie ihr schauspielerisches Können einsetzen kann, gelingt es ihr später leicht, Elfi auszumanövrieren. Als sie erfährt, dass Freienstein wieder einmal zu einem Essen im
Schloss Holzhausen eingeladen worden ist, was einem Verlobungsessen
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gleichkommen könnte, sucht sie ihn auf und kommt gerade in dem Moment,
als er zu diesem Essen fahren will. Sie macht ihm, hier „wieder ganz Lulu“,
eine ‚große Szene’. (218) Sie weint, fleht und zieht zum Schluss „einen roten
Strich über seine neue Hemdbrust“. (218) Nach wenigen Minuten hat sie
gewonnen, und er bleibt. Danach ruft sie Elfi an, um ihren Sieg auszukosten,
und „flötete stubenmädchengleich ins Telefon, der Herr Baron könne nicht
kommen, weil er im Bett liege“. (218)
Die meines Erachtens interessanteste Frauengestalt ist Fräulein Annie, die
aufgrund ihrer großen Bedeutung für den Protagonisten im Roman auch
wichtiger als die übrigen Frauen ist. Nach dem Tode Lundauers muss seine
Haushälterin einen Ausweg finden, um ihre Zukunft zu sichern, wozu ihr die
Republik neue Möglichkeiten bietet. Selbst uneheliches Kind und durch eine
uneheliche Tochter belastet, will sie ihre Sicherheit nicht mehr an einen
Mann binden. Sie braucht ein Legat für einen Kaffeeausschank, denn eine
der wenigen ‚respektablen’ Möglichkeiten für alleinstehende Frauen, finanziell unabhängig zu werden, war als Wirtin eines Lokals.
Sie muss nun alles tun, damit sie das Legat wirklich erhält. Ihre einzige
Chance, das Geld zu erhalten, ist ihre erotische Anziehungskraft. Nach und
nach lässt sie deshalb diese Kraft auf Marks wirken, so dass er völlig in die
Falle geht und sich schließlich in sie verliebt. Sie tut dies geschickt bis hin
zu dem Moment, als sie seinen Arm ergreift und „an ihre volle Brust“
drückt. (158) Auch wenn Fräulein Annie wie im obigen Beispiel in erster
Linie durch erotische Anziehung manipuliert, versteht sie es zusätzlich, ihn
auch sonst auf ihre Seite zu bringen. Daher schmeichelt sie ihm, indem sie
behauptet, er schaue ihrem Vater, einem ungarischen Baron, ähnlich. Essen
ist in diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig, denn ‚Liebe geht durch den
Magen’. Dementsprechend bietet sie ihm „von zu Hause gemachten weißen
Kipfeln an“, und bei weiteren Besuchen isst er immer mehr davon, so dass
sie schließlich Alois sagt: „Das nächstemal servieren S´ ihm auch Butter!“.
(146, 148) Einmal erzählt sie ihm, scheinbar beiläufig, Freienstein habe
versprochen, ihr eine Kaffeestube zu kaufen, falls er den Prozess gewinnt.
Alles in allem geht sie methodisch vor. Als sie glaubt, die Zeit sei ‚reif’,
bittet sie Marks zum Nachtmahl. Daraufhin lockt sie ihn in das Schlafzimmer, wo sie ihn endgültig verführt und somit ihr Legat für das Café durch
die sexuelle Beziehung zu ihm ‚bezahlt’. Es ist der Gipfel ihrer Verführungskunst. Marks´ Unsicherheit in dem schönen Speisesaal, diesem ihm
ungewohnten Ort der Reichen, kommt zum Ausdruck, als er, „um nicht in
Verlegenheit zu geraten, weder nach rechts noch links, sondern geradeaus
über den goldgeränderten Teller“ hinwegblickt. (161) Fräulein Annie nützt
diese Unsicherheit aus, das lang ersehnte Dokument zu erhalten, in dem er
ihr eine Geldsumme für das Kaffeelokal verspricht. Als Lohn dafür bekommt er ein ausgezeichnetes Essen, einen guten Burgunder und darf „ihren
fleischigen Nacken mit Küssen“ bedecken. (168) In diesem Augenblick will
sie nun sicherstellen, dass sie auch wirklich das Legat erhält. Also greift sie
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„mit der Zuckerzange nach seiner Nase“ und zieht ihn zu sich herunter.517
(169) Auf diese Weise gelingt es ihr leicht, ihn zu verführen.
Es kann hinzugefügt werden, dass Freuds Traumdeutung eine Rolle
spielt, als Marks in der darauf folgenden Nacht einen „beziehungsreichen
Traum“ erlebt, der zusätzlich die weibliche Macht über ihn ausdrückt. Er
träumt „dass er eine alte Frau umarmte, von der ihm schließlich nichts als
ein falscher, blonder Zopf in Händen blieb“.518 (170) Der Traum nimmt
vorweg, dass Fräulein Annie ihn später ‚verraten’ wird. Wie der unechte
Zopf im Traum war auch ihre Liebe nur Täuschung, wie ihm bald klar wird.
Danach empfängt sie ihn nämlich nicht mehr und später, als er nicht mehr
der Erbe ist, versieht sie die Journalisten mit nachteiligen Informationen
über ihn, denn wie so viele andere will auch sie seinen Untergang. Da Freienstein auch ihr das Legat versprochen hat, ist sie in jeder Hinsicht abgesichert, erhält am Ende das Geld und kann so die Kaffeewirtschaft betreiben.
Sie tut dies zusammen mit ihrer Tochter, aber bleibt gleichzeitig im nunmehr
Freiensteinschen Palais. So hat sie letztendlich noch mehr erreicht, als geplant, denn sie hat sich nicht nur selbständig gemacht, sondern verdient zusätzlich auch weiterhin Geld als Haushälterin.
Die einzige Vertreterin des Proletariats unter den wichtigen Frauengestalten ist Tonka. Ihre weibliche Macht wird durch den Satz unterstrichen, Birnbaums Anbetung vermittle ihr „das süße Gefühl zu herrschen“. (95)
Marks´ Erbschaft bietet ihr eine unerwartete Möglichkeit, die sie unbedingt wahrnehmen will, um endlich zu Geld zu kommen. Aber da das Risiko
besteht, dass er das Geld ablehnen wird, muss sie nun versuchen, Zweifel zu
säen. Wie die übrigen Frauengestalten des Romans kann auch sie geschickt
manipulieren. Ihr „scharfer weiblicher Blick“ beweist, dass sie die Übersicht
behält und Marks beeinflussen kann, die Erbschaft anzunehmen. (94) Als er
ihr sagt, er werde die Millionen „glatt“ zurückweisen, ruft sie folglich, „seine Argumente übertreibend“: „Was brauchst du Geld? Was brauchen wir
Geld?“. (27) Mit den Worten, „und das Kind wird auch zu leben haben!“,
lässt sie ihn wissen, dass sie schwanger ist. Sie demonstriert zudem ihre
sexuelle Macht über ihn, denn sie beantwortet seine Frage „welches Kind?“
nicht, sondern verschließt „ihm bloß mit einem schmeichlerischen Kuss den
Mund“. (30)
Ähnlich wie Fräulein Annie manipuliert auch sie durch Essen, wenn sie
Fleisch und Rotwein auftischt, um durch diese „ungewohnten Genüsse“ zu
bewirken, dass Marks die Erbschaft annimmt. (51)
Sie lebt frei und selbständig und hat bzw. hatte sexuelle Beziehungen zu
den drei wichtigen jungen Männern dieser Geschichte - Marks, Birnbaum
und Freienstein -, da sie meint, sie habe das Recht so zu leben wie die Män517

Dies lässt an die Psychoanalyse denken, in der die Nase eine symbolische Bedeutung als
Geschlechtsorgan erhält.
518
Dieser Traum lässt außerdem sein schlechtes Gewissen gegenüber Tonka erahnen.
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ner. So erwidert sie, als Marks hinter die Liebesaffäre zwischen ihr und
Birnbaum kommt, auf seine Vorhaltungen lediglich nur: „Du hast ja auch
eine Geliebte!“.519 (204) Auf der anderen Seite zeigen diese Beziehungen
aber auch, dass sie von den Männern abhängig ist. Ohne Freiensteins Hilfe
wäre es ihr unmöglich gewesen, nach Wien zu kommen, und durch den Kontakt zu Birnbaum kann sie kurze Zeit Anteil an seinen Schiebergeschäften
haben. Als Marks sie heiratet, freut sie sich, obwohl er die Erbschaft nicht
bekommt, denn da sie schwanger ist, braucht sie nun einen Mann für ihren
Lebensunterhalt.520
Diese Frauen manipulieren, jede auf ihre Art, die Männer, um zu Geld
und damit zu Macht zu kommen. Baronin und Elfi, aber auch Ljuba, wollen
sie durch Freienstein erlangen wie Tonka und Fräulein Annie durch Marks.
Es wäre jedoch falsch, sie deswegen als Parasiten zu betrachten, denn an
Geld können sie nur durch Männer gelangen, so dass ihre manipulierenden
Strategien überlebensnotwendig sind. Das Spiel zwischen Frau und Mann
wird hier schablonisiert, und insofern sind auch die Personen schablonenhaft
dargestellt. Aber die vier wichtigsten Frauengestalten, Fräulein Annie, Tonka, Ljuba und die Baronin, sind starke Frauen. Sie handeln selbständig und
behalten die Übersicht. Fräulein Annie kann sich unabhängig machen, Tonka
gelingt es, Marks zum Ehemann zu bekommen, der sie und ihr Kind unterstützt, obwohl er nicht der Vater ist. Ljuba wird reich, während die Baronin
auch weiterhin gute Chancen hat, durch ihre Börsenspekulationen und ihre
vielen Kontakte wieder zu Geld zu kommen und einen Ehemann für Elfi zu
finden. Diese Frauen sind also keine Opfer.521

Textstruktur und Textelemente
„die sich entwickelnde Szene gemütlich, wie im Theater aus der Zuschauerperspektive zu genießen“ (231)

Der Text hat einen Umfang von zweihundertsechsunddreißig Seiten und ist
in zwölf Kapitel gegliedert, wobei der Umfang dieser Kapitel unterschiedlich ist.522 Das erste, „Die Vorladung“, ist wesentlich länger als die übrigen,

519

Sie ärgert sich aber, wenn Frau Holubek sie eine Konkubine nennt, denn diesen „Schimpf“
will sie nicht „auf sich sitzen lassen“. (172)
520
Hier sei hinzugefügt, dass Marks ihr erst dann die Heirat verspricht, als er von Fräulein
Annie verführt worden ist. Er tut es nur, weil er ein schlechtes Gewissen gegenüber Tonka
hat, was durch den Satz „(er) vermied es, ihrem Blick zu begegnen“ unterstrichen wird.
(172)
521
Tonka ist zwar ein Opfer der Zustände, aber sie findet trotzdem immer einen Weg, selbständig zu agieren.
522
Das erste Kapitel hat fünfunddreißig Seiten, die anderen Kapitel zwischen dreizehn und
dreiundzwanzig Seiten.
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da hier alle Voraussetzungen der Handlung von dem Moment an, als Marks
die Vorladung vor Gericht erhält, dargelegt werden.523
So wie die Kapitel aufgebaut sind, lässt sich keine einheitliche Struktur
finden. Sie sind unterschiedlicher Länge. Der Blickpunkt ist manchmal auf
nur wenige Personen konzentriert wie zum Beispiel im siebenten Kapitel
„Eine Schale Kaffee“, wo vor allem die Beziehung zwischen Marks und
Fräulein Annie behandelt wird. (134) Solche Kapitel sind eher ‚szenisch’
aufgebaut, während andere, zum Beispiel das letzte, „Qui mange du Pape…“, auch ausgeprägt berichtende Abschnitte enthalten. (220)
Die Handlung ist bis zur letzten Seite durchkomponiert. Marks entwickelt
sich in ihrem Verlauf vom Idealisten zum Materialisten und gelangt danach
wieder zu seiner idealistischen Grundeinstellung zurück. Sein Weg beschreibt in gewisser Weise eine Hyperbel oder eine Parabel. Er gelangt vom
Prekariat über ein Kapitalisten-Dasein wieder zum Prekariat, vom Kapital
über das Kapital zurück zum Kapital. In Gestalt des Werkes von Karl Marx
steht es am Anfang und Ende und in Gestalt des Lundauerschen Vermögens
in der Mitte des Romans und seines Lebenslaufs. Als Kapitalist steht Marks
in den Augen der Welt auf dem höchsten Punkt seines Lebens, bevor er herabsinkt, und so gesehen bildet seine Entwicklung eine Hyperbel. Als Kapitalist ist er aber auch am weitesten von seinen idealistischen Idealen entfernt
- befindet sich also in dieser Hinsicht auf einem Tiefpunkt -, aber ist am
Ende wieder ganz und gar der Idealist. So beschrieben kann man seine Entwicklung mit einer Parabellinie illustrieren. Die beiden Kurven sind einerseits als gegenseitige Spiegelbilder der Handlung zu sehen. Andererseits
bilden sie aber auch ein Ganzes, das den Kern der Handlung ausmacht.
Die Art und Weise, wie der Autor die zwei Wendepunkte der Handlung
einsetzt, die bereits S. 147 erwähnt wurden, deutet darauf hin, dass er den
Text in dieser Hinsicht mit Sorgfalt konzipiert hat. Der Satz „’bin ich sein
Bedienter?’ fragte Marks verdrießlich“, markiert den ersten Wendepunkt in
der Textmitte, am Anfang des Kapitels „Ohne Juden“.524 (116) Der zweite
Wendepunkt dagegen, als Marks „geneigt“ ist, in Omanns Benehmen „einen
Affront zu erblicken“, ist nach drei Viertel des Textes zu finden.525 (179)
Außerdem ist der Text spannend aufgebaut, und zwar bis zum Schluss. Der
523

Nach der kurzen Einleitung folgt ein Rückblick auf seine zwei Begegnungen mit Lundauer
in Form der Analepse, das heißt einer „nachträgliche(n) Darstellung eines Ereignisses, das
zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hat als dem, den die Haupthandlung gerade erreicht hat“. (Martinez/Scheffel 2002:186) Sie ist hier als aufbauend zu bezeichnen, da sie
am Anfang der Erzählung eingeschoben und wichtig für den folgenden Handlungszusammenhang ist. Siehe weiter zum Begriff der aufbauenden Analepse Martinez/Scheffel, S.
186. Das erste Kapitel beinhaltet ferner die Verlesung des Testaments und schildert auch,
wie Marks zwei Tage später die Erbschaft annimmt.
524
Seite 117 von 236 Seiten. Wie bereits erwähnt zog ihn Fräulein Annie erotisch an und
‚korrumpierte’ ihn dadurch. Vor allem ist er nun desillusioniert und kommt „sich schon
vor wie der alte Lundauer. Jeder will was von einem“. (118)
525
Seite 179 von 236 Seiten. Wie schon bemerkt, beginnt hier sein Untergang.
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entscheidende Höhepunkt liegt dementsprechend kurz vor Textende, als
Marks ruft: „Es lebe die Weltrevolution!“. (235)
Ergänzend soll noch hinzugefügt werden, dass die erzähltechnische Distanz groß ist, vor allem wenn die Stimme des Autors im Text vernehmbar
ist. Dabei ist zu bemerken, dass die Personen größtenteils von außen beschrieben werden, was wiederum wenig Gelegenheit zur Einfühlung bietet.
Diese Distanz wird jedoch ein wenig relativiert, da es Komponenten gibt, die
für Dramen typisch sind.

Dramenkonzeption
Auernheimer hatte 1923 bereits eine mehr als zwanzigjährige Karriere als
Lustspielautor hinter sich. Er wusste somit, wie man ein effektvolles Theaterstück schreibt, und ersichtlich ist, dass und wie er dieses Wissen auch für
seinen ersten Roman verwendete.
Elemente und Strukturen des Dramas werden auch in diesem Roman
deutlich. Dies betrifft sowohl den Aufbau des Handlungsverlaufs - hier sei
erneut an die Hyperbel und Parabel erinnert, die oft in Dramen zu finden
sind - als auch eine bisweilen szenenähnliche Darstellung. Gewisse Partien
lassen die Handlung beinahe wie ein Lustspiel erscheinen und könnten leicht
für die Bühne adaptiert werden.526
Entscheidende Abschnitte sind wie Szenen eines Bühnenstücks aufgebaut, was sie einprägsam, dynamisch und anschaulich macht.527 In der letzten Szene in der Gerichtskanzlei, als das Kodizill bekannt gegeben wird,
findet sich sogar ein expliziter Hinweis. Holländer sieht hier alles „wie im
Theater aus der Zuschauerperspektive“. (231) Außerdem genießt er die „sich
entwickelnde Szene“, als die Nachtragsverfügung vorgelesen wird. (231) Es
ist eine treffende Beschreibung für das, was solche Abschnitte für den Leser
bedeuten, der quasi alles vor sich sieht.528 Ferner kommen Dialoge in diesen
‚Szenen’ häufiger vor als sonst. Des Öfteren entsteht außerdem eine Situationskomik in solchen Abschnitten, die den Text wie ein Lustspiel erscheinen
lässt.529

526

Interessanterweise habe ich Hinweise in diese Richtung in Briefen von Stefan Zweig und
Arthur Schnitzler an Auernheimer gefunden. Der Roman amüsierte Zweig „wie ein echtes
und rechtes Lustspiel“, und er fand die Figuren „so lebendig, dass man sie wirklich wie auf
der Bühne sieht“. (Daviau/Johns 1983:87) Schnitzler meinte, der Roman dürfte „als ‚Komödie’ seine Verzinsungsmöglichkeiten (in jedem Sinn) in noch höherem Maße entfalten“. (Daviau/Johns 1972:51)
527
Wie ich im vorigen Kapitel erwähnt habe, ist eine entsprechend komödienhafte Skizzierung gewisser Szenen in Laurenz Hallers Praterfahrt zu finden.
528
Hier sei erneut auf die Szene hingewiesen, in der Ljuba Freienstein daran hindert, zum
Verlobungsessen bei der Baronin zu fahren. Siehe S. 171. Sie ist eines der deutlichen Beispiele für diese Anschaulichkeit und Dynamik.
529
Siehe weiter unten für Beispiele der ‚Szenen’ und der Situationskomik.
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Beachtenswert ist weiter, dass die Personen, wie beispielsweise Freienstein im Kapitel „Soziale Gegensätze“, vorwiegend in einer Art Exposition
vorgestellt werden. Der Autor berichtet hier (42-43) zusammenhängend über
dessen Herkunft und Lebensverhältnisse. An einigen Stellen lässt die Exposition an eine Beschreibung in einem Drehbuch denken, so zum Beispiel in
der zweiten Hälfte desselben Kapitels, als Auernheimer Hassfurter, Birnbaum und die Redaktion der Arbeiterwacht in die Handlung einführt.530
Es wäre durchaus möglich, die Haupthandlung in fünf Akte mit einem
Epilog einzuteilen. Der erste Akt stimmt in dem Fall mit dem ersten Kapitel
überein, als Marks die Vorladung zu Gericht erhält und die Erbschaft annimmt. Im zweiten Akt, das dem Inhalt der Kapitel zwei bis vier entspricht,
interessiert er sich dann fürs Palais (Reichtum) und für Fräulein Annie (Erotik, Liebe).531 Am Anfang des dritten Aktes folgt die Peripetie (der erste
Wendepunkt im Roman), als Marks völlig desillusioniert ist.532 Sie fällt entsprechend den Regeln der klassischen Tragödie genau in die Mitte des Theaterstücks.
Im Übrigen beinhaltet dieser Akt, der den Kapiteln sechs bis acht entspricht, die Darstellung von Marks´ eigener Korrumpiertheit und endet mit
der Verführungsszene bei Fräulein Annie. Danach stellt der vierte (und unwichtigste) Akt dar, wie der Untergang beginnt, (Kapitel neun und zehn).
Der fünfte Akt und der Epilog schließlich stimmen mit dem zwölften Kapitel
überein, das das Disziplinarverfahren gegen Marks einleitet.533 Der wirkungsvolle Schluss ist dann die Szene in der Gerichtskanzlei, die mit den
Worten „es lebe die Weltrevolution!“ endet, zugleich dem letzten und wichtigsten Höhepunkt des Theaterstücks. (235) Eine abschließende Szene folgt
als Epilog, wenn der Diener Alois Das Kapital von Karl Marx mit den bedeutungsvollen Worten „Bitt´ schön – das Kapital!“ überreicht.534 (236)
Durch die hier beschriebene Akteinteilung wird ein dramenähnlicher
Aufbau der Handlung einer Tragikomödie erkennbar.535
530

So heißt es zum Beispiel über Birnbaum: „Marks kannte Birnbaum, von dem er nur wusste, dass er, ein Flüchtling auch er, vor seiner Anstellung bei der Arbeiterwacht Liftjunge in
einem Stadthotel gewesen war und sich als solcher gleichzeitig zur Matura vorbereitet hatte, ganz flüchtig; Birnbaum ihn so gut wie gar nicht“. (52)
531
In diesem Akt wird dargestellt, wie Marks nach und nach merkt, dass die Menschen um
ihn korrupt sind, das heißt, nur sein Geld wollen, bzw. wie er selbst beginnt, sich korrumpieren zu lassen.
532
Diese Textstelle „’bin ich sein Bedienter?’ fragte Marks verdrießlich“, bedeutet zudem,
dass sein Schicksal zum Schlimmen bestimmt ist, weil er seine Ideale vergessen hat.
533
Hier wird zudem der Fall des ‚Helden’ Marks dargestellt. In dieser gedachten Akteinteilung habe ich mich auf die Haupthandlung konzentriert. Deshalb werden das fünfte Kapitel „Klage und Klagebeantwortung“ und das elfte, „Die heilige Elisabeth und Nathan
Birnbaum“, nicht berücksichtigt.
534
Dieser fünfte Akt und der Epilog illustrieren somit, dass der zugrunde geht, der gegen die
Übermacht kämpft.
535
Nicht nur wäre hier im selben Stoff Tragik und Komik mit einander verbunden, sondern,
wie es in Wilperts Definition der Tragikomödie heißt, wäre es auch ein Stück, in dem
„komische Sachverhalte in tragischer Beleuchtung erscheinen, die Doppelgesichtigkeit der
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Beispiele der ‚Szenen’.
Zu den Besonderheiten des Romans gehören die oben erwähnten dramenszenenähnlichen Partien. Beispiele dafür sind Marks´ zwei Besuche bei Lundauer, drei Szenen in der Gerichtskanzlei, das Abendessen bei Fräulein Annie, Ljubas Besuch bei Freienstein sowie die Szene in Kronsteins Wohnung,
als Marks seine Schulden mit ihm besprechen muss.
Zusätzlich zu den eben genannten Szenen soll ein weiteres illustratives
Beispiel erwähnt werden. Am Tag vor der Verhandlung geht Freienstein zu
Marks, um ihn „ein paar Millionen“ anzubieten, falls er ohne Prozess auf die
Erbschaft verzichtet. (196) Dieser wird wütend, worauf Freienstein sich
ebenfalls empört und ihm vorwirft, was bereits in den Zeitungen zu lesen
war. Sie beschimpfen einander und greifen schließlich zur Waffe, Marks
nach einem Messer und Freienstein nach seinem Revolver. Tonka kommt
herein und stößt einen Erkennungsschrei aus, als sie in Freienstein den jungen Offizier entdeckt, der ihr damals geholfen hat, von Krakau nach Wien zu
kommen. „Die Tonerl mit die kurzen Haar!“, ruft Freienstein. (204) Danach
steckt er den Revolver ein und verschwindet, worauf die Tür plötzlich wieder aufgeht und Birnbaum „zur allgemeinen Überraschung“ erscheint.536
(205)
Lebendigkeit und Dynamik dieser und ähnlicher Szenen lassen förmlich
an eine Molière-Situation denken. Letztere ist offensichtlich, denn in dem
Moment, als Freienstein und Marks zur Waffe greifen, taucht Tonka auf,
eine plötzliche und unerwartete Wendung. Direkt nach Freiensteins Abgang
kommt Birnbaum herein, was ebenfalls zur Dynamik beiträgt. Diese Lebendigkeit ist auch im Dialog ersichtlich. So beschimpfen sie einander, wobei es
eine Steigerung gibt, und außerdem finden sich ein Erkennungsschrei sowie
erstaunte Ausrufe. Zudem lässt sich eine reichhaltige Körpersprache in dieser ‚Szene’ erahnen.
Von den vielen Beispielen für reine Situationskomik sollen abschließend
zwei ‚Szenen’ genannt werden, wobei ich zuerst und erneut den ersten Besuch des Arbeiterrats bei Lundauer nennen möchte. Marks will gerade Platz
in einem „üppig gepolsterten Ledersessel“ nehmen, als der Generalrat ihn
„im letzten Augenblick“ davon abhält. (8) Daraufhin entfernt er ein Buch
vom Sessel, fasst Marks am Arm, sagt, „Halt Barbar!“, und fügt hinzu: „Sie
setzen sich ja aufs ‚Kapital’!“. (8)
Dies gilt auch für die Darstellung von Marks´ Besuch in der Redaktion,
in der Situationskomik erneut sichtbar wird. Hassfurter spricht am Telefon
und empfängt gleichzeitig Marks. Der Redakteur versucht, ihm gegenüber
freundlich zu sein, währenddessen er ins Telefon schreit, um einen gewissen
Welt offenbaren und die Komik auf eine höhere Stufe heben, in der aus dem Spott ein tragischer Unterton hervorklingt“. (SdL 2001:841) Man denke hier an die bereits beschriebenen Hyperbel- und Parabelkurven, die eben diese Doppelgesichtigkeit verdeutlichen.
536
(Kapital:195-206)
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Rat Rössler zu erreichen. Marks möchte wissen, ob er die Erbschaft annehmen solle, oder nicht, aber Hassfurter hört nicht zu, obwohl er sich um einen
„wohlwollend zuhörenden Gesichtsausdruck“ bemüht. (56) Erst als Marks
den Namen Lundauer nennt, reagiert er und sagt: „Der Zuckerindustrielle?“,
worauf er „die Augenbrauen bis unter die emporgehaltene Muschel“ hebt.
(57) Ähnlich wie in einer Szene eines Lustspiels, sind hier Mienenspiel,
Gestik und Tonfall von entscheidender Bedeutung.

Das Palais und das Bild der Leda
Lundauers Palais ist symbolisch für die Verlockung durch Reichtum, und
der Autor verwendet dieses Symbol durchgehend, wie schon erwähnt wurde.
Der Text macht auch in dieser Hinsicht den Eindruck, sorgfältig komponiert
worden zu sein, so dass die Funktion des Palastes als Bild der Versuchung
deutlich wird. Vor allem schildert der Autor auf diese Weise die Wirkung
der Verlockung auf Marks. Direkt nachdem er den Brief mit der Vorladung
gelesen hat, geht Marks nämlich hinaus und steht plötzlich vor dem Palais,
„um sich erst jetzt die Frage zu stellen, was er hier eigentlich zu suchen habe“. (15) Damit hat seine innere Reise vom Idealismus zur Desillusioniertheit und zum geldgierigen Eigennutz schon begonnen, obwohl er zu diesem
Zeitpunkt die Erbschaft nur erahnen kann.
Später, als er schon weiß, dass Lundauer ihn zum Universalerben ernannt
hat, lenkt es ihn erneut zum Palast, diesmal mit Tonka, obwohl sie eigentlich
in ein Café gehen wollten, das „in einer ganz anderen Richtung lag“. (29)
Dieser Satz lässt erkennen, wie die Verlockung auf ihn weiterwirkt. Danach
steht er wiederholt und stets ohne eigentlichen Grund vor dem Palais, solange er noch glaubt, er werde das Geld ablehnen, wodurch die magische, ihm
unbewusste Anziehungskraft des Reichtums zum Ausdruck kommt.
Als er dann der Versuchung nachgibt und die Erbschaft annimmt, richtet
er mit Tonka „eine Art Wachdienst“ vor dem Palais ein, um sicher zu sein,
dass nichts gestohlen wird. (82) Marks ist nun durch Besitz und Eigentum
habsüchtig geworden und hat seine idealistischen Werte vergessen, was der
Autor durch den Satz „die von ihm angeschmachteten Kostbarkeiten des
Hauses Lundauer“ unterstreicht. (135) Zu diesen ‚Kostbarkeiten’ gehört
auch Fräulein Annie.
Der Autor führt den Zusammenhang von Palais / Reichtum / Versuchung
weiter fort, wobei der Kulminationspunkt erreicht ist, als Marks ein letztes
Mal an dem Palais vorbeigeht. Er denkt dabei daran, dass er ja „bloß die
Dienerschaftszimmer“ kennengelernt hat. (229) Erneut findet sich eine Verknüpfung zwischen Reichtum und Palais, denn er kennt nur einen kleinen,
unbedeutenden Teil dieses Gebäudes, so wie er auch nur kurze Zeit Teil der
reichen Welt sein durfte.
Auf die gleiche Weise verwendet der Autor ein Gemälde in Fräulein Annies Schlafzimmer, was erneut bestätigt, wie sehr er hier methodisch vorge-
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gangen ist. Marks bemerkt dieses Bild, das „eine Leda mit dem Schwan
darüber“ darstellt, bereits bei seinem ersten Besuch.537 (87) Ihre weibliche
Macht über ihn, die bereits behandelt wurde, wird gerade durch dieses Gemälde symbolisiert. Später hat er oft die Gelegenheit, einen kurzen Blick in
ihr Schlafzimmer zu werfen, wenn sie den Zucker, den sie dort aufbewahrt,
holt. So sieht er immer wieder „im Spiegel, ein Bein der Leda“, was ihre
beginnende erotische Macht über ihn unterstreicht. (144) Außerdem wird
diese Macht durch den Zucker hervorgehoben, der hier ein zusätzliches
Symbol der süßen Versuchung ist. In der Verführungsszene schließlich, sieht
er „die stattliche Wade der Leda“ gerade in dem Moment, als Fräulein Annie
ihn in das Schlafzimmer lockt. (168) Das Bild steht somit symbolhaft für
Verlockung und zeigt in der Darstellung des Autors in aller Deutlichkeit, wie
diese Verlockung nach und nach auf Marks wirkt und was sie bewirkt. Hier
wird zudem eine Parallele zwischen der Verlockung durch Geld, dem Palais,
und der Verlockung durch erotische Anziehung, dem Bild der Leda, deutlich.538

Der entscheidende Textabschnitt
In der letzten Szene in der Gerichtskanzlei, direkt vor dem Höhepunkt, wird
die ganze Handlung in wenig mehr als zwanzig Textzeilen zusammengerafft.539 Der Spannungssteigerung folgt hier eine ‚Gedankenpause’, in der
Marks alles zusammenfasst, was ihn zu diesem Punkt geführt hat. Diese
Textstelle lautet in extenso:
„Er dachte an seine noch frischen Erfahrungen mit dem Kapitalismus, an die
treulose Wirtschafterin, die ihn verraten und verkauft hatte, an seinen
schmählichen Schiffbruch in der Partei, die zurückgezogene Wahlbewerbung
und die Verachtung des Kommunisten Omann, der seinen Gruß nicht mehr
erwiderte; er dachte an sein häusliches Elend, an den schwärzlichen Balg daheim in der Wiege, von der die Nachbarin Prohaska behauptete, dass er Birnbaum ähnlicher sähe als ihm; er dachte an Birnbaums Schieberlaufbahn, der,
seitdem er Juwelen ausführte, auf dem besten Wege schien, ein Lundauer
künftiger Jahrzehnte zu werden; er dachte an seine Arbeit in der Kanditenfabrik, an die Süßigkeiten, die er erzeugen half, und an die Schlemmer und
537

In der griechischen Mythologie ist Leda die Gemahlin des spartanischen Königs Tyndareos. Der Gott Zeus, der sich in sie verliebte, näherte sich ihr in der Gestalt eines Schwanes.
538
Außerdem gibt es eine Parallele zwischen dem Bild der Leda und dem Portrait von Lundauer, das S. 148 erwähnt wurde. In beiden Fällen haben die Beschreibungen der Bilder
im Palais eine bestimmte Funktion. Wie bereits erläutert, vermittelt die Beschreibung des
Portraits, dass Marks seine Hybris einsieht. Am Ende der Handlung ist dieses Portrait das
einzige Bild im Palais, das er „in lebendiger Erinnerung behalten“ hat. (229) Er erinnert
sich also nicht mehr an das Bild der Leda, das die erotische Anziehung zu Fräulein Annie
verkörperte. Da beide Bilder wichtig waren, unterstreicht dies, dass er nun den Kontakt zu
Fräulein Annie verloren hat und an die Folgen seiner Hybris denkt.
539
Diese Textstelle findet sich im Anschluss an den Abschnitt, in dem die Bestimmungen des
Kodizills bekannt gegeben werden. Wie schon erwähnt, erhält Marks laut dieser Bestimmungen ein Legat, falls er „es lebe der Kapitalismus!“ ruft. (232)
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Wollüstlinge, die sie in den Wiener Nachtlokalen mit Champagnerschlucken
hinunterspülten; er dachte an die Proletarierexistenz, die er führte, an die unberichtigten Ratenzahlungen, an den frivolen Scherz mit der doppelten Testamentseinsetzung, dem er sein Elend zu danken hatte, und an den frechen
Hohn des Kodizills, das die Teufelei des Alten krönte -: und er sagte, all das
besinnend und zusammenfassend, seine blauen Schwärmeraugen nach aufwärts rollend, mit einer Entschlossenheit, die ihn eine halbe Million kostete:
‚Es lebe die dritte Internationale!’“ (233-234)

In der Tat handelt es sich um die wichtigste Textstelle des Romans, in der
der Autor den gesamten Inhalt des Romans noch einmal zusammenfasst.
Auch das lässt erahnen, dass der Text genau konzipiert ist. Man könnte sogar
von einer Komposition oder Architektonik des Textes sprechen, in der die
Bausteine hier ein letztes Mal zusammengesetzt werden.
Obwohl kein innerer Monolog im eigentlichen Sinne, hat Marks´ Zusammenfassung in einer „Innenperspektive der Figur“, einer der Wilpertschen Teildefinitionen des inneren Monologs, einiges gemeinsam mit dieser
Erzähltechnik. (SdL 2001:274) Wie dort geht es hier um die „Wiedergabe
von in Wirklichkeit unausgesprochenen Gedanken, Assoziationen, Ahnungen, Vorstellungen, Erinnerungen, Gefühlen“ sowie um die „Wiedergabe der
Augenblicksregungen, wie sie im Bewusstseinsstrom und aus dem Unterbewusstsein erscheinen“. (SdL 2001:274) Der Autor macht dadurch verständlich, dass Marks geläutert ist und zu seiner früheren Grundeinstellung zurückfindet.
Mit diesen Zeilen veranschaulicht Auernheimer ferner die Entwicklung
des Handlungsverlaufs und darüber hinaus auch, wie Marks seinen bitteren
Untergang erlebt. Aus meiner Sicht bezieht sich die Formulierung „Erfahrungen mit dem Kapitalismus“ am Anfang des Zitats nicht nur auf die ganze
äußere Geschichte um die Erbschaft, sondern auch auf Marks´ eigene Entwicklung. Zu diesen „Erfahrungen“ gehört ja nicht zuletzt, dass er sich vom
Reichtum verführen ließ, und so geht es auch um seine eigene Schuld.
Danach wird alles aufgezählt, was in der Handlung wichtig war, wobei zu
bemerken ist, dass Fräulein Annie als erste Person genannt wird, denn sie
war diejenige, die ihm mehr als alles andere bedeutete, und deshalb ist es das
Schlimmste von allem, dass sie „treulos“ war und ihn „verraten“ hat. Sie hat
ihn sogar „verkauft“, indem sie die Journalisten mit nachteiligen Informationen über ihn versorgte.
Als Zweites wird dann sein „schmähliche(r) Schiffbruch in der Partei“
erwähnt, das heißt, dass er als Politiker scheitert, kurz nachdem er seine politische Karriere eingeleitet hatte, erneut eine logische Reihenfolge, denn bevor er Fräulein Annie begegnete, kam die Politik an erster Stelle. So stört ihn
auch Omanns „Verachtung“ sichtlich, weil dieser einmal sein Vorbild war
und nun seine Ausschließung aus dem Kreisarbeiterrat beantragt hat.
Hinzu kommt drittens sein „häusliches Elend“, wobei er nun bereuen
muss, dass er Tonka heiratete. Ihr Kind, der „schwärzliche Balg“, sieht nämlich Birnbaum ähnlich, so dass Marks nun gezwungen ist, das Kind ihres
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früheren Liebhabers vor Augen zu haben.540 Nun ist offenbar, dass sein Familienleben nie glücklich wird. Dieses ‚Elend’ ist somit die dritte Komponente seines Falls, der sich folglich in allen wichtigen Bereichen seines Lebens, Liebe, Politik und Familie vollzogen hat, womit das ganze Ausmaß
seines Verlustes dargelegt ist.
In den danach folgenden Zeilen kommen Bitterkeit und Neid zum Ausdruck. Im Gegensatz zu ihm hat Birnbaum Erfolg, so dass Marks Neid auf
ihn und seine geschäftliche Karriere hegt. Das wird deutlich, wenn er in
diesem einen „Lundauer künftiger Jahrzehnte“ sieht. Besonders bitter für
Marks ist es, den Erfolg gerade dieses Mannes erleben zu müssen, dessen
Kind er in seinem Edelmut nun als das Seine anerkennt. Weiter wird die
Bitterkeit über seinen sozialen Abstieg zum Arbeiter in der Kanditenfabrik
deutlich. Selbst bekam er lediglich einen Vorgeschmack des Reichtums,
bevor er alles verlor, und stattdessen muss er nun dort arbeiten, wo Süßigkeiten für „Schlemmer und Wollüstlinge“ hergestellt werden, ein treffendes
Bild seiner Erniedrigung. Sie wird ein Sinnbild dessen, wie tief er gesunken
ist und dass er den Kampf gegen eine Übermacht endgültig verloren hat. Das
Wort „Champagnerschlucken“ wirkt dabei als Kontrast und hebt die Demütigung hervor. Darüber hinaus bedeutet Marks´ arme „Proletarierexistenz“,
dass er nicht einmal die mit Kronstein vereinbarten „Ratenzahlungen“ seiner
Schulden einhalten kann, womit seine ganze prekäre Situation unterstrichen
wird.
Zum Schluss denkt er an die grundlegende Ursache seines Untergangs,
nämlich die „doppelte Testamentseinsetzung“, den „frivolen Scherz“, „dem
er sein Elend zu danken hatte“. „Scherz“ und „Elend“ werden mit einander
verknüpft. Es verdeutlicht, dass der mächtige Lundauer Marks wie die Maus
in einem Katz-und-Maus-Spiel behandelt hat, was durch den Ausdruck „die
Teufelei des Alten“ noch unterstrichen wird. Zuallerletzt kommt er zu dem
„frechen Hohn des Kodizills“, der seine Erniedrigung total machte. Alles
bewegt ihn schließlich dazu, auf das Legat zu verzichten und stattdessen „es
lebe die dritte Internationale!“ zu rufen. Er hat somit zu seiner früheren idealistischen Grundanschauung zurückgefunden, was der Autor zusätzlich
durch die Worte „seine blauen Schwärmeraugen“ veranschaulicht.541 Dies
wird auch sonst hervorgehoben, zum einen dadurch, dass das Geld - hier
„eine halbe Million“ - nicht länger das Wichtigste ist, und zum anderen dadurch, dass er „mit einer Entschlossenheit“, die ihn früher als Politiker und
Idealist prägte, seine Absage erklärt. Er ist geläutert.

540

Es kann hinzugefügt werden, dass Marks erst nach einiger Zeit auf die Liebesaffäre zwischen Tonka und Birnbaum kommt. Er behält sie aber, weil sie schwanger ist, und weist
nur Birnbaum die Tür, was seinen idealistisch edelmütigen Charakter unterstreicht.
541
Wie bereits bemerkt, deutet der Satz „es lebe die dritte Internationale!“ an, dass er nun sogar Kommunist geworden ist.

181

Wirkung der Ironie und ihre Objekte
„nach einer längeren Pause, während welcher man nur das Donauwasser ironisch glucksen hörte“ (27)

In den zwei früheren Analysekapiteln habe ich bereits mehrfach angedeutet,
dass Ironie ein besonders wichtiges Stilmittel des Autors ist. Es ist schwer,
diesen Begriff allgemeingültig zu definieren, da er komplex ist, aber ich
verstehe ihn mit Wilpert als „Form der uneigentlichen Rede, der Verkehrung
von Gesagtem und Gemeintem […], die in Wirklichkeit in unauffälliger
Distanz das Gegenteil des Gesagten meint“.542 (SdL 2001:381)
Auernheimers Ironie bedient sich vor allem des Humors als Stilmittel, der
zuweilen drastisch oder bitter (vgl. S. 146) bis zynisch (vgl. S. 164), ja absurd (vgl. S. 158) wird.543 Hinzu kommt, dass Humor und Ironie oft nebeneinander stehen, so dass keine scharfe Trennlinie zwischen ihnen besteht.
Vereinfacht könnte man sagen, dass Ironie vorhanden ist, wenn der Autor
die Verhältnisse kritisch beobachtet und mit scharfem oder kaltem Humor
beschreibt. Es muss hervorgehoben werden, dass Ironie Auernheimers
Grundeinstellung ist. Eine ironische Betrachtungsweise ist im Grunde genommen mit Skepsis verbunden, wobei der Autor sieht, dass die Welt ‚verloren’ geht. Aber Ironie bedeutet auch Distanz. Indem sich der Autor durch
Ironie distanziert, wird sie ein Weg, Skepsis und Verzweiflung zu relativieren.
Auernheimers Ironie zielt aber in diesem Roman vor allem auf die
Machthaber, die aus der Perspektive der einfachen Leute gesehen werden.544
Dabei lässt der Autor vor allem gerade die Personen sich ironisch ausdrücken, die die Macht repräsentieren, so Lundauer, den Richter Holländer, die
Anwälte Kronstein und Schummler sowie die Politiker Hassfurter und Raudaschl, wobei die Ironie immer auf sie zurückfällt. Aber ironische Formulierungen kommen auch häufig in rein berichtenden Abschnitten vor. In der Tat
schildert Auernheimer den ganzen Handlungsverlauf auf überaus ironische
Weise. Außerdem kann man hier von einer Ironie des Schicksals sprechen.545
Marks wird nämlich zunächst durch die Erbschaft begünstigt und danach in
Hybris getrieben. So ist seine ‚Vernichtung’ eine logische Folge.
542

Es geht in meiner Arbeit nicht darum, Begriffe näher zu definieren. Ich habe hier Wilpert
herangezogen, um mit dem herkömmlichen Begriff Ironie arbeiten zu können, bin mir allerdings bewusst, dass andere Definitionen der Ironie existieren und diskutiert werden
könnten.
543
Humor ist laut Wilpert eine „Gemütsstimmung, die sich über die Unzulänglichkeiten der
Welt und des Menschenlebens wohlwollend, heiter-souverän erhebt und über das NiedrigKomische, Unnatürliche hinweg zu einer gesunden und natürlichen Weltauffassung gemütvoller Teilnahme und gelassenen Darüberstehens durchdringt“. (SdL 2001:357)
544
Das trifft gewissermaßen auch für Laurenz Hallers Praterfahrt zu, während Ironie gegenüber Machthabern in Talent keine große Rolle spielt.
545
Laut Wilpert „treibt (die Ironie des Schicksals) den Betroffenen unabsichtlich durch
scheinbare Begünstigung und Erfolge in Hybris und damit Vernichtung“. (SdL 2001:381)
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Von den verschiedenen Arten der Ironie spielt vor allem Übertreibung eine Rolle, und dieses Wort wird sogar im Text genannt. Marks wird mit
„übertriebene(r) Höflichkeit“ im Lundauerschen Palais empfangen, und später empfängt er selbst den Baron Freienstein auf ähnliche Weise, nämlich
„mit einer Art spöttischer Höflichkeit“. (7, 197) In beiden Fällen deutet eine
übertriebene Höflichkeit ironisch Verachtung an.
Im Gegensatz zu der Übertreibung, verwendet Auernheimer manchmal
auch das Understatement, so wenn Tonka Marks davon überzeugen möchte,
die Erbschaft anzunehmen, und deswegen fragt: „Was brauchst du Geld?
Was brauchen wir Geld?“. (29) Da es offenbar ist, dass beide das Geld brauchen, ist diese rhetorische und ironische Frage ein effektives Argument für
die Erbschaft.
Ich möchte zuletzt auch die deutliche Art der Ironie erwähnen, die entsteht, wenn ein Wort genau das Gegenteil von dem ausdrückt, was gemeint
ist, ein bewusstes Spiel mit Wörtern, so als Freienstein Marks überzeugen
will, auf den Prozess zu verzichten. Er greift nach dem Scheckbuch, und
dann folgt der Satz, „’wieviel wollen Sie?’ fragte er kavaliermäßig.“ (200) In
diesem Satz, mit dem ein Bestechungsversuch erneut im Mittelpunkt steht,
wird Freienstein, der ja alles andere als Kavalier ist, charakterisiert. Solche
Bedeutungsgegensätze kommen bei Auernheimer oft vor. Außerdem spielt
bei dem Wort „kavaliermäßig“ auch eine weitere, herabsetzende Nebenbedeutung eine Rolle, denn Freienstein ist hier der Kavalier, der zahlt und
schweigt.

Wirkungspotential
Ironie kann durch ihr Wirkungspotential gekennzeichnet werden. So erwidert Fräulein Annie auf Marks bereits zitierten, desillusionierten Kommentar
„Jeder will etwas von einem, und wenn´ s ums Geld geht, lügen und heucheln sie alle!“ „eigentümlich spöttisch“: „Genau dasselbe hat auch der alte
Herr Lundauer immer zu mir gesagt“, also aus dem distanzierenden Standpunkt der Ironie. (151, 152, 151) Ihre Bemerkung verdeutlicht, dass Marks
erst durch sein Kapitalistendasein zu dieser Einsicht gelangen konnte.
Vertreter der Macht, wie der Richter Holländer, sind dagegen sarkastisch.
Als er die Bestimmungen des Kodizills bekannt gegeben hat, in denen vorgeschrieben ist, Marks müsse dreimal „es lebe der Kapitalismus!“ rufen, fügt
er hinzu: „Also, bitte, so leise wie Sie wollen, aber immerhin vernehmlich,
Herr Arbeiterrat!“. (232, 233) In dieser für Marks erniedrigenden Situation
wirkt Holländers sarkastische Bemerkung verletzend, was durch die dezidierte Anrede „Herr Arbeiterrat“ unterstrichen wird, denn der Richter erwartet, dass Marks die Vorschrift des Kodizills erfüllt und damit zeigt, dass er
korrupt ist.
Diese Ironie kann sogar Unverschämtheit ausdrücken, so wenn Holländer
Marks und seinen Konkurrenten Freienstein einander mit den Worten „Herr
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Baron von Freienstein – Genosse Marks“ vorstellt. (34) Es entsteht Zweideutigkeit. Der Satz, der oberflächlich gelesen nur wie eine alltägliche Phrase erscheint, die benutzt wird, um Leute miteinander bekannt zu machen,
macht auf subtile Weise den unterschiedlichen Rang deutlich. Indem Holländer „Baron“ auf diese Weise „Genosse“ gegenüberstellt, lässt er erkennen, dass Marks unterlegen ist.
Höhnische Bemerkungen gehören zu einem ähnlichen Bereich der Ironie.
So sagt Freienstein, als er die Liste für Marks´ Kandidatur zur Nationalversammlung unterzeichnet: „Jetzt muss ich mich mit meinem Abgeordneten
nur noch über unser politisches Programm verständigen.“ (178) Da Freienstein Marks verachtet, insbesondere seine politischen Anschauungen, wird er
höhnisch, wenn er „unser politisches Programm“ erwähnt, zumal die Possessivpronomina „mein“ und „unser“ ebenfalls ein Abhängigkeitsverhältnis, in
dem Marks der Unterlegene ist, unterstreichen. Gelegentlich wirkt die Ironie
der Machthaber sogar zynisch, so wenn Raudaschl einen der Artikel über
Marks liest und versteht, dass dessen Karriere als Politiker vorüber ist. Seine
Reaktion wird mit dem Satz „’Jetzt wird´s ernst!’ sagte der Nationalrat heiter“ beschrieben. (188) Es macht ihm offenbar Spaß, zuzusehen, wie Marks
zugrunde geht. „Ernst“ und „heiter“ ist ein weiteres Beispiel für ein Wortspiel mit Bedeutungsgegensätzen.546
Im Gegensatz dazu hat Ironie oft eine andere Wirkung, wenn der Autor
Marks sprechen lässt. So ist er im letzten Viertel des Romans - das heißt
nach dem zweiten Wendepunkt - manchmal bitter selbst ironisch, zum Beispiel als sich Freienstein als sein Wähler vorstellt. Er lacht erbittert „Haha!“
und sagt „Und dafür möchten Sie sich jetzt bezahlt machen!“. (198) Er weiß,
was er von dem höhnischen Freienstein zu erwarten hat.
Zuletzt soll hier leichte, fast elegant zu nennende Ironie erwähnt werden,
die typisch für den Autor ist. Als Marks beim Abendessen im Palais die „soziale Republik“ in Aussicht stellt, erwidert Fräulein Annie „sie kommt
nicht!“ und fügt hinzu, „aber die Mehlspeis´ kommt!“. (165) Diese scherzhafte Wendung des Autors entsteht durch die Verknüpfung von den unterschiedlichen Größen „soziale Republik“ und „Mehlspeis´“, die gerade dadurch ironisch wirkt. Darüber hinaus weist der Autor hier erneut darauf hin,
dass die grundlegenden Bedürfnisse für jeden einzelnen Menschen an erster
Stelle kommen, dass „Fressen“ vor „Moral“ zu stehen hat.

Einige ironisch geschilderte Situationen
Im Folgenden soll nun mit einigen Beispielen illustriert werden, wie wichtig
Ironie in diesem Roman ist, um Zustände zu beleuchten, wobei der Autor die
Verhältnisse durchgehend kritisch sieht. Dazu würde ein neutraler Stil nicht
546

Es wäre interessant, die Sprache des Autors auch in dieser Hinsicht näher zu untersuchen,
denn solche Gegensätze kommen häufig vor.
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passen, aber die Ironie verstärkt und verdeutlicht die Aussagen. Sie offenbart
dabei die eigentliche ‚Wahrheit’ und erhält hier vor allem eine Rolle als
wirkungsvolles Mittel der Kritik, durch die der Autor auf Missstände aufmerksam macht.
Es gibt eine Vielzahl an ironisch dargestellten Situationen. Ein deutliches Beispiel ist Marks´ erster Besuch im Palais Lundauer, der bereits
mehrmals erwähnt wurde. Der Ironiker Lundauer sagt dabei, der Name
komme ihm „bekannt“ vor. (8) Bei dieser Gelegenheit sprechen sie auch
über Das Kapital, wobei Marks einräumen muss, dass er nur Zitate aus diesem Buch kennt. Lundauer sieht sofort die Ironie darin, wie die Äußerung,
„ein Marxist, der Marks heißt und kennt nicht seinen Karl Marx!“, zeigt.
(10) Dieser Zynismus wird dadurch vertieft, dass Marks es sich nicht leisten
konnte, dieses Werk zu kaufen, was Lundauer eben weiß. Sein zynischer
Humor kommt ebenfalls zum Ausdruck als er, da er „komödienhaften Anschlägen“ nicht abgeneigt ist, das Buch ihm nachher „zur Vervollständigung
seiner Bibliothek“ als ‚Geschenk’ zuschickt.547 (210, 10)
Auch seine Testamentsbestimmungen sind in einem humorvollen, ironischen Ton gehalten, wobei offensichtlich ist, dass der Inhalt spöttisch geschildert wird. Durch diesen Inhalt hält Lundauer „alle zum Narren“, wobei
ironische Zweideutigkeit wichtig ist. (215) So nennt er zum Beispiel Marks´
Titel Arbeiterrat in der Nachtragsverfügung, aber fügt hinzu, dass er „es zur
Zeit der Verlesung dieses Schriftstücks kaum mehr sein dürfte“. (232) Klarsichtig sieht er voraus, welche Folgen das erste Testament für Marks haben
wird. Dieser ironische Satz ist als Vorausdeutung von Marks´ Schicksal zu
verstehen, das vorbestimmt war.
Nicht wenige der ironisch geschilderten Situationen stammen aus der
Welt der Politiker. So macht der Autor in einem kurzen Gespräch zwischen
dem Abgeordneten Raudaschl und Marks auf korrumpierte Politiker aufmerksam. Ihre Diskussion wird durchgehend ironisch dargestellt, so wenn
Raudaschl, das Sinnbild eines korrupten Politikers, meint, Marks solle einen
kleinen Teil der Erbschaft für sich behalten. Er begründet es nämlich damit,
dass man „die Anständigkeit auch nicht übertreiben“ muss. (123)
Es ist ferner als Ironie an sich zu bezeichnen, dass Freienstein seinen
Namen auf die Liste der Unterschriften setzt, die Marks für seine Kandidatur
braucht, denn er würde nie einen Sozialdemokraten, vor allem nicht Marks,
wählen. Nachdem er seine Unterschrift geleistet hat, geht er zu Marks und
sagt ihm sarkastisch, „erlaube mir, mich Ihnen als Ihr Wähler vorzustellen“,
ins Gesicht. (198) Nur weil er in den Genuss dieser Genugtuung kommen
wollte, hatte er unterschrieben, und seine Begrüßungsphrase, die an der
Oberfläche höflich erscheint, ist zutiefst ironisch.
Darüber hinaus möchte ich ein letztes Beispiel aus der Welt der Politik
erwähnen, als die sozialdemokratische Parteileitung sich dafür entscheidet,
547

Es geht hier um Lundauers Versuch, Marks zu bestechen.
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Marks als Abgeordneten kandidieren zu lassen. Es wird dabei als Qualifikation angesehen, dass er sich in einem Streit zwischen organisierten und unorganisierten Arbeitern für die Unorganisierten einsetzte, die noch dazu die
christlichsoziale Partei wählten.548 Dies zeige nämlich seinen Mut, aber aus
damaliger sozialdemokratischer Sicht wäre seine Handlungsweise wohl eher
als problematisch zu betrachten gewesen, was hier gerade durch die Ironie
(vgl. obige Fußnote) zum Ausdruck kommt.
Ansonsten sind noch ein paar ironisch dargestellte Situationen erwähnenswert. Als Marks Fräulein Annies erotischer Anziehungskraft bewusst
wird, sieht er sie als „die schöne, mit geilem Kapitalistenfett so lieblich gemästete Haushälterin“. (134) Einerseits denkt er an seine Gegner, die Kapitalisten, andererseits und gleichzeitig ist das „geile Kapitalistenfett“ und das
„schöne“, „liebliche“ Resultat verlockend. Reichtum und erotische Anziehung sind mit einander verbunden, und ihre Wirkung auf Marks ist ähnlich
und gleichermaßen wichtig.
Zuletzt sei erneut auf den allerletzten Satz des Romans hingewiesen, den
ich schon mehrmals erwähnt habe. Auch hier geht es um eine äußerst ironisch geschilderte Situation. Sie betrifft Das Kapital von Karls Marx, das
Marks am Jahrestag von Lundauers Tod erhält. Der Diener Alois hat es Tonka mit den Worten „Bitt´ schön – das Kapital!“ durch den Türspalt überreicht. (236) In diesem doppeldeutigen Satz gibt es eine bittere Ironie, denn
außer diesem Buch hat Marks nun absolut nichts, also auch kein Kapital, das
heißt kein Geld.

Klage und Klagebeantwortung der Advokaten
Die Bedeutung der juristischen Berufswelt wurde bereits behandelt, als ich
den Inhalt der Klage und der Klagebeantwortung der Anwälte Schummler
und Kronstein beschrieb, (vgl. S. 159), die den Eindruck verstärken, dass sie
den Prozess als ein spielerisches Duell betrachten. Diese beiden Schriftstücke der Advokaten zeichnen sich durch einen Stil aus, der die Beweisführung der beiden Advokaten verspottet.
Unter anderem geht es um die unterschiedliche Begründung, wieso Lundauer sich verschrieben habe (Marx statt Marks).549 Der eine deutet es so,
548

Marks hat diesen „bemerkenswerten Mut“ gezeigt, als die sozialdemokratischen Arbeiter
einer Zuckerfabrik in den Ausstand getreten waren, „mit der Begründung, dass es ihnen
unmöglich wäre, mit den nichtorganisierten Christlichsozialen […] zusammenzuarbeiten“.
(121) Später, als das Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist, wird ihm aber
gerade das angekreidet, da es als „Beweis seiner schuldbaren Abhängigkeit vom Kapital“
gesehen wird. (220) Dieser Abschnitt ist von einem bitter-ironischen Humor gekennzeichnet, denn das, was ihn früher für einen politischen Vertrauensauftrag qualifizierte, bedeutet
nun, dass seine Karriere als Politiker beendet ist.
549
Wie schon beschrieben, behauptet Kronstein, es gehe dabei um eine „erblasserische Absicht, die im Unterbewusstsein des Testierenden mitgesprochen haben mochte“. (112)
Schummler führt dagegen aus, es sei ein „unüberbrückbare(r) Widerspruch“, dass Lundau-
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dass Lundauer den Sozialisten Marks wirklich als Erben einsetzen wollte,
der zweite dagegen, dass er unter seinem Druck stand. Der Autor beobachtet
in beiden Fällen psychologisierende Erklärungen, die konstruiert erscheinen,
kritisch.
Ferner geht es um die Erklärungen der Anwälte dafür, wieso Lundauer
eingeschlafen war, als ihm Fräulein Annie aus dem Kapital vorlas.550 Hier
wird die Ironie in diametral unterschiedlichen Auffassungen ersichtlich, die
ihren Ausgangspunkt in entgegengesetzten politischen Anschauungen haben.
In Klage und Klagebeantwortung eröffnen die gegensätzlichen Deutungen
ironisch den Blick auf beide Seiten und beleuchten sie dadurch besonders
deutlich.551
Zum anderen betrifft die Ironie Sprache und Stil des Testaments sowie
Lundauers Schrift, wie sie in der Beweisführung benutzt werden.552 Hier sei
noch auf eine Formulierung hingewiesen, die das Absurde der Argumentation ersichtlich macht. Kronstein behauptet, das Testament sei klar und deutlich formuliert, „auch in Bezug auf das, was [es] unerwähnt lasse“. (110)
Das, was in einem Testament nicht steht, kann schwerlich „von durchsichtiger Klarheit“ sein.
Das Gericht solle also auch das, was unerwähnt bleibt, beachten, was
weiterhin das Gerichtswesen an sich verspottet. Dies impliziert nämlich eine
versteckte Agenda, das heißt, dass Gerichtsprozesse durch ‚Unerwähntes’

er den Namen Marks mit x statt ks schrieb und dass die einzige Erklärung dafür sei, er habe „unter psychologischem Zwang“ gehandelt. (106) Der Unsinn, Lundauer würde im Unterbewusstsein einen Sozialisten als Erbe einsetzten wollen, ist offensichtlich.
550
Schummler will dies als ein Zeichen der zunehmenden Senilität des alten Mannes sehen,
denn eigentlich „interessierte“ ihn Das Kapital „doch höchlich“. Kronstein meint dagegen,
wenn er beim Vorlesen „zeitweise“ eingeschlafen sei, hätte der für einen Großindustriellen
‚schockierende’ Inhalt dieses Buches „sicher“ bedeutet, dass er „dabei aufgewacht (sei)“.
(104, 108)
551
Ein letztes Beispiel soll noch genannt werden, wenn die Advokaten auf den „sonderbare(n)
Empfang“ aufmerksam machen, den Lundauer Marks bei seinem ersten Besuch bereitet
habe. (106) Marks wurde dabei wie ein „Erzherzog“ empfangen. (7) Schummler nennt diesen Empfang „eine ekle Komödie“, denn Lundauer habe Marks verachtet. Er führt aus,
wenn man etwas „Reverenz“ zeigt, was eigentlich als eine „freche Verhöhnung“ zu sehen
wäre, deute das auf eine „C h a r a k t e r änderung“. (106) (Die „freche Verhöhnung“ ist,
dass Marks Anspruch auf Zimmer für die Wohnungskommission erhebt.) Dies ist Teil seiner Beweisführung, Lundauer sei nicht länger zurechnungsfähig gewesen, denn dann würde das Testament als ungültig erklärt werden. Kronstein sieht in dem Empfang so etwas
wie „eine symbolische Handlung“, das heißt, Lundauer habe damit zeigen wollen, er sei
Sozialist. Der Advokat vergleicht diese Situation „mit einiger Übertreibung“ mit dem
Übertritt Konstantin des Großen zum Christentum. (109) Wieder einmal verstärken die an
sich ironisch formulierten Argumente die Ironie der gegenübergesetzten Meinungsposition.
552
Schummler meint zum Beispiel, das Testament sei „mit einer auffallend zittrigen Schrift
geschrieben und in einem scherzhaften Stile abgefasst, der schlecht zu der behaupteten
Ernsthaftigkeit seines Inhalts passte“. (104) Er will damit andeuten, dass Lundauers klarsichtige, aber stark ironische Formulierungen im Testament stattdessen auf Geistes- und
Altersschwäche deute.
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entschieden werden. Das gilt ebenfalls, wenn erwartet wird, das Gericht
solle reinen Spekulationen „Achtung bezeugen“. (111)
Die Darstellung des Inhalts der beiden Schriftstücke kann insgesamt als
satirisch bezeichnet werden. Der Autor kritisiert dabei die Beweisführung in
Gerichtsprozessen, denn bei genauer Betrachtung entdeckt man, dass die
Argumente hier an den Haaren herbeigezogen werden. Abschließend soll
bemerkt werden, dass das Kapitel „Klage und Klagebeantwortung“ von absurden Behauptungen geprägt ist.553

Österreich und Wien
Auch hierzu finden sich ironische Formulierungen in Bezug auf das ‚alte’
Österreich, beispielsweise in Hassfurters Telefongespräch mit dem Drucker
Schnabel. Dieser berichtet, der Papierlieferant der Druckerei wolle seine
Lieferungen einstellen, da ihm Kohle als Bezahlungsmittel nicht genügt.
Daraufhin sagt Hassfurter: „Ja, entschuldigen Sie, den Franz-Josefs-Orden
kann ich ihm nicht verschaffen“. (53) Diese ironische Bemerkung trifft ein
Land, in dem die Freunderlwirtschaft noch immer eine große Rolle spielte,
auch wenn das kaiserliche Österreich nicht mehr existierte.554
Ferner wird die mit der Freunderlwirtschaft verwandte Korruption in der
Szene verspottet, als Marks Lundauer herausfordert, indem er Anspruch auf
Zimmer erhebt. Er sagt ihm ins Gesicht, dass ihm all sein Geld in diesem
Falle nicht helfen werde, „nicht einmal in Österreich“. (14) Wie schon erwähnt, ist auch der korrumpierte Politiker ein Thema, und darüber hinaus
äußert sich der Richter Holländer ironisch über Politiker in Österreich. Er
meint, gewisse Politiker wären wohl bereit, das Erbrecht abzuschaffen, um
zu verhindern, dass Marks die Erbschaft annehme: „Das wär´ auch ein Ausweg und ein echt österreichischer dazu“. (31) Er impliziert hier Skrupellosigkeit der Politiker.555
Als letztes Beispiel sei auf das einleitende Zitat hingewiesen, in dem man
die Donau „ironisch glucksen“ hört. Die Personifizierung des Flusses bewirkt Komik, wobei ironische Bedeutung durch die große Bedeutung der
Donau für Österreich noch hervorgehoben wird. Im Besonderen ist dieser
Fluss aber wichtig für die Hauptstadt und ihre Bewohner, die Auernheimer
ebenfalls ironisch beobachtet. „Ein Bedientenvolk sind die Wiener!“, sagt
553

So erblickt Kronstein im Testament schließlich den „Versuch einer Sozialisierung des eigenen Vermögens“. (112) In dieser Argumentation ist absurd, dass der Großindustrielle
Lundauer Sozialisierungen befürworten würde, und noch absurder, dass er dabei sogar
sein eigenes Vermögen einbeziehen möchte. Ferner trifft die Ironie die Allerreichsten im
folgenden Satz aus Kronsteins Klagebeantwortung: „Die Pietät gebietet, seiner humanen
Absicht, im Testament eines reichen Mannes ausnahmsweise einmal nicht die Reichen,
sondern die Armen zu bedenken, zum Durchbruch zu verhelfen“. (113) Die Behauptung,
Lundauer würde Marks als Erbe einsetzen, um die Armen zu bedenken, ist stark ironisch.
554
Die Ironie ist in diesem Fall, wie auch meist, nur aus dem Kontext zu verstehen.
555
Vgl. dazu S. 151 und S. 163, wo Hassfurters Skrupellosigkeit erwähnt wird.
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Marks, der eben nicht zum ‚Bedientenvolk’ gehört. (167) Der Autor ironisiert hier die vermeintliche Servilität der Wiener, so auch wenn er von einem
„unwienerischen Mut“ spricht. (235)
Politische Servilität hat ebenfalls Bedeutung für Auernheimers Einstellung zur Revolution. Hier, wie auch in seinem Gesamtwerk, finden sich gelegentlich scherzhafte Äußerungen zur geringen Bereitschaft der Wiener zur
Revolution wie im Satz „dabei war dieser Wiener Revolutionär aber eben
doch ein Wiener [meine Hervorhebungen L.W.]“. (19) Er impliziert, dass
ein Wiener Revolutionär gemäßigter agieren würde als andere Revolutionäre. Ein weiteres Zitat ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Während
eines Gesprächs mit Lundauer verzichtet selbst Marks plötzlich für einen
Moment auf seine revolutionären Parolen und geht, wie ausdrücklich betont
wird, „aus der russischen Revolutionsterminologie in die immerhin sanftere
Wiener Tonart“ über.556 (14)
Der Wiener nimmt ferner alles von der ‚leichten’ Seite, was auch mit der
‚Gemütlichkeit’ zusammenhängt. Hier vermittelt der Autor ein ironisches
Bild, wenn er Marks´ Verhaltensweise während des Abendessens bei Fräulein Annie beschreibt. Er, der anfänglich unsicher war, benimmt sich nun
anders, denn „der Wiener in ihm bekam die Oberhand, er nahm die Dinge
scherzhaft, spielte den jovialen Volksmann“.557 (166)
Diese Leichtigkeit und die ‚Wiener Gemütlichkeit’ schlossen jedoch ein
Misstrauen gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen im Vielvölkerstaat
nicht aus, eine Fremdenfeindlichkeit, die im Wien der ersten Nachkriegszeit
nun deutlich wurde. So wird ironisch angemerkt, Marks sei „eben doch ein
Wiener, der als solcher auf die anderen Nationen der ehemaligen Monarchie
mit einer gewissen Verachtung herabsah“.558 (19)
Ironie ist im Roman ein effektives Stilmittel, mit dessen Hilfe der Autor
seine Gesellschaftskritik ausübt. Des Öfteren entsteht so Komik, die durch
kritische Haltung gekennzeichnet ist, wobei Ironie zum Mittel der Polemik
wird. Wie Dennis Grabowsky in einem Aufsatz über Aspekte der Ironie
ausdrückt, wird die Ironie dabei „ein Weg zur Erkenntnis des wahren Wesens des ironisierten Objekts“. (Grabowsky 2005:21)
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Hier wird angedeutet, dass man in Wien wenig Verständnis für eine revolutionäre Sprache
habe. In diesem Satz wird zudem behauptet, Wienerisch klinge sanft. Diese Formulierung
könnte mit der Vorstellung von einer ‚Wiener Gemütlichkeit’ zusammenhängen.
557
Hier spielt eine Rolle, dass er in Fräulein Annie verliebt ist, aber sein Benehmen wird vor
allem durch den Wein verursacht. Wenn der Autor schreibt, dass der Wiener in Marks „die
Oberhand“ bekommt, impliziert dies eine hedonistische Lebensweise der Wiener. Vgl. dazu S. 128.
558
Die Xenophobie kommt auf ähnliche Weise zum Ausdruck, wenn „Marks, der Wiener
[meine Hervorhebung L.W.], mit einiger Geringschätzung“ auf Tonka „herab(blickt)“.
(95) Die Ironie dieser Bemerkung wird verständlich, wenn man die Umstände nach dem
Krieg beachtet, denn um diese Zeit kamen viele Flüchtlinge aus den verlorenen Gebieten
in die Hauptstadt, wo sie es häufig schwer hatten. Vgl. dazu S. 149.
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Abschließende Bemerkungen
„begann er unter der sich ihm enthüllenden Käuflichkeit der Menschen in zunehmendem Maße zu leiden“ (151)

Der Autor sieht die Welt mit Ironie, wobei er seine tiefe Überzeugung von
einer Solidarität mit den schwächeren Gesellschaftsschichten aufzeigen
kann. Sein Roman ist zutiefst ironisch, und seine Ironie gehört mit Parabel
und Hyperbel zusammen, wie ich sie beschrieben habe, (vgl. S. 174). Während seines Kapitalistendaseins befindet sich Marks gleichzeitig auf dem
Tief- und dem Höhepunkt seines Lebens, wobei diese Punkte ständig durch
ihren Gegenpol beleuchtet werden. Es ist auch Ironie, dass die Frage offen
bleibt, ob Marks am Ende glücklich ist oder nicht. Jede Leserin und jeder
Leser bleibt aufgefordert, diese Leerstelle selbst zu füllen.
Der Roman teilt diese Ironie mit Laurenz Hallers Praterfahrt, aber es
gibt auch sonst auffallende Gemeinsamkeiten zwischen den zwei Werken,
auf die schon hingewiesen wurde. In beiden Werken gibt es ‚Szenen’, die
komödienhaft erzählt werden, und ansonsten sind Übereinstimmungen im
Inhalt zu finden, nämlich die Bedeutung des Geldes und die getrennten
Sphären von Männern und Frauen sowie gewisse Details.559 Abgesehen von
den Ähnlichkeiten, die bereits kommentiert wurden, bestehen weitere Berührungspunkte zwischen den zwei Protagonisten. Auch Marks geht durch die
Umstände und durch seine Verführbarkeit unter, er ist ein ‚kleiner’ Mann,
der machtberauscht die eigenen Grenzen nicht mehr respektiert. Wie Laurenz Haller wird er vom ‚Jante’-Gesetz betroffen und trägt durch seine Hybris gewissermaßen selbst die Verantwortung für seinen Untergang.
Unterschiede sind aber auch erkennbar, denn Marks ist nicht im selben
Sinne ein tragischer Protagonist wie Haller. Im Gegensatz zu ihm ist er ein
Idealist, der durch seine Erfahrungen zynisch wird. Als er das ‚böse’ Spiel
verliert, ist er zwar wieder unbedeutend, aber auch geläutert. Diese Unterschiede betreffen nicht nur die Handlung, sondern auch die Darstellung des
Protagonisten. Wie schon angedeutet, ist die Darstellung weniger einfühlend
als in der Erzählung. Der Leser kann die Personen durch die genaue Beschreibung zwar verstehen und mit ihnen fühlen, aber erhält wenig Gelegenheit, sich einzufühlen. Folglich ‚leben’ die wichtigsten Gestalten der Erzählung, Laurenz und Flora, bewusster als Marks und die Frauengestalten des
Romans. Hinzu kommt, dass die Ironie im Roman einen stärker distanzierenden Effekt hat, weil sie nicht, wie in der Erzählung, durch die Tragik
überschattet wird, die in Laurenz´ Schicksal deutlich ist.
Man kann den Text als Gesellschaftsroman bezeichnen. Diese Kategorisierung ist berechtigt, denn er spiegelt, wie gezeigt wurde, die Gesellschaft
wider. Der Autor übte durch die genaue Beschreibung der Verhältnisse Kritik an den damaligen Missständen.
559

So der Hut als Symbol und die Anrede mit ‚von’.
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In gewisser Weise könnte man das Werk sogar als Entwicklungsroman560
charakterisieren, konzentriert auf den Protagonisten Marks, der durch seine
Erfahrungen verändert wird. In diesem Zusammenhang sind die Strukturmerkmale Hyperbel und Parabel erneut zu nennen, denn diese Kurven markieren nicht unbedingt den Schlusspunkt seiner Entwicklung. Am Ende hat
er zwar zu seiner Grundanschauung zurückgefunden, aber, wie schon bemerkt, wird auch angedeutet, dass er zum Kommunisten geworden ist. (Vgl.
S. 152.) Die Auseinandersetzungen, die er erleben musste, haben ihn radikalisiert, so dass er nicht mehr derselbe wie am Anfang ist.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass der
Roman gewissermaßen für Modernität steht; sie besteht darin, dass der Autor einen Roman schrieb, der aktuelle Geschehnisse widerspiegelte. Die österreichische Literatur der zwanziger Jahre, besonders die Romane, waren
oft gegenwartsbezogen.561 War der Inhalt für einen damaligen Leser von
gewissem Interesse, da die jüngste Vergangenheit dargestellt wurde, so kann
er für einen heutigen Leser von dokumentarischem Interesse sein, weil hier
das Leben im Wien der ersten Nachkriegszeit geschildert wird.
Der dramenähnliche Aufbau ist in diesen abschließenden Bemerkungen
erneut zu betonen. Parabel – Hyperbel, Peripetie / Wendepunkt sowie die
szenenähnlichen Partien rufen den Eindruck eines Dramas hervor. Der Roman Das Kapital lässt folglich - wie auch die Erzählung Laurenz Hallers
Praterfahrt - den Dramatiker Auernheimer erkennen, wobei die Erzählung
Tragödie und der Roman Tragikomödie ist, in der Tragisches und Komisches miteinander verschmelzen.
Obwohl die Darstellung mitunter beinahe karikierend wirkt, ist die Welt
des Romans realistisch und sachlich gezeichnet, was zunächst paradox erscheinen mag. Durch diesen Kontrast verdeutlicht der Autor aber seine Gesellschaftskritik, und dadurch erscheinen Humor und Ironie bitter, denn die
‚armen Leut’ haben keine Chance gegenüber der Obrigkeit. Bei der realistischen Schilderung der Lebensverhältnisse in den Jahren 1919 bis 1920 geht
es vor allem um den Konflikt zwischen materialistischer Geldgier, die in
gewisser Hinsicht ‚notwendig’ ist, um die eigene Existenz zu sichern, und
560

Laut Wilpert ein Roman, der „in sehr bewusster und sinnvoller Komposition und chronologischem Aufbau den inneren und äußeren Werdegang eines jungen Menschen von den
Anfängen bis zu einer gewissen Reifung (oder, im negativen Entwicklungsroman, Deformation) der Persönlichkeit mit psychologischer Folgerichtigkeit verfolgt“. (SdL 2001:215)
In Wikipedia wird hervorgehoben, dass es um die „Lebens-Entwicklung einer einzelnen
Zentralfigur“ geht. Dieser Romantypus schildere weiter „eine große Menge von Einzelheiten über die Erlebnisse und Erfahrungen des Protagonisten und deren psychologische Verarbeitung bzw. Integration in seine Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit bildet und entwickelt sich im Verlauf der Auseinandersetzungen“. (Wikipedia)
561
Das wird auch im Buch Aufbruch und Untergang hervorgehoben, das von Franz Kadrnoska herausgegeben wurde: „Es ist ein typischer Zug der österreichischen Literatur der
zwanziger Jahre, dass Probleme unmittelbarer gesellschaftlicher Relevanz sofort literarischen Ausdruck finden“. (Kadrnoska 1981:29)
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Idealismus. Der Autor nimmt eindeutig Stellung für die sozial schwachen
Leute, und wie in der bereits behandelten Erzählung - aber noch stärker –
schreibt er seinen Gestalten einen Zynismus zu, der hier durch die Folgen
des Krieges verstärkt wird.562 Alles dreht sich um Geld und um Käuflichkeit
der Menschen. In der Darstellung der Juristen wird außerdem eine kafkaeske Bürokratie sichtbar, wie sie die Vorbereitungen des Prozesses schildert.
Ihre hierarchische Ordnung ist durchorganisiert und für den nicht Eingeweihten sowohl unberechenbar als auch undurchsichtig.
Der Autor selbst glaubte allerdings an die Möglichkeit der Veränderung,
wie ein Satz in seinen Erinnerungen bestätigt, in dem er hervorhebt, dass er
sich „nicht zu den Gesellschaftsepikuräern, sondern zu den Gesellschaftsidealisten“ rechnete. (Wirthaus:303) Ich habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass er sich für die unteren Gesellschaftsschichten einsetzte, und so
bemerkt er auch ausdrücklich, dass es „unvermeidlich“ war, „das Eindringen
des sozialen Bazillus in den vormals wohlgenährten Körper der Wiener Gesellschaft“ zu schildern. (Wirtshaus:220) Meines Erachtens schildert er die
Verhältnisse aus einer linksintellektuellen Sicht, wobei er vor allem auf die
soziale Ungerechtigkeit aufmerksam macht. Was die Parteipolitik betrifft,
gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass er damals öffentlich Stellung
bezog. Meines Wissens hat er sich nie parteipolitisch geäußert.
Abschließend weise ich erneut darauf hin, dass der Autor später kritisiert,
wie die Männer in der Führung des Staates damals ihre Macht ausübten. In
der Autobiografie betrachtet er die Zeit der zwanziger Jahre kritisch und
erwähnt vor allem den christlichsozialen Bundeskanzler Ignaz Seipel.563
Man habe Ende der zwanziger Jahre den Fehler begangen, die Macht „Männern anzuvertrauen, die in ihrem Herzen Anti-Republikaner waren und blieben“, was laut Auernheimer Bedeutung für die spätere Entwicklung hatte.
(Wirtshaus:219) Sie führte dazu, dass Österreich - wie er es ausdrückt - mit
dem „Einrücken der Nazi“ am 11. März 1938 „vor die Hunde“ ging. (Wirtshaus:224, 225) Für den Autor persönlich bedeutete das zunächst fünf Monate im Konzentrationslager Dachau, und nach seiner Freilassung schrieb er
den Bericht Die Zeit im Lager.

562

Erneut lässt diese Thematik an den zynisch-realistischen Satz Brechts „erst kommt das
Fressen und dann die Moral“ denken. Von Moral ist bei Auernheimer keine Rede.
563
Ignaz Seipel (1876-1932) war von 1922 bis 1924 und von 1926 bis 1929 Bundeskanzler.
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„Nothing but truth. Es ist schlimm genug“ –
Die Zeit im Lager Von Roman Unterholzer
Die Zeit im Lager ist ein Bericht des Autors aus dem Jahre 1939 über seine
Haft im Konzentrationslager Dachau, den er seinem Freund Heinrich Eduard
Jacob gegenüber als „eine Art nachträgliches Tagebuch“ bezeichnete.564
(Berlin 1999:234) Hier entsteht zwar ein Bild der faktischen Gegebenheiten,
aber nicht Fakten, sondern seine persönlichen Erfahrungen stehen im Vordergrund.
Aus einem Nachwort geht hervor, dass er „nicht ohne Absicht“ darauf
verzichtete, Dachau im Titel zu erwähnen. (Nachwort 3) Auch im Übrigen
setzte er auf Anonymität, mutmaßlich weil er niemanden gefährden wollte.565 So beabsichtigte er auch, den Text unter dem Pseudonym Roman Unterholzer zu veröffentlichen.566
Zentrales Thema sind Lebensbedingungen und Verhalten der Menschen
im Lager. Dabei ging es dem Verfasser darum, die Lebensumstände aus
persönlicher Sicht darzustellen, oder, wie er es selbst ausdrückt, „wiederzugeben, was zu erleben und mitansehen zu müssen mir bestimmt war“.
(Nachwort 8) Einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt er damit ausdrücklich nicht.
Auernheimers Dokumentation des Lagerlebens ist von speziellem Interesse, zumal sie erstens zu den frühesten Schilderungen der Österreicher
gehört, die mit dem so genannten „Prominententransport“ nach Dachau kamen.567 Zweitens versucht er, die Tatsachen vorbehaltlos zu schildern, ohne
Rücksicht auf die Erwartungen eventueller Leser und Verleger zu nehmen.
Er bemüht sich um eine „zeichnerische Wiedergabe“ und erwähnt „sogar ein

564

An Jacob 4. September 1939. Die beiden Autoren lernten sich in Wien kennen und waren
zusammen in Dachau. Danach kam Jacob nach Buchenwald, von wo er im Februar 1939
entlassen wurde.
565
Zu diesem Zeitpunkt, dass heißt 1939, konnte es schwere Folgen haben, wenn ehemalige
Häftlinge über die Verhältnisse im Konzentrationslager berichteten, nicht nur für sie, sondern auch für ihre Angehörigen und die verbliebenen Häftlinge. Bei der Entlassung mussten sie verbindlich versichern, keine Informationen über das Lager weiterzugeben. Vgl.
dazu Wirtshaus S. 268, Eisenstädter S. 1.
566
Siehe weiter zur Anonymität im Text und zur Pseudonym-Problematik den nächsten Abschnitt „Text und Inhalt“ S. 196.
567
Die Benennung „Prominententransport“ geht auf die Liste der Namen zurück, die die Gestapo zusammengestellt hatte; in einer Unterrubrik wurden die Häftlinge als „Prominente“
bezeichnet. (Transport-Liste) Ungefähr gleichzeitig mit Die Zeit im Lager schrieb Max
Reich Die Mörderschule, und ein paar Monate später verfasste Mark Siegelberg den autobiografischen Roman Schutzhaftjude 13877. Siehe weiter zu Reich und Siegelberg S. 202
und 211. Wolfgang Neugebauer und Peter Schwarz behaupten in ihrem Aufsatz über den
„Prominententransport“, dass es sich bei Max Reichs Die Mörderschule „um den ersten
Bericht eines österreichischen KZ-Häftlings über Dachau (handelt)“, aber es fragt sich, ob
nicht Auernheimers Bericht möglicherweise der erste ist. (Neugebauer/Schwarz 2008:22)
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paar Lichtblicke im Bilde dieser zutiefst düster schauerlichen Umwelt“, die
Dachau für ihn war. (Nachwort 3)
Drittens entwickelt er eine Art ‚Programm’, in dem er festhält, wie er
schreiben möchte. Er will eine ausgewogene Darstellung des Inhalts, wobei
ein ‚Lichtblick’ „sogar geboten“ sei, denn er mache „das ihn umhüllende
Dunkel erst sichtbar“, eine Ausgewogenheit, die den gesamten Bericht prägt.
(Nachwort 4)
Viertens wird in diesem Text besonders deutlich, dass der Autor sowohl
Journalist als auch Schriftsteller ist.568 Der eine beobachtet, notiert und berichtet mit ‚schlagenden’ Formulierungen, während der andere den Inhalt
gestaltet und die Personen mit auffallenden Bildern charakterisiert. Ihm ging
es darum, „eine eigenartige Erfahrung mit jenen Mitteln festzustellen, die
dem Schriftsteller zu Verfügung stehen“, was bedeutet, dass er sich gewisser
sprachlicher Elemente bediente, die typisch für seine literarischen Werke
sind. (Nachwort 2-3) Folglich nimmt der Autor eine Position zwischen diesen beiden ‚Berufen’ ein, und diese Erzählhaltung ist entscheidend für seine
Darstellungsweise.
Am Ende charakterisiert er sich sogar selbst als „umgeschult, kein schöngeistiger Schriftsteller mehr“ und bemerkt ausdrücklich, er sei nach dem
Lager sowohl als Schriftsteller als auch als Mensch verändert, „ein kleiner
Feldgrauer des Geistes im großen Schützengrabenkrieg um Freiheit, Recht
und Menschenwürde“. (149) So möchte er nun auch, im Gegensatz zu früher, öffentlich deutlich Stellung beziehen.
Der Begriff der Wahrheit spielt für ihn dabei eine besondere Rolle, auf
den er mehrmals zurückkommt, so wenn er verkündet: „Mein Schützengraben ist die Wahrheit“. (149) Gemeint ist seine eigene schriftstellerische
‚Wahrheit’, die außerdem mit dem oben genannten ‚Programm’ und mit dem
Zitat, das ich als Rubrik für dieses Kapitel gewählt habe, verknüpft ist.
Eine Rahmenerzählung (siehe weiter S. 199) bedeutet, dass die Darstellung Anfang März 1939 beginnt und endet, aber sie ist hauptsächlich auf die
Zeit von der Verhaftung am 21. März 1938 bis zur Entlassung am 25. August 1938 konzentriert.
Geschrieben wurde Die Zeit im Lager zu Beginn des Jahres 1939. Der
Autor war Ende Dezember 1938 nach New York gekommen und begann
kurz danach seine Schrift, die er als einen „kleine(n) Beitrag zur Geschichte
des Zeitalters“ verstanden wissen wollte.569 (4a) Die Zeit der Niederschrift
des eigentlichen Berichts fällt zwischen Jänner und dem 8. März 1939, während ein Nachwort im Juli desselben Jahres und ein Vorwort im Juli 1940
entstanden.

568
569

Siehe weiter zu Journalist / Schriftsteller S. 198.
Siehe zu Freilassung und Ausreise nach Amerika das biografische Kapitel S. 37.
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Mehrere Versuche, einen Verleger zu finden, blieben aber erfolglos, und
das Werk ist bis heute unveröffentlicht.570 Der Teil seiner Autobiografie, der
die Zeit in Dachau behandelt, „Hitlers Gast“, ist ein selbständiger Text, den
er zu einem späteren Zeitpunkt schrieb,571 obwohl fälschlicherweise das
Gegenteil behauptet worden ist.572
Aus dem Bericht geht ferner hervor, dass er sich verpflichtet fühlte, über
die Zeit im Lager zu berichten.573 Obwohl er geahnt hatte, dass „gehaltene(r)
Stil“ und „epische(r) Tonfall“ einzelne Verleger „befremden“ könnten, wie
er Stefan Zweig mitteilt, war er über ihre Reaktion enttäuscht.574 (Daviau/Johns 1983:123) Die abweisende Stellungnahme einiger Verleger empörte ihn im Innersten. So schrieb Simon & Schuster, New York:
„It is […] a good picture of a part of the world gone absolutely insane. But
there is too little excitement in this account. For the discerning and literate
this understatement carries an attraction; but for the sensation-seeking public
a few suicides, deaths and tortures are insufficient.” (Daviau 2006:19)

Er meinte, der letzte Satz verdiene es, „eingerahmt“ zu werden. (Vorwort 1)

Text und Inhalt
„Da gab es nur eines: Sich fügen und das Letzte aufzubieten, was man
an Kraftvorrat besaß“ (143)

Das Manuskript wird in der Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und
Landesbibliothek aufbewahrt.575 Der Textumfang des Berichts selbst beträgt
149 handgeschriebene Seiten, laut Autor etwa 36000 Worte.576 Diesem Text
sind ein Nachwort und ein Vorwort mit dem Titel „Ein Wort zuvor“ beigefügt.577 Die Lesbarkeit ist teilweise stark beeinträchtigt.578

570

Laut Donald Daviau wurde im Jänner 1940 ein Auszug in Le Figaro in Paris publiziert.
(Daviau 2006 S. 19) Die Literaturwissenschaftlerin Patricia Ann Andres plante, Die Zeit
im Lager im Löcker Verlag zu veröffentlichen, schrieb mir aber in einem Mail am 18. August 2005, dass es „Schwierigkeiten bezüglich der Publikationsrechte“ gab, weshalb das
Projekt scheiterte. (Andres 2005)
571
Es handelt sich in der Tat um zwei ganz unterschiedliche Texte, obwohl einige Ereignisse
in beiden Texten geschildert werden und einzelne Formulierungen in die Autobiografie
aufgenommen wurden. Siehe weiter S. 265.
572
So von Donald G. Daviau in dem Aufsatz Raoul Auernheimers Beitrag für Österreich im
amerikanischen Exil und in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg: „Der
vollständige Bericht seiner Lagerzeit erschien dann erst 1948 unter dem Titel ‚Hitlers
Gast’ in seiner posthum veröffentlichten Autobiografie“. (Daviau 2006:19)
573
Vgl. S. 2 des Manuskripts, wo er beschreibt, wie er sich innerlich „zur Rechenschaft“ gezogen fühlt, so dass er nicht schweigen kann. (2)
574
An Zweig 19. März 1939.
575
Siehe Faksimile der Textseite 101 S. 197. Das Faksimile der Textseite 118 ist als Hintergrund auf dem Umschlag abgebildet. Veröffentlicht mit der Genehmigung der Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek, H.I.N. 209069.
576
An Stefan Zweig 27. April 1939. (Daviau/Johns 1983 S. 124)
577
Die Seitenangaben beziehen sich im Folgenden auf die Seitennummerierung des Manu-
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Beachtenswert ist, dass er das Manuskript des eigentlichen Lagerberichts
am 8. März 1939, also einige Monate vor Kriegsanfang, beendete. Er sah
den Krieg aber schon kommen, so, wenn er vom „Schützengrabenkrieg“
spricht. Das Nachwort (Juli 1939) und das Vorwort (Juli 1940) überschneiden sich, was den Inhalt und teilweise auch die Formulierungen betrifft,
weitgehend. Daher ist anzunehmen, dass der Autor plante, Nachwort durch
Vorwort zu ersetzen.579
Beide haben eine besondere Bedeutung, denn hier richtet sich der Autor
direkt an den Leser. Er tritt zwar nicht mit seinem richtigen Namen hervor,
aber die äußere Anonymität des Inhalts wird insofern aufgehoben, als Dachau erwähnt wird. Zudem versucht er, sich gegenüber Kritikern und Verlegern zu rechtfertigen, erläutert Absicht und Erzählhaltung und äußert sich
außerdem programmatisch dazu, wie er den Bericht gestaltet hat.
Er hebt zwar hervor, dass er seine individuellen Erfahrungen darstelle,
aber das schließt nicht aus, dass er auch kollektive Erfahrungen vermittelt,
was auch durch den Wechsel von „ich“ zu „man“ mehrmals signalisiert
wird.580
Am Ende des Berichts gibt der Autor einen Hinweis auf den Text selbst:
„Schreibt doch sogar der Schriftsteller, wenn er jemals wieder herauskommt
aus dem Lager, nicht mehr dieselbe Hand“. (149) Hier sei er selbst also verändert und schreibe ‚anders’ als früher.581
Wichtig ist auch, dass er genau wie andere Häftlinge, die entlassen wurden, versprechen musste, nicht über das Lager zu reden. So schreibt er, dass
er manchmal „scheinbar“ schweigen muss, um seine ehemaligen Mitgefangenen zu schützen. (3) Daher wählte er auch einen „bescheideneren Titel“
als Dachau, und wohl deshalb findet sich kein einziger Hinweis auf die rich-

skripts. Eingeschobene Seiten sind wie folgt nummeriert: 127, 127a, 127b. Das Nachwort
und das Vorwort haben eigene Seitennummerierungen.
578
Es fiel dem Verfasser nicht leicht, Auernheimers Handschrift zu lesen. Hinzu kommt, dass
häufig Änderungen im Text vorkommen, was das Lesen zeitaufwendig macht. Vgl. Faksimile S. 197. Irmingard Hoff und Hellmut Weiss halfen mir deshalb, den Text zu transkribieren. Bei einigen wenigen Wörtern ist die Deutung unsicher.
579
Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass der Krieg in Europa begonnen hatte, als er das
Vorwort schrieb. Wenn der Autor sich im Juli 1940 an einen die „Freiheit liebenden Leser“ wendet, erhält diese Formulierung somit eine besondere Bedeutung. (Vorwort 4)
Denn nach dem Blitzkrieg im Mai 1940, als Deutschland Dänemark und Norwegen besetzte, änderte sich die isolationistische Politik in den U.S.A langsam. Viele meinten nun,
Amerika müsse dem Krieg gegen Deutschland beitreten, und äußerten sich in dieser Richtung. Auernheimer warnte in mehreren Artikeln vor den Deutschen, unter anderen in Napoleon and Hitler (New York Times Magazine 21. Juli 1940).
580
Dieser Wechsel findet sich auf den Seiten 7, 22, 31, 41 und 67, um nur die ersten Beispiele
zu erwähnen. Ähnlich sieht es im weiteren Verlauf des Textes aus, wo selten mehr als
zehn Seiten, manchmal auch weniger, ohne diesen Wechsel vergehen.
581
In meinen abschließenden Bemerkungen, S. 264, komme ich darauf zurück, was diese
Veränderung bedeutete.
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tigen Namen der Opfer, der Kapos oder anderer Personen.582 (Nachwort 3)
Nichtsdestoweniger konnte ich mit Hilfe anderer Häftlingsberichte und Darstellungen über Dachau in einigen Fällen feststellen, welche Person gemeint
war.
Es gibt außerdem einen Zusammenhang zwischen Anonymität und Pseudonym-Problematik, denn es passte mit dem anonym gehaltenen Inhalt zusammen, ein Pseudonym zu wählen, was auch Heinrich Eduard Jacob andeutet, indem er es „nicht unbegreiflich“ findet, dass der Autor diese Wahl
traf.583 (Berlin 1999:232) Aber dies führte gleichzeitig mit sich, dass es
schwerer wurde, Die Zeit im Lager zu vermarkten, und Stefan Zweig riet
ihm deshalb, den Bericht „mit dem eigenen Namen zu decken“, wozu er sich
jedoch nicht entschließen konnte.584 (Daviau/Johns 1983:125)
Es ist deutlich zu erkennen, dass dieser Text keine Fiktion ist. Er lässt
Unmittelbarkeit und Direktheit der Erlebnisse erkennen, die allerdings bearbeitet wurden. Zudem wird diese Direktheit sogar explizit betont, wenn Auernheimer, wie eingangs bereits erwähnt, den Text als „eine Art nachträgliches Tagebuch“ bezeichnet.585 Zwar hat er seine schriftstellerischen Fähigkeiten eingesetzt, um den Inhalt zu gestalten, aber der Journalist ‚verhindert’
hier die Fiktion, indem er seine genauen und detaillierten Beobachtungen
festhält.586 Aus diesem Grund gibt es keine deutliche Grenze zwischen fiktualem und sachlichem Schreiben und daher entsteht ein Text, der eine Mischform von beiden ist.
In der Autobiografie findet sich eine Textstelle, die im Zusammenhang
mit dieser Diskussion wichtig ist: „Ein Schriftsteller [sei] ein merkwürdiges
Lebewesen“, denn „noch auf dem Operationstisch“ mache er „seine neugierigen Beobachtungen“ und erlebe „nicht so sehr ein Eisenbahnunglück, als
582

Auch andere Häftlingsberichte wurden aus diesem Grund anonym gehalten, so zum Beispiel eine Version des Berichts von Max Reich. Vgl. dazu Mandl S. 11.
583
Jacob an Auernheimer, 30. August 1939. Den Namen Unterholzer könnte man auch als
impliziten Hinweis von Auernheimer deuten: Was im Unterholz ist, bleibt unsichtbar, bevor man näher hinschaut, ähnlich wie auch der Autor sich hier an der Oberfläche unsichtbar macht.
584
Zweig an Auernheimer 11. Mai 1939.
585
In formaler Hinsicht lässt der Text allerdings nicht an Tagebuchaufzeichnungen denken.
586
Es gibt keine strenge und einheitliche Grenzziehung zwischen den Begriffen Journalist
und Schriftsteller, aber Wilpert definiert Journalismus als „erläuternde[s] Schrifttum“,
„meist in kurzer und prägnanter, doch leicht eingängiger Formulierung“, und hebt hervor,
dass ein Schriftsteller „sprachlich-stilistische Fähigkeiten“ einsetzt. (SdL 2001: 389, 738)
Ich will mich hier nicht auf die Unterscheidung zwischen Schriftsteller und Dichter einlassen, die laut Wilpert „ein Werturteil (bedeutet)“ und sich „in Einzelfällen zum Teil nicht
durchführen (lässt)“, sondern benutze den Begriff Schriftsteller als „wertneutrale Bezeichnung“. (SdL 2001:738) Sprachlich-stilistische Mittel sind überhaupt von großer Bedeutung
bei Auernheimer, so auch in Die Zeit im Lager, nicht zuletzt Bildsprache, die meines Erachtens Kennzeichen eines Schriftstellers ist. Die Verbindung von Journalismus und Literatur bei Autoren wie Kurt Tucholsky, Egon Erwin Kisch und Karl Kraus muss hier erwähnt werden. In der literarischen Moderne der zwanziger Jahre war diese Verbindung
wichtig.
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vielmehr die Beschreibung eines solchen“. (Wirtshaus 270) Zum einen beschreibt Auernheimer hier journalistisches Verhalten (der Journalist macht
„neugierige Beobachtungen“), zum anderen auch, wie er bereits mitten im
Geschehen in seinen Gedanken damit beschäftigt ist, diese zu gestalten.
Die Direktheit, die den Bericht prägt, fehlt jedoch im Kapitel „Hitlers
Gast“ der Autobiografie, ein Unterschied, der hier zu betonen ist. Eine ironisierende Haltung, die bereits in der Kapitelrubrik ihren Ausdruck findet und
durch die Unterrubrik „Gastspiel in der Hölle“ noch deutlicher wird, prägt
diesen Text. (Siehe weiter S. 265.) Dies hängt mit dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen den beiden Texten zusammen: Auernheimer verhält sich
hier distanzierter und die Betroffenheit, die für Die Zeit im Lager charakteristisch ist, ist verschwunden.

Der Inhalt
Anfang und Ende von Die Zeit im Lager bilden einen Rahmen: Der Autor
geht durch die Säle des Metropolitan Museums in New York und denkt dabei an das Lager zurück. Die Schönheit der Kunstwerke kontrastiert stark
mit seinen Erinnerungen, und er fühlt sich von seinen Mitgefangenen aufgefordert, über die Zeit im Lager zu berichten.
Er schildert zunächst die Zeit im Polizeigefangenenhaus in Wien nach
seiner Verhaftung und den Transport nach Dachau sowie die Aufnahme der
Häftlinge im Lager und vermittelt grundlegende Fakten über das KZ Dachau. So beschreibt er das eigentliche Lager, die Ausstattung der Baracken,
die Organisation der Lagerverwaltung und die Bewachung. Er geht ferner
auf die Bedeutung der Zwangsarbeit und der Routine ein und erklärt unterschiedliche Arbeitskommandos. Einige Kommandos, denen er angehörte,
werden ausführlicher behandelt.
Danach informiert er über das Leben der Lagerinsassen. Er zeichnet ein
Bild des Lageralltags, aber schildert auch besondere Ereignisse, befasst sich
mit den physischen Folgen der harten Arbeit und eingehend mit dem Revier.587 Des Weiteren behandelt er die Wirkung des Strafsystems auf die
Gefangenen und im Zusammenhang damit die Forderung nach übertriebener
Reinlichkeit und Ordnung, vor allem in den Stuben der Baracken, sowie die
besonders schwierige Situation der Juden.
Er benennt Selbstmorde und Selbstmordversuche, schildert aber auch
„Lichtblicke“, so zum Beispiel die positive Wirkung der Natur, insbesondere
die des Wassers, und die des ‚wirklichen Lebens’ außerhalb der Lagermauer.
Die Veränderungen im Lager im Laufe des Sommers 1938 werden ebenfalls
berücksichtigt.

587

So wurde die Baracke genannt, die als Kranken- oder Pflegestation diente. Vgl. den Bericht S. 25.

199

Im Mittelpunkt der Darstellung stehen aber die unterschiedlichen Verhaltensweisen im Lager. Vor allem geht es um die Spanne zwischen Hoffnung
und Verzweiflung und ihre Folgen für einige der Häftlinge, um Apathie und
Hoffnungslosigkeit. In diesem Zusammenhang erwähnt er, welche Auswirkung Nachrichten, Briefe, Gerüchte und Hoffnungswellen hatten. Ferner
erläutert er, wie bedeutsam es war, gute Nerven zu haben, und nennt dabei
Strategien, die Lagerinsassen einsetzten, um durchzukommen. Unter anderem macht er auf den Humor aufmerksam, der in dieser Hinsicht eine besondere Rolle spielte.
Des Weiteren schildert er das Verhalten der Gefangenen, der Funktionshäftlinge - nicht zuletzt das der Kapos - und der SS-Leute.588 Hier erzählt er
auch von Individuen, die entweder typisch für die unterschiedlichen Verhaltensweisen im Kollektiv waren oder sonst Eindruck auf ihn machten.
Er fasst seine Zeit im Lager mit dem eingangs genannten Zitat zusammen: „Da gab es nur eines: Sich fügen und das Letzte aufzubieten, was man
an Kraftvorrat besaß“. (143)

Gemälde und Erinnerungsbilder
In der Rahmenerzählung vergleicht der Autor seine Erinnerungsbilder aus
Dachau mit den Bildern im Metropolitan Museum und versucht, sie in Einklang zu bringen. Die Kontrastwirkung, die dabei entsteht, prägt den Inhalt
des ganzen Berichts, und daher sind Anfang und Ende von besonderem Gewicht.
Einleitend kennzeichnet er dieses Museum als „eine der schönsten Gemäldesammlungen der neuen wie der alten Welt“. (1) Wenn er durch die
Räume gehe, plagten ihn aber seine Gedanken, denn „immer wieder […]
kehren sie zurück in unser Lager“. (145) Gerade ihretwegen hat er das Museum aufgesucht, um sich, wie er schreibt, „von den hässlichen Bildern, die
[ihn] bedrängten zu retten“. (146) Aber es gelingt ihm nicht, seine Gedanken
abzulenken, denn obwohl er „durch einen Traum von Schönheit“ wandert,
sieht er „ein Gewimmel von Schatten und Teufeln“. (1) Gerade der Kontrast
zwischen Schönheit im Museum und Hässlichkeit von Dachau soll verdeutlichen, wie schlimm es im KZ war und wie schrecklich seine Erinnerungen
sind.589
Er fasst auch zusammen, wie diese Kontraste zusammenwirken: „Die
traurigsten meiner Eindrücke werden immer wieder untermalt vom heiteren
Glanz jener Gemälde, der sich mit meinen Erinnerungen vermischt“, so dass
er „nicht mehr die frühere, unbekümmerte Freude an den schönen Bildern“
hat. (146, 149) Eindrücke aus dem Lager vermischen sich ständig mit den
588
589

Siehe weiter zu den Funktionshäftlingen S. 209.
Ein ähnlicher Kontrast ist vorhanden, wenn er über die Blumenbeete im Lager berichtet.
Siehe dazu S. 231.
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Eindrücken der Bilder auf ihn, wobei gerade diese Diskrepanz seine Erinnerungsbilder an die brutale Wirklichkeit Dachaus verstärkt und die verfremdende Wirkung der Gemälde auf ihn hervorhebt. Deshalb haben die Kontraste eine große Bedeutung für seine Darstellung und für seinen Wahrheitsbegriff, den er im Nachwort erläutert. (Siehe weiter S. 257.)
Dieser Kontrast zwischen den „köstlich schönen Bildern“ und der Erinnerung an Dachau wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass er einzelne Gemälde
mit spezifischen Erinnerungen verknüpft. (146) Als er vor einem Gemälde
von Bosch steht, „einer Höllen-Vision“, denkt er an die schwere Arbeit bei
seinem letzten Kapo zurück. (147) Ein erschreckendes Porträt von Goya
erinnert ihn dagegen an die grauenhafte Nacht, als er nach Dachau transportiert wurde.590 Hierdurch verknüpft er zudem die Ankunft in Dachau mit dem
letzten Arbeitstag, die gleichzeitig Beginn und Ende seiner Zeit im Lager
bedeuteten. Durch die Verknüpfung mit den Gemälden wird diese Zeit mit
einer „Hölle“ verglichen, die menschliche Bosheit offenbarte.
Andererseits tauchen nicht nur die dunkelsten Erinnerungen auf, wenn er
die Bilder betrachtet, was seine Darstellung nuanciert. Folglich lässt ihn ein
Gemälde von Tizian an „den schönen Sommertag“ denken, als er auf der
anderen Seite der Lagermauer ein Reh sah, und ein Landschaftsbild von
Ruysdale erinnert ihn an „die hohen Abendwolken über dem Appellplatz“.
(146, 147) In beiden Fällen denkt er an Ereignisse zurück, durch die er in
schweren Situationen trotz allem neue Kraft fand. Der Blick auf das Reh half
ihm ganz allgemein, die eigene Hoffnungslosigkeit zu vertreiben, und die
„rosig zerstreuten“ Wolken, die er in einer schweren Situation beobachten
konnte, bedeuteten, dass er sich in einen meditativen Zustand versetzen
konnte und deswegen durchhielt.591
Er bezieht schließlich auch ein Bild von Rembrandt ein, das Pontius Pilatus zeigt, als er sich „heuchlerisch“ die Hände wäscht: „Oh Hände! Hände
des Pilatus und der Anderen! Erbarmungslose und erbarmungswürdige Menschenhände!“. (148) Die Wörter „erbarmungslos“ und „erbarmungswürdig“
werden - typisch für Auernheimer - einander gegenübergestellt, wodurch er
die Grausamkeit der SS-Leute beschreibt und gleichzeitig sein Mitleid für
die anderen Häftlinge ausdrückt.592

590

Siehe weiter dazu S. 204 und zum Kapo am letzten Arbeitstag S. 241.
Siehe weiter dazu S. 230 und zum Reh S. 246.
592
Wortpaare, meist mit gegensätzlicher Bedeutung, sind in der Tat in der Rahmenerzählung
besonders wichtig. Siehe weiter dazu S. 256.
591
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Der „Prominententransport“
„In dieser Nacht der Nächte“ (17)

Am Anfang des Berichts schildert der Autor den „Prominententransport“,
aber auch kurz, was davor passierte.593 Dabei erwähnt er zwar seine Verhaftung, aber geht nicht näher auf die „Begleitumstände“ ein.594 (5)
In der Zeit unmittelbar nach der Annektierung Österreichs erfolgte durch
die Gestapo in Wien eine erste große Verhaftungswelle. Informationen über
die Festnahme bedeutender Persönlichkeiten, die als Gegner des NSRegimes bekannt waren, verbreiteten sich rasch. So schildert der Journalist
Max Reich in seinem Bericht Die Mörderschule, der erst 2007 erschien, wie
er kurz vor seiner eigenen Verhaftung erfuhr, dass unter anderen „der
Schriftsteller Auernheimer auch“ verhaftet worden war, Nachrichten, die ihn
„erschütter[te]n und zugleich in Angst versetz[t]en“.595 (Reich 2007:51)
Auernheimer selbst war aber ahnungslos, als er am 21. März verhaftet
wurde und zuerst im Polizeigefangenenhaus Rossauer Lände, Wien 9. Bezirk, inhaftiert war.596 Wenn der Autor die ersten Tage dort schildert, erwähnt er, dass sie ungefähr dreißig in der Zelle waren, sich „galgenhumorwitzig“ unterhielten und die Zeit mit Gesprächen vertrieben.597 (6) Sie
„(spielten) mehr oder weniger überzeugt ‚Fideles Gefängnis’“, und bereits
hier findet sich ein wichtiger Hinweis auf seine eigene Verhaltensweise als
Häftling, wenn er hinzufügt, dass „(man) keine traurigen Gedanken aufkommen (ließ)“.598 (7)
Wie 149 andere Österreicher, meist angesehene und bekannte Personen,
wurde er einige Tage danach in so genannte „Schubzellen“ überstellt. Sie
waren hochrangige Politiker, wichtige Funktionäre des Ständestaates oder

593

Zu diesem Abschnitt werden auch andere Quellen herangezogen, um Fakten und Authentizität der Schilderung zu überprüfen.
594
Die Umstände und Gründe seiner Verhaftung wurden im biografischen Kapitel behandelt.
Siehe hierzu S. 36. Vgl. auch Wirtshaus S. 225-227.
595
Andere Leute aus dem kulturellen Bereich reagierten in den ersten Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Truppen ähnlich. Der Sportjournalist Max Reich (1882-1952) wurde
ebenfalls mit dem ersten Österreichertransport nach Dachau deportiert, kam im September
1938 nach Buchenwald und wurde im Oktober entlassen. Später konnte er nach England
ausreisen, wo er Ende 1938 oder Anfang 1939 einen ausführlichen Bericht schrieb.
596
Als Kontrast zu dieser Ahnungslosigkeit, möchte ich ein Zitat aus seiner Zeit im Exil anführen. Es ist einem Aufsatz entnommen, den Auernheimer laut Donald Daviau in den
U.S.A. schrieb: “I was put into concentration camp, because I stood firm all my life for
freedom, justice and democracy.” (Daviau 1991b:150) Dieser Aufsatz, Some Words about
Austria, Christianity, and Myself, befindet sich in Daviaus Besitz. (Daviau 1991b:146)
597
Der Galgenhumor, mit dem man die eigene, eigentlich schlimme Situation humorvoll-ironisch betrachtet, spielte laut Auernheimer eine wichtige Rolle für die Gefangenen. Siehe
weiter dazu S. 230.
598
Das Wort „spielen“ bezieht sich hier auf ein Verhalten wie am Theater, indem Auernheimer versucht, die Wirklichkeit wie in einem Theaterstück zu betrachten und so ein System
zu durchschauen, das aus Willkür und Scheinwelt zusammengesetzt war. Siehe hierzu weiter S. 250.
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Beamte sowie Personen, die im öffentlichen Leben einflussreich waren.599 In
der Broschüre zu einer Sonderausstellung der KZ-Gedenkstätte Dachau im
Jahre 1998 heißt es auch folgerichtig, dass sie „ein Spiegelbild der wildbewegten Geschichte Österreichs“ waren. (Richardi 1998:6) Laut Wolfgang
Neugebauer und Peter Schwarz waren „weit über ein Drittel, nämlich 63
Personen“, „Juden“.600 (Neugebauer/Schwarz 2008:24) Neugebauer hebt
ferner hervor, dass unter ihnen Auernheimer und Fritz Beda-Löhner „die
bekanntesten Künstler“ waren.601 (Neugebauer 2007:20)
Mit sechs anderen „aus der Öffentlichkeit bekannten Kameraden“ kam er
nun in eine Zelle, wo sie diskutierten, was nun wohl geschehen würde, aber
wie er ausdrücklich betont, „mit gespielter Lustigkeit“. (10) (Vgl. S. 202) Es
gelang ihm, einem Mann, der die Gefangenen rasierte, seine Adresse zu
geben, damit dieser seine Frau verständigte. Monate später erfuhr er, dass
der Mann seinen Auftrag tatsächlich ausführte, was ihn veranlasst, im Text
seinen Dank „für diesen Akt selbstloser Güte und Menschlichkeit“ zu äußern. (11)

Der Transport
Ein Wachmann kündigte ihnen den Transport an mit den Worten, „ja, jetzt
geht’s auf die Reis“, als ob es sich um eine Erholung in der Sommerfrische
handeln würde.602 (12) Wenn der Autor anschließend die Fahrt zum Westbahnhof beschreibt, kennzeichnet er den Schubwagen als „fahrbares Gefängnis“ und beobachtet, wie die Gefangenen reagieren, als ihnen das Ziel
des Transports plötzlich klar wird. 603 (13) Mit dem Satz „der Name des Lagers geht geflüstert von Mund zu Mund und dann herrscht Schweigen im
stockdunklen Raum“ macht er deutlich, dass der Name Dachau furchterregend war.604 (12)

599

Siehe weiter Wolfgang Neugebauers Aufsatz Maximilian Reich und der erste Österreichertransport in das KZ Dachau 1938 S. 17-20 für eine Übersicht über die wichtigsten Personen.
600
Siehe dazu weiter Neugebauer/Schwarz S. 24-25. Es geht hier um Personen, die im Sinne
der ‚Nürnberger Rassengesetze’ als „Juden“ bezeichnet wurden.
601
Der Schriftsteller Beda-Löhner, Librettist des Operettenkomponisten Franz Lehar, wurde
1883 geboren und kam 1942 in Auschwitz um.
602
Es ist gut dokumentiert, wie die Überführung aus dem Wiener Polizeigefangenenhaus ins
Konzentrationslager Dachau verlief. Einige der Gefangenen schrieben ferner später Erlebnisberichte, die es ermöglichen, Einzelheiten zu erfahren.
603
Aus einem Bericht der Kriminalpolizeistelle Wien vom 1. April 1938 geht hervor, dass der
Abtransport, der spät abends durchgeführt wurde, „einen gewissen psychischen Eindruck“
auf Polizisten machte, da einige ihrer früheren Vorgesetzten unter den Häftlingen waren.
(Transport)
604
Es ist beachtenswert, dass das Lager hier nur formal anonym ist. Es ist nicht schwer zu erraten, dass Dachau das Ziel ist. Auch andere Häftlinge beschreiben, wie sich die Angst unter den Männern verbreitete, als man sich dem Westbahnhof näherte und klar wurde, dass
die Fahrt nach Dachau ging. (Eisenstädter S. 4, Bock S. 13)
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Ehe sie in den Zug verladen wurden, wurden viele von ihnen misshandelt. Der Autor gibt wieder, wie sie „Rippenstöße und Nackenschläge“ von
den Wachmannschaften erhielten, die sie am Westbahnhof „grölend weiterstoßen“.605 (13) Ihre Grobheit wird hier ersichtlich, aber er erwähnt außerdem einen Wachmann, der ihm „mit einem Unterton von Menschlichkeit“
einschärfte, alles sehr rasch zu machen. (13) Er zieht den Schluss, dass dies
„offenbar in meinem eigenen Interesse“ geschah, „um mich zu schützen“.
(13) Observationen dieser Art, die das Verhalten einzelner Menschen festhalten, kommen mehrmals vor.
Es war ein Spießrutenlauf, bevor sie in die Abteile kamen, wo sie in alphabetischer Ordnung saßen. Walter Adam, der ehemalige Chef des Bundespressedienstes im autoritären Ständestaat Österreich, saß neben Auernheimer. Er schrieb nach dem Krieg, dass er „ihm früher nie auf den Wegen
oder auch nur auf den Seitenpfaden der Politik begegnet“ war und nicht
wusste, „warum dieser kultivierte alte Herr so staatsgefährlich schien“.606
(Adam 1947:6-7)
Die Fahrt nach Dachau ist für Auernheimer die „Nacht der Nächte“. (17)
Er schildert die Brutalität der SS-Leute, wenn sie die Gefangenen „katechisiert(en)“, das heißt „das wüste Gefrage“ der jungen SS-Männer, ihre „sadistische Tonart“ und die Misshandlungen. (14) Wer die Augen schloss, die
Hände faltete oder auf die Uhr schaute, musste erwarten, dass eine Ohrfeige
„in ein wehrlos, menschlich duldendes Gesicht“ klatschte.607 (14) Auch der
Autor wurde „mit wilden Blicken“ gemustert, aber selbst sei er nicht geohrfeigt worden, sondern „(erhielt) nur ein einziges Mal, beim Austreten einen
Stoß in den Rücken“, womit er seine Darstellung ein wenig nuanciert und
gleichzeitig ihren Anspruch auf ‚Wahrheit’ und Objektivität unterstreicht.
(13, 15)
Er reflektiert allerdings darüber, vielleicht hätten ihn seine „trotz alledem blauen Augen vor dem Schlimmsten beschützt“, und erwähnt beiläufig,
dass er in dieser Nacht mehrmals das Vaterunser betete, aber „still und ohne

605

Einer der Gefangenen, Rudolf Kalmar (1900-1974), erinnert sich, dass sie sich „zwischen
den Waggons die Stirnen blutig (schlugen)“. (Kalmar 1988:19) In seinem Buch Zeit ohne
Gnade, das erstmals 1946 erschien, schildert Kalmar den Transport. Er arbeitete als Journalist bei der linksliberalen Zeitung Wiener Tag, als er von der Gestapo verhaftet wurde,
und war bis 1945 im KZ Dachau inhaftiert. Vgl. auch Billes S. 4.
606
Walter Adam (1886-1947) war unter anderem Generalsekretär der Vaterländischen Front
im austrofaschistischen Österreich. 1943 wurde er aus dem KZ entlassen. Sein Erlebnisbericht Nacht über Deutschland: Erinnerungen an Dachau wurde 1947 veröffentlicht.
607
Die brutalen Misshandlungen und Demütigungen der Männer im Zug während der Fahrt
werden auch von anderen Häftlingen eingehend geschildert. Josef Nischelwitzer (19121987) spricht von „Prügelorgien“ und macht mit den Worten, „die Nacht war lang“, zusammenfassend begreiflich, wie schlimm es war. (Nischelwitzer 1988:41) Er war bis 1942
in Dachau und dann bis zum Kriegsende in anderen Konzentrationslagern, weil er Kommunist war. Sein Bericht findet sich in Skizzen aus seinem Leben und seiner Zeit, das posthum 1988 erschien. Vgl. hierzu auch Olah S. 74.
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die Finger zu verschränken in mich hinein“, eine Strategie, die er anwendet,
um in einer schweren Situation auszuhalten.608 (15)
Wie schon angedeutet, weist er erneut auf die „unvergessliche“ „Nacht
der Nächte“ hin, wenn er in der Rahmenerzählung über Porträts von Goya
sagt, dieser Maler könne „wie kein Anderer malend menschliche Gemeinheit
entlarv(en)“, und somit an den Sadismus der SS-Wachmanntruppen, die
bestehende Erinnerung dieser Nacht, erinnert. (147)

In Dachau
Als die Lastwagen, mit denen sie die letzte Strecke bis zum Lager fuhren,
vor dem Lagertor hielten, gab es weitere Demütigungen. Die neuen ‚Schutzgefangenen’ wurden noch außerhalb des Lagers einzeln vorgerufen, und man
stellte Fragen an sie.609 Dabei wurde man mit „abfällige(n) Bemerkungen“
gekennzeichnet und „belacht“. (19) Er selbst wurde vom Lagerkommandanten (Hans Loritz) als „oppositionell“ bezeichnet.610 (19) Als Gegensatz zu
dieser „Schandparade“ schildert er, wie sie danach am Weg zum Lagertor
„an einem ziemlich breiten, idyllischen Bach“ marschierten, ein Kontrast zu
den eben beschriebenen Demütigungen.611 (19a) Im Laufe des Berichts
kommt er mehrmals auf dieses Wasser zurück, das zum Sinnbild einer ‚wirklichen’ und schönen Welt wird. (Siehe weiter S. 231.)
Erst danach wurden sie ins Lager aufgenommen und erhielten ihre Häftlingsnummern, wobei „Arier“ und „Juden“ voneinander getrennt wurden.
Bei der Verteilung der Häftlingsnummern bemerkte der Autor, dass sie fünfstellig waren, was mehr als zehntausend „Vorgänger“ bedeutete. (20)
Zu seiner „nicht geringen Überraschung“ wurde er in der AufnahmeProzedur als „Groß-Jude“ gekennzeichnet, obwohl er „von einem arischen
Vater und ebensolchen Großeltern“ abstammte. (19) Bruno Heilig, der den
vielleicht wichtigsten und wahrscheinlich bekanntesten Erlebnisbericht eines
Häftlings aus dem „Prominententransport“ verfasste, beschreibt, wie Auernheimer reagierte, ein expliziter Hinweis auf seine Ahnungslosigkeit: „Der
Schriftsteller Raoul Auernheimer will sich nicht zu den Juden stellen. Nach
den Nürnberger Gesetzen gelte er nicht mehr als Jude, erklärt er“.612 (Heilig

608

Siehe weiter zu Strategien im Lager S. 228.
Siehe zum Begriff „Schutzhaft“ S. 207.
610
Loritz war Kommandant von 1936 bis 1939. Später leitete er das KZ Sachsenhausen. Nach
dem Krieg kam er in ein Internierungslager, wo er 1946 Selbstmord beging. Während
seiner Kommandantur wurde mit größtmöglicher Brutalität gegen die Lagerinsassen
vorgegangen. Die SS-Wachmannschaften konnten die Häftlinge jederzeit und beliebig
misshandeln, demütigen oder schikanieren.
611
Wie bereits erwähnt, findet sich in Die Zeit im Lager auch sonst häufig ein Kontrast zwischen Schönheitseindrücken und seinen Gedanken an die Leiden der Häftlinge. Siehe weiter dazu S. 252.
612
Auernheimer hatte Recht, da er nach den Nürnberger Gesetzen lediglich „Halbjude“ war,
609
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2002:20) Seine Proteste wurden jedoch mit den Worten „hier bist du Jude.
Abhauen!“ abgewiesen.613 (Heilig 2002:20)
Danach wurden sie mit „viehische(r) Ungeduld“ unter eine kalte Dusche
„gedrängt“ und erhielten ihre gestreiften Sträflingsanzüge. (21) Indessen
bemerkt Auernheimer aber auch, dass diese Ungeduld „an sich begreiflich,
bei dem übergroßen Andrang“ war, wobei diese Notiz erneut sein ständiges
Bemühen um Objektivität und Differenzierung selbst des Schrecklichen
erkennen lässt. (21)
Erst am Abend, um halb sechs, gab es etwas zu essen und trinken, nachdem sie seit Beginn des Transports „kein(en) Tropfen, kein(en) Bissen“ bekommen hatten. (17) Der Autor fügt hinzu: „Und das Merkwürdige ist, dass
ich darunter kaum gelitten habe“. (17) So wie hier beobachtet er stets seine
eigenen Reaktionen. Als Leser gewinnt man auch an anderen Stellen den
Eindruck, dass ihn äußere Umstände nur wenig beeinflussten.
Zum Schluss notiert er, wie die SS-Wachmannschaften am Lagertor die
Gefangenen „auslachten und verhöhnten“, als sie durch das Tor ins Lager
getrieben wurden.614 (22)
Aus seiner Schilderung des „Prominententransports“ geht hervor, wie die
Häftlinge mit der ungewohnten, unangenehmen Situation und der Ungewissheit ihres Schicksals umgehen. Erkennbar ist, dass er einen objektiven
Bericht anstrebt, in dem Sachverhalte und Personen differenziert dargestellt
werden. Er observiert seine eigenen Reaktionen und die anderer, wobei er
sich um Verständnis bemüht. Zugleich erfährt der Leser, welcher Brutalität
sie ausgesetzt waren.

Das Konzentrationslager Dachau 1938
„Zustand denkbarer Menschenunwürdigkeit“ (4a)

Alles in allem erhält der Leser von Die Zeit im Lager ein gutes Bild der faktischen Zustände in Dachau, so wie sie zwischen April und August 1938
herrschten. Das gilt für die Anlage selbst wie auch den Umbau und andere
Veränderungen sowie nicht zuletzt die Bedeutung der Zwangsarbeit und der
Strafen. Darüber hinaus enthält der Text generelle Informationen über das
System der Konzentrationslager.
denn die Mutter war „Jüdin“, der Vater dagegen „Arier“. Der Journalist Bruno Heilig
(1888 – 1968) kam in den ersten Österreichertransport, da er in den Augen der Nationalsozialisten durch Artikel und Bücher belastet war. Im Herbst 1938 kam er nach Buchenwald
und wurde im April 1939 entlassen. Danach ging er nach London. Sein Buch Menschen
am Kreuz wurde zuerst auf Englisch (Men Crucified) 1941 veröffentlicht und erlebte kurz
danach eine zweite und dritte Auflage. Es erschien erstmals 1948 im deutschen Originaltext.
613
Aus der Gefangenenliste des KZ Dachau geht hervor, dass Auernheimer die Nummer
13863 erhielt und als „Schutzhäftling Jude“ bezeichnet wurde. (Gefangenenliste)
614
Siehe weiter zu den Beschimpfungen am Lagertor S. 252.
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Kenntnisse über die grundlegenden Zustände im Lager, vor allem im Jahre 1938, sind wichtig, wenn man den Text näher betrachten und verstehen
will.615 Dabei ist zuerst zu erwähnen, dass Dachau nicht das erste Konzentrationslager in Deutschland war, wohl aber das erste staatliche und außerdem
das einzige, das während der ganzen Nazi-Herrschaft bestand.

Terror und Tod
Ab März 1933, als das Lager eröffnet wurde, gab es einen organisierten Terror, wobei schwere Misshandlungen an der Tagesordnung waren. Dieser
Terror, der zuerst politische Gegner des NS-Regimes traf, wurde durch das
Ermächtigungsgesetz vom 28. Februar 1933 ermöglicht. Menschen konnten
nun wegen verschiedener Pseudoverbrechen durch eine unbefristete so genannte „Schutzhaft“ jahrelang in Konzentrationslagern eingesperrt werden.
Gewisse Häftlinge wurden allerdings freigelassen, und bis zu Kriegsanfang
kam es nicht selten zu Entlassungen; etwa 500 Gefangene hatten aber bis zu
diesem Zeitpunkt bereits den Tod gefunden.616
Ein Beispiel hinsichtlich der Todesrate findet sich im Vorwort zu Die
Zeit im Lager, demnach „einer von zehn, nimmt man statistisch an“, starb.617
(Vorwort 2) Er vergleicht die Lagerinsassen mit Sklaven, die ständig in Todesgefahr waren, oder Vieh.618
Die Lagerinsassen befanden sich, wie das einleitende Zitat S. 206
andeutet, in einem „Zustand denkbarer Menschenunwürdigkeit“, so die Definition des Autors. (4a) Wenn er feststellt, dass „Geistesarbeiter hier zu
Erdarbeitern umgeschult“ wurden, ist das korrekt, denn bis Kriegsanfang
diente Dachau in erster Linie als Zwangsarbeitslager. (148) Er vergleicht
das Lager ferner mit einer „Primadonna“, die „immer häufiger“ in Zeitschriften abgebildet wurde, und berücksichtigt so auch Dachaus Rolle als
Vorzeigelager.619 (79)
615

Wichtige Quellen sind vor allem Katalog zur Ausstellung „Konzentrationslager Dachau
1933 bis 1945“ der KZ-Gedenkstätte Dachau (2005) sowie die Beschreibung durch den
Soziologen Paul Neurath in Die Gesellschaft des Terrors, mit der Unterrubrik Innenansichten der Konzentrationslager Dachau und Buchenwald, S. 37 – 41.
616
Aus dem Ausstellungskatalog der KZ-Gedenkstätte Dachau geht hervor, dass 35000 Gefangene zwischen 1933 und 1939 eingeliefert wurden, aber „die meisten von ihnen wurden
wieder entlassen.“ (Katalog 2005:99) Die Statistik nennt folgende Todesfälle: „1933 22,
1934 33, 1935 12, 1936 11, 1937 41, 1938 256 und 1939 183“. (Katalog 2005:110)
617
Diese Zahl der Toten ist allerdings nicht korrekt, sondern zu hoch. Vgl. die faktische Todesrate bis 1939 in Fußnote 616.
618
Siehe weiter S. 218. Vgl. auch Hornung S. 110, Schmitz S. 18.
619
Dachau war von Anfang an ein Thema in der deutschen Presse und blieb es auch weiterhin. Es wurde Besuchergruppen, auch aus dem Ausland, gezeigt, und war somit auch für
die NS-Propaganda von Wert. In seinen Erinnerungen erwähnt Auernheimer, dass die
„Zweierbaracke“ ausländischen Journalisten gezeigt wurde und dass sie den „Eindruck
eines ländlichen Erholungsheimes“ bekamen. (Wirtshaus:262) Diese Formulierung lässt
erkennen, wie der Autor hier im Vergleich mit Die Zeit im Lager eine distanziertere
Darstellungsweise hat. Walter Adam kennzeichnet Dachau sogar als ein ‚Musterlager’,
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Weiterhin äußert Auernheimer sich über die „Schutzhaft“, die er im
Vorwort als eine „atrocity“ im „bis dahin gesitteten“ Deutschland bezeichnet.620 (Vorwort 3) Diese Bestimmung machte es „möglich, ja es sei sogar
üblich, einen Mann festzunehmen, ohne einen Grund anzugeben“, und ihn,
„ohne eine Anklage zu erheben“, „jahrelang unter Verschluss“ zu halten.621
(Vorwort 3) Der Jurist und Demokrat Auernheimer erkennt den rechtlosen
Polizeistaat, sieht die Bedingungen des Konzentrationslagers klarsichtig und
reagiert empört, stellt aber auch fest, es liege im „Wesen“ der „Schutzhaft“,
„dass sie jeden Tag, jede Stunde zu Ende gehen konnte“ und dass tatsächlich
„wirkliche und scheinbare“ Entlassungen vorkamen, aber auch dass so
manch entlassener Häftling nach Tagen oder Monaten wieder in Dachau
zurück war. (144)
Der Autor behandelt ferner eingehend die Disziplinar- und Strafordnung
des Lagers, die der Lagerkommandant Theodor Eicke im Juni 1933 aufgestellt hatte.622 Wenn Auernheimer notiert, dass „in Umkehrung der uns geläufigen Rechtsbegriffe“ nun „nicht die Verhandlung, wohl aber die Strafe
öffentlich“ war, ergreift wieder der Jurist das Wort. (108) Er gibt einen
Überblick über das Strafsystem und bemerkt ausdrücklich, dass die entsetzlichsten Strafen, die „fünfundzwanzig“ und das „an den BaumGehängtwerden“, „täglich mehrmals angedroht“ und dazu „gerne und häufig
verhängt“ wurden“. (108, 35) (Siehe weiter S. 223.) Ferner beschreibt er
Strafarbeit und Isolationshaft und erwähnt, dass man in ein „braun verfinsterte(s) Arrest“ eingesperrt werden konnte.623 Vor allem aber schildert er das
denn „es war äußerlich in allen Teilen auf Glanz und propagandistischen Betrug zugerichtet”. (Adam 1947:5) Vgl. hierzu auch Katalog S. 19.
620
Er benutzt das englische Wort „atrocity“, mit dem er auf die abweisenden Worte des amerikanischen Verlegers anspielt. Vgl. S. 195. Der Satz „a few suicides, deaths and atrocities
are not sufficient” wird jedoch nicht korrekt zitiert, sondern lautet: „A few suicides, deaths
and tortures are insufficient”.
621
An anderer Stelle schreibt Auernheimer ausdrücklich, es sei unmöglich, „das System der
Schutzhaft mit den überlieferten Grundsätzen des Rechtsverfahrens“ im Einklang zu bringen. (119)
622
Eicke war SS-Oberführer, wurde aber wegen Querelen innerhalb der SS aus deren Listen
gestrichen. Als er zum Kommandanten von Dachau ernannt wurde, bekam er die Chance,
sich zu ‚rehabilitieren’. Später wurde er Inspekteur der Konzentrationslager und starb 1943
bei einem Aufklärungsflug in der Ukraine, als das Flugzeug abgeschossen wurde. Die
Strafordnung war ab Oktober 1933 in Kraft. So entstand die „Eickesche Schule der
Grausamkeit“, die dann auch in anderen Lagern praktiziert wurde. (Katalog 2005:18) Die
grausamsten Strafen waren der „Baum“, wobei der Häftling für eine Stunde oder mehr an
einen Pfahl gehängt wurde, und zwar an seinen Armen, die auf den Rücken gedreht waren,
und die „fünfundzwanzig“, eine öffentliche und brutale Auspeitschung. Siehe weiter zu
diesen und anderen Strafen S. 223. Laut Harold Marcuse, der die Entwicklung des Lagers
in seinem Buch Legacies of Dachau, the Uses and Abuses of a Concentration Camp 1933
– 2001 beschreibt, stammt die berüchtigte Torüberschrift des Lagers, ‚Arbeit macht frei’,
ebenfalls von Eicke. (Marcuse S. 26)
623
So beschreibt er zum Beispiel die Verhältnisse im Isolierblock: „Alles war ihnen versagt
außer dem Joch der Arbeit, die [sic] tägliche Gefahr, die [sic] tägliche Überanstrengung,
das [sic] tägliche Geschundenwerden.“ (4)
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„Strafstehen“, eine kollektive Bestrafung, die bedeutete, dass ganze Blocks
von Gefangenen in militärischer Haltung auf dem Appellplatz stehen mussten, oft mehrere Stunden. (Siehe weiter S. 223.)

Anlage und Organisation
Bei Verwaltung und Organisation verzichtet er auf eine zusammenhängende
Übersicht, obwohl der Leser im Laufe des Berichts Einzelheiten darüber
erfährt. Er hebt aber hervor, dass es sich um ein ausgeprägt hierarchisches
System handelte, in dem die Teile, „wie die Bestandteile einer unerbittlich
arbeitenden Maschinerie ineinander (griffen)“.624 (34)
Darüber hinaus bestand eine Häftlingsselbstverwaltung, die für die Organisation des Lagers unentbehrlich war. Sie bestand aus so genannten ‚Funktionshäftlingen’, die für einen großen Teil der Aufsicht über ihre Mitgefangenen verantwortlich waren. Eine Besonderheit für das KZ Dachau war, dass
die SS-Lagerführung sie unter den politischen, das heißt vor allem unter den
kommunistischen Gefangenen, auswählte. Zu ihnen zählten die Lager-,
Block- und Stubenältesten sowie die Kapos, die die Aufsicht über die
verschiedenen Arbeitskommandos ausübten, und schließlich das Personal im
Revier, das heißt in der Baracke, die als eine Art Krankenhaus diente.625
Was das Lager selbst anbelangt, so wird im Text die „Gesamtbelagsmöglichkeit von rund 6000“ ebenso richtig angegeben wie auch kurz, aber treffend Anlage und Ausdehnung. (37) Sie ist „militärisch abgezirkelt“, wobei
der Autor die Lagerstraße als „das Rückgrat des Lagers“ bezeichnet. (39, 38)
Er informiert über die Bewachung, erwähnt, dass jeder der Türme „mit einem nach allen Richtungen schießenden Maschinengewehr besetzt“ war,
und den Stacheldraht an der Mauer, der mit Hochspannungsstrom geladen
war.626 (77) Im Übrigen erwähnt er den guten Zugang zu Wasser627 und als
624

Hans Loritz, der zu dieser Zeit Lagerkommandant war, stand an der Spitze der straff gegliederten und durchorganisierten SS-Verwaltung. Dem Kommandanten unterstellt waren
verschiedene SS-Führer wie Arbeitsdienstführer, Kompanieführer und Truppführer sowie
die SS-Wachtruppen, die das Lager bewachten. Für weitere Informationen zum Organisationsschema des KZ Dachau, siehe Katalog S. 92.
625
Oft halfen die Funktionshäftlinge ihren Mitgefangenen, aber einige übten selbst eine
Schreckensherrschaft aus. Siehe weiter dazu S. 233. Der Ausdruck Kapo ist
möglicherweise von französischem caporal abgeleitet. Der Ursprung ist mit Sicherheit das
lateinische caput (Kopf). Laut Wikipedia brachten angeblich italienische Wanderarbeiter
das Wort „als Bezeichnung für ihre Vorarbeiter in die süddeutsche Handwerkersprache
ein. Nachdem das erste ‚offizielle’ Konzentrationslager in Dachau eröffnet worden war
und es sich bei den ersten Häftlingen dort um Angehörige der bayerischen
Arbeiterbewegung handelte, gelangte der Ausdruck auf diese Weise in die Sprache der
KZ-Häftlinge.“ (Wikipedia) Heute wird das Wort mit K geschrieben, obwohl das
ursprüngliche C logischer wäre. Das könnte eventuell mit einer falschen Deutung des
Wortes als Akronym für ‚Kameradenpolizei’ - analog zu Kripo oder Gestapo zusammenhängen. In Zitaten aus den Häftlingsberichten habe ich die ursprüngliche
Schreibweise mit C beibehalten.
626
Etwa alle zweihundert Meter gab es einen hohen Turm an der Mauer. Zusammen mit dem
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erwähnenswertes Detail auch die Erd- und Schutthaufen, die es zu diesem
Zeitpunkt gab.628
Ansonsten registriert er den Umbau des Lagers, der in den Jahren 1937
bis 1938 stattfand, so unter anderem das neue Wirtschaftsgebäude, das einen
„schlossähnlichen Eindruck“ auf ihn machte und sich nun „seiner letzten
Vollendung“ näherte, die Lagerstraße, die man „zwecks Herstellung eines
tiefgreifenden Sammelkanals“ teils aufreißen, teils zuschütten ließ, und erwähnt, dass der Appellplatz „geebnet und gewalzt“ wurde.629 (23, 97, 79)
Außerdem kommt er mehrmals auf „Verschönerungen“ zu sprechen, zum
Beispiel die Anlage von Blumenbeeten und Rasenstücken, so dass alles „hygienisch musterhaft sauber“ war. (97, 95)
Auf beiden Seiten der breiten ‚Lagerstraße’, die zum Appellplatz führte,
wurden 34 Holzbaracken errichtet, die ‚Blocks’ genannt wurden. Jede
Wohnbaracke hatte vier ‚Stuben’, die aus einem Aufenthaltsraum und einem
Schlafraum bestanden.630 Bei seiner genauen Beschreibung dieser Baracken,
die fertig standen, als die Häftlinge des „Prominententransports“ in Dachau
ankamen, stellt der Autor fest, dass sie „licht und luftig“ und für die geplante
Häftlingsanzahl genügend ausgestattet waren.631 Er erwähnt „die musterhafständigen Scheinwerferlicht in der Nacht machte sie eine Flucht unmöglich.
Es war „meist – nicht immer – in verschwenderischer Fülle“ vorhanden. (18)
628
Sie sollten eine besondere Bedeutung für ihn haben. Siehe weiter dazu S. 246. Er nennt
sie auch „afrikanische(s) Schutt- und Erd-Gebirge“, weil der Bau- und Materialplatz „mehr
an eine afrikanische, als an eine europäische Landschaft denken ließ“. (99, 39)
629
Das KZ Dachau wurde auf eine Kapazität von mehr als 6000 Gefangenen ausgebaut. Das
alte Lager mit den Steinbaracken wurde abgebrochen und ein neuer Lagerkomplex, der
deutlich größer war, errichtet, was schwere Arbeit für die Häftlinge bedeutete. Im Ausstellungskatalog wird hervorgehoben, dass sie dabei wochenlang ohne Ruhetag und häufig
sogar „im Laufschritt“ arbeiten mussten. (Katalog 2005:101) Bis 1938 betrug die durchschnittliche Zahl der Häftlinge 2000. Siehe Katalog S. 44 und S. 59-65 für weitere Informationen zu den Umrissen des Lagers und zu den Verhältnissen vor 1938. Nicht nur das
Wirtschaftsgebäude, wo sich unter anderem die Häftlingsküche befand, war neu, sondern
auch das „Jourhaus“, das am Eingang liegt. Es war damals ein Dienstgebäude, in dem die
Lagerkanzleien untergebracht waren. Ebenfalls neu waren ein Arrestbau, ein Gewächshaus
hinter den Blocks sowie ein Gemüsegarten. Der Garnisonsbereich war direkt neben dem
Lager. Hier wurden die SS-Führer und Wachtruppen, wie es im Ausstellungskatalog
formuliert wird, „ideologisch und militärisch gedrillt“. (Katalog 2005:93)
630
Bis zu 52 Häftlinge waren in einer Stube untergebracht. In jedem Block gab es folglich
Platz für 208 Häftlinge. (Katalog S. 103)
631
Diese Aussage wird auch durch andere Zeitzeugen unterstützt. Paul Neurath (1911-2001),
einer der Pioniere der Erforschung der Konzentrationslager und selbst einer der Gefangenen im „Prominententransport“, kennzeichnet die Möbel in den Stuben zusammenfassend
als „erstklassig“. (Neurath 2004:40) Er hatte Rechtswissenschaften studiert und promovierte 1938. Er war außerdem aktiv in sozialistischen Jugendorganisationen in Wien, ein
mutmaßlicher Grund für seine Verhaftung. Nach einigen Monaten in Dachau wurde er
nach Buchenwald überführt und im Mai 1939 entlassen. Über Schweden kam er später in
die U.S.A., wo er ein weiteres Studium der Soziologie einleitete und eine Dissertation zum
Thema Dachau und Buchenwald verfasste. Die Gesellschaft des Terrors, ein Buch, das in
den U.S.A. erstmals 1951 erschien, baut auf seiner Dissertation auf und wurde 2004 auf
Deutsch veröffentlicht. Seine Darstellung der Verhältnisse ist davon geprägt, dass er als
Wissenschaftler schreibt und gleichzeitig persönlich betroffen war. Seine ähnlich wie auch
627
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ten hygienischen und sanitären Einrichtungen“ in den Waschräumen, die
sich im Anschluss an den Stuben befanden, und beschreibt das Gedränge,
das hier wie auch in dem „einwandfrei, ja sogar modern eingerichteten Latrinen-Raum“ herrschte und das „zu schreiender Auseinandersetzung“ führte.632 (38, 146, 29, 28) Ferner erwähnt er den Isolierblock, „ein(en) abgesperrte(n) Bezirk“, „ein Gefängnis im Gefängnis“. (111)

Zwangsarbeit und Veränderungen
Die Zwangsarbeit in Arbeitskommandos mit langen Arbeitszeiten - zehn
Stunden, nur mit „1½ stündiger Mittagspause, ohne sonstige Unterbrechung“
– war kräftezehrend und konnte zusammen mit den Zählappellen morgens
und abends sogar den Tod bedeuten.633 (32) Dabei war Zwangsarbeit eine
Strafe an sich. Sie bestand nicht nur aus Arbeit, die von Nutzen war, sondern
konnte Selbstzweck sein. Es gab eine große Anzahl von Arbeitskommandos
mit schweren Arbeiten wie Bau- und Erdarbeiten, Außenkommandos und
Werkstätten sowie Kommandos, die weniger körperlich anstrengend waren,
wie zum Beispiel eine Gärtnerei und eine „Ziegelputzerei“.634
Genau geht Auernheimer auch auf die zu diesem Zeitpunkt neu eingeführten blaugrau gestreiften Sträflingsanzüge und die Bedeutung der Häftlingskennzeichen für die Lagerinsassen ein. Der „Prominententransport“ war
die erste geschlossene Gruppe, die diese neue Sträflingsmontur erhielt.635

Auernheimers nüchterne Schilderung der Zustände in Dachau 1938 ist wertvoll, so vor allem die detaillierte Beschreibung der Anlage.
632
Laut Zeitzeugen, wie zum Beispiel Hans Eisenstäder, einem weiteren Häftling des „Prominententransports“, waren die gemeinsamen Wasch- und Toilettenanlagen 1938 tatsächlich
ausreichend: „In sanitärer Hinsicht konnten wir nicht klagen“. (Eisenstädter:6) Sein kurzer
Bericht wurde nicht veröffentlicht. Laut Henriette Mandl, die den schon erwähnten Bericht
von Max Reich herausgab, wurde Eisenstädter 1939 aus dem KZ Buchenwald entlassen
und konnte in die U.S.A. einreisen, wo er den Namen John Mathew Ellis trug und 1940
seinen Bericht schrieb. (Mandl S. 297)
633
Das betonen auch andere Häftlinge, so Bruno Heilig, wenn er schreibt, dass der Schlafsaal
„die Sehnsucht unserer Tage“ war, und Mark Siegelberg (1895-1986), der die Tage als
„unendlich lang“, die Nächte dagegen als „sehr kurz“ bezeichnet. (Heilig 2002:81, Siegelberg 1939:40) Letzterer war Journalist und Autor. Nach einigen Monaten in Dachau wurde
er in das KZ Buchenwald überstellt. Als er im Mai 1939 entlassen wurde, konnte er sich
nach Shanghai retten. An Bord des Schiffes nach China schrieb er seinen autobiografischen Roman Schutzhaftjude 13877, der dann in Shanghai erschien. Meines Wissens ist
seine Darstellung der Lebensverhältnisse im Lager die erste aus dieser Gruppe Österreicher, die veröffentlicht wurde. (Siegelberg reiste später nach Australien weiter, wo er
ebenfalls als Journalist tätig war.)
634
Hier wurden Ziegelsteine sauber gemacht. Sie kamen von den Bauten, die während des
Umbaus abgerissen wurden. Siehe weiter zu den Arbeitskommandos S. 218.
635
(Fleck / Müller S. 16, Matejka S. 84) Wie Bruno Heilig, S. 95, berichtet, wurden die alten
Uniformen erst später abgeschafft. Die meisten Lagerinsassen trugen noch bunt geflickte
Sträflingskleider. Ähnlich verhält es sich mit den berüchtigten dreieckigen Häftlingswinkeln. Sie wurden, so wie wir sie heute kennen, ebenfalls erst 1938 eingeführt, zum Beispiel
rote für politische Häftlinge, grüne für Berufsverbrecher und schwarze für asoziale. Aus
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Die Kleidung war „bocksteif“, und es wird insbesondere betont, dass man
sie „bei gutem wie bei schlechtem Wetter, bei Hitze und bei Kälte, im Sommer wie im Winter“ trug. (21) Ferner benennt er die Häftlingskennzeichen
und beschreibt wie der „Judenfleck“ eingeführt wurde, so dass das gelbe
Dreieck mit dem roten „sinnreich kombiniert“ war und sich ein „anzüglicher
‚Davidstern’“ ergab. (65) Ansonsten werden im Laufe des Berichts auch
andere Häftlingskennzeichen erwähnt.636
Schließlich macht er auf die „zunehmende Überfüllung des Lagers“ aufmerksam, da „die Juden zu hunderten auf einmal, nahezu alle aus Österreich“ eingeliefert wurden.637 (94, 93) Bezeichnend für die sich
verändernden Lebensbedingungen in den ersten Jahren ist aber, dass die
Todesrate vor 1938 relativ gering war.638 Dennoch bedeutete die
vollkommene Wehrlosigkeit und Entrechtung der Lagerinsassen, dass sie
unter ständiger Todesdrohung standen. Das wirkte sich auch auf die Todesrate aus, die auf mehr als das Sechsfache anstieg.639 Erst nach Kriegsbeginn
verschärften sich die Bedingungen für die Gefangenen durch den Krieg
selbst und die Veränderungen im KZ aufs Äußerste.640
Die im Bericht beschriebene Sachlage trifft für das Jahr 1938 zu. Wie
bereits angedeutet, steht die Wiedergabe von Fakten aber nicht im
Vordergrund in Die Zeit im Lager. Nichtsdestoweniger widerspiegelt der

Heiligs Bericht geht hervor, dass die Gefangenen vorher rote Streifen mit „bunten Flecken“ als Häftlingskennzeichen hatten. (Heilig 2002:95)
636
Dabei haben selbst Details Signalwertung. Nach einem längeren Aufenthalt im Revier
(siehe weiter S. 212) war Auernheimers alter Sträflingsanzug nicht aufzufinden, weshalb
er eine andere Jacke anziehen musste, „die zudem ein grüner Fleck auf der Brust zierte“.
(63) Da er nun folglich als ‚Berufsverbrecher’ gekennzeichnet war, merkte er, dass es
schwerer war, das Vertrauen ihm unbekannter Mitgefangenen zu erwerben. Deshalb freute
er sich, als er „schließlich meine Schutzhaft-Gefangenen-Tracht“ zurückbekam. (64) Mit
diesem Beispiel verdeutlicht er, dass die Häftlingskennzeichen auch eine Rolle für die Beziehung der Häftlinge untereinander spielten.
637
Die Zustände im Laufe des Jahres 1938 wurden davon beeinflusst, dass viel mehr Häftlinge als früher, nicht zuletzt aus Österreich, eingeliefert wurden, wodurch die durchschnittliche Zahl der Gefangenen auf über 4600 anstieg. Vgl. hierzu Neugebauer, der S. 30
einige dieser Transporte auflistet. Im Katalog wird der Monat Juli als Beispiel genommen.
Im Laufe dieses Monats stieg die Zahl der Häftlinge „von 3410 auf 6166“ an. (Katalog
2005:19) Nach den Novemberpogromen, der so genannten „Reichskristallnacht“, kamen
auch viele österreichische Juden nach Dachau. Zu diesem Zeitpunkt war zwar Auernheimer nicht länger im Lager, aber es ist erwähnenswert, weil die Lebensbedingungen erst
aufgrund der großen Zahl der neuen Lagerinsassen schlechter wurden.
638
Vgl. Fußnote 616 S. 207. Auernheimer fügt hinzu, dass er inzwischen Berichte aus einem
anderen Lager kenne, wo es „schlimmer gewesen sein (soll)“. (146) Mutmaßlich geht es
hier um das KZ Buchenwald, denn im Vorwort schreibt er ergänzend, dass der Wassermangel in diesem Lager „eine furchtbare Qual für Gefangene“ sei. (Vorwort 8)
639
1937 gab es 41 Todesfälle, aber 1938 256. (Katalog S. 110)
640
1941 war das Lager durchschnittlich mit 8800 Häftlingen belegt, was sich negativ auf die
Verhältnisse auswirkte. Das lässt die Todesrate erkennen, die stark anstieg. Aus dem Ausstellungskatalog geht hervor, dass 1939 183, 1940 1575, 1941 2578 und 1942 5128
Häftlinge starben. (Katalog S. 115)
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Text die tatsächlichen Verhältnisse, und man findet Fakten aus allen
wichtigen Bereichen des Lebens im KZ.

Häftlingsalltag
„Lebensgefährlich anstrengend, oder tödlich langweilig“ (122)

Lebensumstände und Häftlingsalltag sind in Auernheimers Bericht ebenfalls
von Bedeutung und werden durchgehend thematisiert, wobei er aus einer
individuellen Perspektive berichtet, wie er auch nachdrücklich in seinem
Nachwort betont. (Vgl. S. 193)641
Zunächst ist von Interesse, was man in Wien vor dem „Prominententransport“ über Dachau wissen konnte, denn Vorkenntnisse und Erwartungen waren entscheidende Faktoren im Anpassungsprozess, wie auch Viktor
Matejka in seinem Erlebnisbericht ausdrücklich bemerkt.642 Wie erwähnt,
war es für die Insassen des „Prominententransports“ furchterregend, als der
Name Dachau zum ersten Mal fiel. Sie hatten gewisse Kenntnisse durch
Zeitungsartikel und Referate, und einige hatten außerdem Informationen aus
erster Hand wie Bruno Heilig, der Artikel über Dachau „auf Grund von Berichten entlassener Gefangener“ verfasst hatte, aber dennoch sagt, er „habe
es (sich) doch nicht richtig vorstellen können“.643 (Heilig 2002:24) Darüber
hinaus gab es die Bücher von Hans Beimler und Walter Hornung, die 1933
bzw. 1936 erschienen. Beiden gelang die Flucht aus Dachau.644 Es ist jedoch
unsicher, inwiefern sie Auernheimer und den anderen Österreichern bekannt
waren.
641

Für die Abschnitte über Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen habe ich deshalb auch
vor allem Informationen aus den vier Häftlingsberichten von Mark Siegelberg, Walter
Adam, Bruno Heilig und Max Reich, die sich ausführlich damit befassen, benutzt, um die
Authentizität seiner Schilderung des Lageralltags in Dachau zu verifizieren.
642
Ihm „kamen jene Berichte und Schilderungen zugute, die [ihm] Flüchtlinge oder Entlassene aus deutschen Konzentrationslagern in den Jahren vor dem Anschluss gebracht hatten“.
(Matejka 1984:80) Der linke Politiker Viktor Matejka (1901-1993), ebenfalls Gefangener
im ersten Österreichertransport nach Dachau, war vor allem Kulturpolitiker. 1984 erschienen seine Erinnerungen, Widerstand ist alles. Hier beschreibt er unter anderem seine Zeit
in Dachau, wo er bis 1944 inhaftiert war und dann entlassen wurde.
643
Er fügt hinzu: „Die Leute haben immer nur von Misshandlungen und Erschießungen erzählt, aber da ist doch noch vieles anders… Die Erniedrigung des Menschen, der hier völlig aufhört, ein Mensch zu sein, der zu einem wertlosen Gegenstand wird.“ (Heilig
2002:24) Dementsprechend steht das Ausgesetztsein der Gefangenen im Mittelpunkt seines Buches.
644
Der 1895 geborene Hans Beimler war seit 1932 deutscher Reichstagsabgeordneter für die
KPD und wurde 1933 verhaftet. Ihm gelang nach wenigen Wochen die Flucht. Seine Broschüre Im Mörderlager Dachau wurde im selben Jahr in der Sowjetunion veröffentlicht.
Er fiel 1936 im spanischen Bürgerkrieg. Walter Hornung, ein Pseudonym für den deutschen Arbeiterdichter Julius Zerfass (1886-1956), war zwischen 1933 und 1934 ein halbes
Jahr in Dachau inhaftiert. 1934 konnte er in die Schweiz flüchten, wo er politisches Asyl
erhielt. Sein Buch trägt den Titel Dachau 1933: Eine Chronik. Beide Berichte sind wichtig, da sie zu den ersten Dokumentationen über das Leben als KZ-Häftling gehören.

213

Was bedeuteten nun die äußeren Bedingungen des Konzentrationslagers
für die Häftlinge im April 1938, als der Umbau zwar noch nicht abgeschlossen war, als der „Prominententransport“ eintraf, wohl aber die Baracken
fertig gestellt waren?645

Routine, Arbeit und Essen
So beschreibt der Autor, wie die Zählappelle den Arbeitstag einrahmten: Die
Gefangenen mussten am Morgen bereits um dreiviertel sechs „kompagnieweise geschart“ antreten und alles musste „militärisch exakt“ ablaufen. (30,
31) Er verdeutlicht, wie grauenvoll sich ein Zählappell im Schneesturm ausnehmen konnte, als sie lange in ihren „nassen Monturen“ und „vor Kälte
klappernd“ verharren mussten, ehe der Appell zu Ende war.646 (46) Ein anderes Mal sah er plötzlich schlecht und hörte sich selbst „laut Atem ziehen“.
(91) Völlig erschöpft merkte er erst am Ende des Appells, dass er ohnmächtig gewesen war: „Die Kameraden, rechts und links von mir, fassten mich
unter, hielten mich, und stützten mich“. (91) Sie hatten ihn gerettet, denn
wenn Häftlinge beim Zählappell zusammenbrachen, konnte dies durchaus
den Tod bedeuten.
Es war die harte zehnstündige Arbeit, die ständig im Laufschritt auszuführen war, die ihn ebenso wie viele andere Lagerinsassen beinahe auf dem
Gewissen hatte. So schildert er, wie ein Blockführer ihn auf der Lagerstraße
„anschrie“, eben weil er nicht schnell genug lief. (64) Abgesehen von der
Mittagspause, mussten sie von früh bis spät beschäftigt sein.647 Außerdem
hebt er hervor, dass es viel bedeutete, wenn man in ein Arbeitskommando
kam, wo der Kapo wohlgesinnt war oder sich bestechen ließ.648 Dieser
schaute dann ‚durch die Finger’ und spielte „das Brüllspiel des Arbeitsplatzes“ nur äußerlich mit. (34) Ausschlaggebend waren hierbei die richtigen
Beziehungen, denn wer sich im Lager-System auskannte, konnte Kontakte
zu einflussreichen Häftlingen pflegen.649
Zum Thema ‚Essen im Lager’ wird bemerkt, dass man nicht verhungern
musste, ja dass Speisen sogar „schmackhaft zubereitet (waren) und in genü645

Die Österreicher wurden zunächst im Block 13 untergebracht, die „Juden“ in Stube 3.
(Heilig S. 34, Schmitz S. 18)
646
Dass der Zählappell mühsam war und stundenlang dauern konnte, vor allem wenn nicht alle Häftlinge zur Stelle waren, wird durch mehrere Berichte bestätigt.
647
Am Abend waren sie meistens völlig erschöpft. Hinzu kam, dass sie anfänglich keinen
freien Tag hatten. Das änderte sich Anfang Mai. Danach war der Sonntagnachmittag,
manchmal auch der Samstagnachmittag frei. (Reich S. 88, Heilig S. 96)
648
In der Tat hatte es große Bedeutung, dass es manchmal möglich war, die Kapos zu bestechen, sei es durch Geld oder eine Schachtel Zigaretten. Hierdurch konnte man sich eine
Krankenbestätigung oder ein besseres Arbeitskommando erkaufen und folglich seine
Überlebenschancen erhöhen.
649
Das wird von Zeitzeugen bestätigt, wobei in Walter Adams Lagerbericht zusätzlich beschrieben wird, wie ein Gefangener sich auf diese Weise von den gröbsten Misshandlungen loskaufte. (Adam, S. 43, Eisenstädter, S. 7)
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gender Menge verabreicht (wurden)“.650 (139) Auernheimer relativiert jedoch diese Aussage, wenn er an anderer Stelle und im Gegensatz dazu die
Kost als „armselig“ bezeichnet und hinzufügt, dass die harte Arbeit einen
„grenzenlose(n) Appetit“ verursachte, so dass man nicht „so leicht“ satt
wurde.651 (4, 139) Er schildert ferner ausführlich, wie Gefangene einmal „ein
ganzes Glas Marmelade leer (schleckten)“, um ihren Heißhunger zu stillen.
(53)
Zugleich berichtet er, wie man für den „erlaubten wöchentlichen Zuschuss“ von 15 Mark beispielsweise Butter, aber auch andere Esswaren - ja
sogar Torte - in der Kantine kaufen konnte und dass einige Mitgefangenen
„vor einem gewissen viel besuchten Ort, in der Reihe sitzend, gleichzeitig
noch ein Stück Torte verzehrten“.652 (52, 53) Sie meinten - so der Autor „die Hauptsache sei ja doch das Fressen, und alles andere wurscht“. (53)
Diese derbe Situationskomik lässt einen wesentlichen Zug des KZ-Lebens
erkennen: Ein Häftling musste alles tun, um seine grundlegenden Bedürfnisse zufrieden zu stellen; es war notwendig fürs Überleben.

Abwechslung, Kultur und Natur
Deutlich wird auch, dass man die eigenen Überlebenschancen verbessern
konnte, wenn man versuchte, an anderes zu denken als an Routine und Arbeit.653 Denn, wie eingangs zitiert, das Dasein im KZ war „lebensgefährlich
anstrengend, oder tödlich langweilig“. (122) Selbst gehörte Auernheimer zu
den Lagerinsassen, die Abwechslung und sogar neue Kraft durch Bücher
fanden.654 Mit ihrer Hilfe konnte er sich an einer „schönen, ja bisweilen edlen Sprache“ erbauen, wobei er „über dem Gelesenen zuweilen (vergaß), wo
ich war und wie ich mich befand“.655 (55a)

650

Ein Artikelverfasser der Zeitschrift Der neue Mahnruf hebt auch hervor, dass das Essen
im Jahre 1938 „noch keine Überlebensfrage“ war. (Anonym 1988:17) (In diesem Artikel
werden die Lebensverhältnisse der ersten Österreicher im KZ Dachau beschrieben.) Die
Kost war allerdings nicht die beste. Die Hauptmahlzeit bestand oft nur aus einer dünnen
Suppe mit einem Stück Brot und wird als „eintönig, vitaminarm und von geringem
Nährwert“ bezeichnet. (Katalog 2005:102)
651
Einmal bekamen sie eine „festliche Mahlzeit“, die aus Suppe, Fleisch und Kartoffelsalat
bestand. (28) Da sie aber „heißhungrig verschlungen“ wurde, wurden es einigen übel. (28)
652
Vgl. zur Kantine auch Reich S. 98, Matejka S. 106. Die Lebensmittel konnte man jedoch
nur zu überhöhten, manchmal sogar zu doppelt so hohen Preisen verglichen mit denen außerhalb des Lagers, kaufen. Diese Möglichkeit bestand allerdings nur für diejenigen, denen
es gestattet war, sich regelmäßig Geld überweisen zu lassen.
653
Auch in anderen Berichten ist erkennbar, dass es gewisse Möglichkeiten gab, gelegentlich
dem Lageralltag und seinen Problemen zu entkommen.
654
Die Lagerbibliothek spielte für manche Häftlinge eine wichtige Rolle. Richard Schmitz
spricht vom „Trost des Buches“. (Schmitz 1977:23) Vgl. auch Matejka S. 89.
655
Hier erwähnt er Gustav Freytags Bilder aus der deutschen Vergangenheit, eine Kulturgeschichte, die 1859-1867 veröffentlicht wurde.
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Ansonsten verschaffte ihm ein ‚Kulturleben’, das sich vor allem in Gesprächen und Diskussionen äußerte, Erleichterung.656 Die Gefangenen im
Arbeitskommando „Ziegelputzerei“ konnten sogar „eine Art Kaffeehausleben“ führen, wobei das Wort „Kaffeehausleben“ in einem Text über Dachau
überrascht. (100) Hier taten sich „philosophische Aspekte“ auf und „sogar
Filmstoffe entwickelten sich“.657 (101) Ferner beschreibt er seine Gespräche
mit einem Mithäftling über Musik als „High-Brow-Unterhaltungen“, die
„ein Trost“ waren.658 (108)
Auch für eine andere Art des ‚Trostes’ war er offen: Er schildert, wie es
ihm einmal vom bereits genannten ‚Erd-Gebirge’ - einem großen Haufen
Humuserde - aus „vergönnt“ war, über die Mauer zu sehen und wie viel ihm
„die Landschaft, mit dem in weiter Ferne blauenden Hochgebirgszug“ in
diesem Augenblick bedeutete.659 (116) Das ist leicht nachzuvollziehen, denn
sonst waren die Lagerinsassen vom ‚realen’ Leben und der Natur ausgeschlossen, was bei vielen zu einem Gefühl der Unwirklichkeit führte. Auf
diese Weise konnte der Autor aber Kontakt mit der ‚Wirklichkeit’ außerhalb
der Mauer halten und neue Kraft schöpfen, was im KZ lebensnotwendig
war.660
Dass aber die stete Verbindung mit der Natur fehlte, spiegelt der Text
mehrfach wider. So bemerkte man Ende Mai „wenig oder nichts davon“,
dass der Sommer bald da war, und der Autor hatte den Eindruck, „dass es
hier weder Baum noch Strauch gäbe“. (67) Er konnte sich nicht entsinnen,
656

Trotz der schlimmen Bedingungen entwickelte sich dieses ‚Kulturleben’, an dem, wie
Wolfgang Neugebauer hervorhebt, „die Österreicher einen wesentlichen Anteil hatten“.
(Neugebauer 2007:25) Bruno Heilig schildert zum Beispiel, wie die Wiener Journalisten
auf der Lagerstraße ihre ‚Pressekonferenz’ abhielten. (Heilig S. 78. Von den hier bereits
genannten Journalisten nennt er außer Auernheimer auch Rudolf Kalmar, Max Reich und
Mark(us) Siegelberg.)
657
Allerdings waren diese Diskussionen während der Arbeit „streng untersagt“ und „fragwürdig“, denn dadurch wurden die Häftlinge Gefahren ausgesetzt. (108)
658
Siehe weiter dazu S. 238. Sonntags fanden zudem Veranstaltungen, unter anderem mit
dem berühmten Kabarettisten Fritz Grünbaum, statt, die viel für Auernheimer bedeuteten.
Über dieses Treiben berichtet Auernheimer selbst 1941 in einem Artikel - Berlin-WienPrag. Ein Brief – den er für die Exilzeitschrift Aufbau schrieb. Dem Autor zufolge hatten
die Lagerinsassen ihre „helle Freude“ an einer solchen Veranstaltung - ein Hinweis auf die
Bedeutung des Humors für die Moral der Häftlinge - und „(empfanden) es keineswegs als
Verrat an der Menschheit“, dass sie „sogar im Konzentrationslager“ lachen durften. (Berlin:10). In Die Zeit im Lager werden die Veranstaltungen allerdings nicht erwähnt. Grünbaum, der unter anderem für seine Auftritte in Kabarett Simpl in Wien bekannt war, wo er
sich auch satirisch gegen die Nationalsozialisten äußerte, starb 1941 in Dachau. Siehe weiter „Grüß mich Gott“. Fritz Grünbaum 1880-1941, herausgegeben von Marie-Theres
Arnbom und Christoph Wagner-Trenkwitz.
659
Siehe weiter S. 246. Die Ausdrucksweise „in weiter Ferne blauenden Hochgebirgszug“
lässt außerdem an eine ähnliche Formulierung in Laurenz Hallers Praterfahrt denken, wo
ein Gebirge „in bläulicher Ferne“ beschrieben wird. Vgl. S. 129 meiner Arbeit.
660
Auch andere Gefangene gewannen neue Kraft, wenn sie einen Blick nach draußen tun
konnten. Da sahen sie das ‚wirkliche’ Leben - wie Walter Adam schreibt - „zum Greifen
nahe und doch so unerreichbar wie der Gipfel des Himalaja“. (Adam 1947:38) Vgl. hierzu
auch Hornung S. 75.

216

jemals einen Vogel „zwitschern oder singen gehört zu haben“, und die Gefangenen hörten zwar „ein kurzes, heiseres Hundegebell“, aber sahen fast
keine Tiere.661 (67, 109) Daher „bewunderten“ sie laut Auernheimer die
„herzigen“ Füchslein (siehe weiter S. 230), die im Lager waren. (114)
Der Autor findet dennoch ‚Naturschönheit’ innerhalb des Lagers.662 So
erwähnt er im einzelnen die Blumen, die bei den ‚Verschönerungen’ im Lager gepflanzt wurden, zum Beispiel „die lieblichen Geranien“, oder den
„Blumenflor am Kopfende der Baracken“, der im Sommer immer „üppiger“
wurde, und kommt sogar mehrmals auf Blumen zurück, so wenn er von
„langstängelige(n) Blütenglocken in Pastellfarben, blassblau und rosa“
spricht, die „einen köstlichen Duft aushauchten“. (81, 95, 79) (Siehe weiter
S. 231.) Außerdem macht er im Rückblick anschaulich, wie es an einem
frühen Morgen „in seiner Art sogar schön war, die noch nachtkühle Gebirgsluft und den frischen, von den Feldern herüberwehenden Ackerduft, einzuziehen“. (116)
Vor allem wenn er die Arbeit in einem der Außenkommandos schildert,
thematisiert er die Schönheit der Natur. Da man sonst wenig vom Wandel
der Natur mitbekommen konnte, boten solche Kommandos die Möglichkeit,
ihn zu erleben.663 Zum ersten Mal nach seiner Einlieferung befand er sich
nun außerhalb der Mauer. Bei dieser Gelegenheit sah er „nicht ohne Rührung“ das Ackerland „farbig herübergrüßen und ins Weite sich dehnen.664
(84)
Um eine andere Art der Schönheit geht es, wenn er an derselben Stelle
„merkwürdige Lebewesen“ beschreibt, die „einen eiförmigen Umriss (hatten), der sich nach unten hin glockenförmig erweiterte, in der Mitte locker
gegürtet“. (84) Er fügt hinzu: „Es waren Frauen, wahrhaftig, auf deren Anblick man seit zweieinhalb Monaten in keiner Weise mehr gefasst war.“ (84)
Auf diese Weise gestaltet er effektvoll die Sehnsucht des Häftlings in Dachau nach Frauen.665
661

Zudem erwähnt er, wie erschüttert sie waren, als sie einmal „im Vorbeimarschieren ein
junges Schwäblein auf dem Stacheldraht“, der mit Starkstrom geladen war, „über der Einfassungsmauer des Lagers flügelschlagend Platz nehmen sahen“. (68) Trotz Hochspannung fiel der Vogel aber nicht herunter.
662
Der Psychologe Viktor E. Frankl, der selbst KZ-Insasse war, spricht von einer „Tendenz
zur Verinnerlichung“, die bei manchen Häftlingen „zu intensivstem Erleben von Kunst
oder Natur führen“ konnte. (Frankl 1982:68) Siehe weiter zu Frankl S. 225.
663
Außerdem war von Wichtigkeit, dass man dort auch freie Menschen sehen konnte.
664
Auch andere Häftlinge beschreiben Schönheitseindrücke in ihren Erlebnisberichten, so
Richard Schmitz (1885-1954), der den Himmel, mit seinen „wunderbar zarten Pastellfarben“ beobachtet. (Schmitz 1977:20) Als ehemaliger Bürgermeister von Wien und Klerikaler war er ebenfalls im „Prominententransport“, blieb bis 1945 in Dachau und wurde dann
als Geisel nach Südtirol verbracht, wo er die Befreiung erlebte. Er nannte seine ‚Memoiren’, die posthum im Jahre 1977 veröffentlicht wurden, Im Konzentrationslager Dachau.
665
Die Wirkung ist unverkennbar, wenn er zuerst diese „Lebewesen“ durch Wörter wie „eiförmigen Umriss“, „glockenförmig“ und „locker“ schildert, bevor der Leser weiß, worum
es geht.
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Zusammenfassend wird klar, dass er manchmal einen Weg finden konnte,
sich vom Lageralltag wegzudenken. Die Bedeutung der ‚Schönheitseindrücke’ innerhalb und außerhalb des Lagers ist unübersehbar, denn solche Beschreibungen lassen den Eindruck entstehen, dass ihm solche Sinneseindrücke halfen, das Lagerleben für kurze Zeit zu ‚vergessen’.

Arbeitskommandos und Gesundheit
Der Autor wurde unterschiedlichen Kommandos zugeteilt und beschreibt sie
eingehend.666 Er sieht, wie die Häftlinge als Sklaven behandelt werden, so
dass er „an den Pyramidenbau im Faraonenland beim Anblick dieser gebückt
und verkrümmt dahin ziehenden Gestalten (denken musste)“.667 (48) Wie
Vieh werden sie zu einem Wassertrog „hingeführt und getränkt“, und ihr
Sklaven-Dasein wird besonders deutlich, wenn er über die Strafkommandos
„Kiesgrube“ und „Moorexpress“ berichtet, wobei die „Kiesgrube“ zu den
allerhärtesten gehörte.668 (140) Der „Moorexpress“ war ein großer Wagen,
der mit Menschenkraft gezogen wurde.669 Er schildert die harten Erdarbeiten, bei denen man die kleinen Karren der Feldbahn „keuchend vor sich her
schieb“, wobei „sich viele unheilbar die Finger zerquetschten“ und „stundenlang ohne Aufatmen“ arbeiten musste.670 (35, 128, 33)
Hier erinnert er sich auch an „eine Art von gehetztem ‚Temposchaufeln’“, seine erste und auch letzte Beschäftigung im Lager, die, wie es mit
einer für Auernheimer typischen Formulierung heißt, „einen gesunden Mann
nach einigen Tagen traurig herrichte(t) und einen herzkranken einfach hin666

Viele der österreichischen Häftlinge wurden in schweren Arbeitskommandos eingesetzt,
aber auch in Strafkommandos.
667
An dieser Stelle sei ein längeres ausdrucksvolles Zitat erlaubt, in dem der Autor dieses
Sklaven-Dasein der Häftlinge veranschaulicht: „Auch das schwärzliche Gewimmel der
wie Ameisen die Bodenrisse überkletternden, in den Löchern verschwindenden und dann
wieder auf den Gipfeln und Graten auftauchenden und in der Profilstellung werkender
Sklaven und Lastträger vom vergissmeinnichtblauen Frühlingshimmel sich abhebenden
Gestalten, die im Schweiße ihres Angesichts und vielfach mit entblößtem Oberkörper hoben und stemmten, schleppten und schwangen, gruben und luden, stolperten und wirbelten, und sich überstürzten, mochte unseren Weitgereisten an das Sand-und Felsengebirge
im Tal der Könige erinnern“. (39-40) Erkennbar wird hier auch, wie der Dramatiker Auernheimer quasi mit Hilfe einer Regieanweisung eine Szene so beschreibt, dass der Leser
sie lebendig vor sich sieht. Lebendigkeit und Dynamik werden durch Verben verdeutlicht,
wie „auftauchenden“ „stemmten“ „schwangen“ und „wirbelten“, und die harte Arbeit
durch „schleppten“, „stolperten“ und „sich überstürzten“.
668
Es war qualvolle Strafarbeit in einer Sandmulde. Einige Häftlinge bestätigen Auernheimers Angaben über die „Kiesgrube“, die Max Reich bezeichnenderweise „Mördergrube“
nennt. (Reich 2007:107) Dieses Arbeitskommando wurde bereits 1933 für Strafarbeit verwendet. (Hornung S. 61) Siehe weiter zur „Kiesgrube“ S. 236.
669
Siehe Bericht S. 24. Wie Walter Adam über den „Moorexpress“ schreibt, kam hier
„die Degradierung des Menschen zum Arbeitstier […] krass zum Ausdruck“. (Adam
1947:42)
670
Diese Karren, so genannte „Lorris“, waren Wägelchen auf Schienen, auf denen Humuserde transportiert wurde.
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richte(t)“.671 (33) In diesem Zusammenhang erwähnt er das „Schubkarren
schieben“ unter den schwersten Kommandos. Es hatte zur Folge, „dass einige zusammenbrachen, ohnmächtig wurden.“ (43) Zu den Arbeiten, die er als
„entwürdigend“ bezeichnet, gehörte auch „Steine schleppen“.672 (47) Er
schildert außerdem einen besonders schweren Arbeitstag, „den schlimmsten
von allen“, wo er beim Straßenbau „allerhand Schwer-Arbeit“ ausrichten
musste. (142) (Siehe weiter S. 241.) Dem Autor zufolge war er in allen oben
genannten schweren Arbeitskommandos, außer in den Strafkommandos.673
Darüber hinaus werden einige der Arbeiten behandelt, die im Vergleich
dazu als ‚leichter’ erschienen. Vor allem geht es um die „Ziegelputzerei“,
wo der Autor mehrere Wochen verbringen sollte. Es ist verständlich, dass er
„gerne noch länger geblieben“ wäre, denn dieses Kommando bedeutete „eine Sinekur“.674 (106, 83) Hier war er nach dem Arbeitstag nicht völlig erschöpft, wobei die schon erwähnten Gespräche im „Orden der ZiegelPutzer“ von Bedeutung waren. (106) Nichtsdestoweniger war sein Aufenthalt dort „jämmerlich“, weil es heiß und die Luft von Ziegelstaub „durchsättigt“ war, wobei die „Ziegelei“ eindrucksvoll als „eine Ziegelhölle“ bezeichnet wird.675 (108, 106, 101) Ferner nennt er das „An der Walze gehen“ unter
„den leichteren Verrichtungen“, die er ausführen musste.676 (129) Darüber
hinaus werden andere ‚leichte’ Kommandos wie „Bodenstampfen“,677 Nagelschmiede, Schreinerei und Gärtnerei erwähnt, deren Arbeiter um ihre
Aufgaben „beneidet wurden“. (99)
Im Zusammenhang mit den verschiedenen Arbeiten erläutert Auernheimer „die unumgängliche Meldung“ beim ‚Austreten’.678 (86) Er hebt hervor,

671

Der Autor arbeitet gern mit Wortpaaren und kleinen Änderungen, so wie hier mit „herrichten“ und „hinrichten“. Siehe weiter zu Wortpaaren S. 257.
672
Zusätzlich arbeitete er in schweren Arbeitskommandos im Außendienst. Hier musste er
unter anderem Zementsäcke tragen, wobei er sich „den Sack von oben auf den Rücken laden (ließ)“, dabei aber „etwas zusammen und in die Knie (knickte)“. (89)
673
Ähnlich wie bei Auernheimer werden verschiedene schwere Erdarbeiten in den Erlebnisberichten hervorgehoben. Wie schon erwähnt, wurde auch Humuserde auf „Lorris“
transportiert, „eine besondere Dachauer Spezialität, für die fast ausschließlich nur Juden in
Anspruch genommen wurden – ein fürchterliches Herumjagen, von einem Platz zum anderen, Schlagen, Treten und Ohrfeigen“. (Siegelberg 1939:42) Stefan Billes (1910-2002) erinnerte sich, dass die Österreicher „zu Straßenarbeiten und Brückenbau kommandiert“
wurden, aber auch zu anderen anstrengenden Bauarbeiten. (Billes 1998:5) Billes, Sozialdemokrat, kam ebenfalls mit dem „Prominententransport“ nach Dachau und wurde im
September 1938 entlassen.
674
Diese Arbeit bestand darin, „die gebrauchten Ziegel [von alten, abgerissenen Baracken] so
weit herzurichten, dass sie zum Aufbau neuer Barackenmauern früher oder später wieder
würden dienen können“. (102)
675
Siehe weiter S. 242. Der Ausdruck „eine Ziegelhölle“ steht ganz unten auf S. 101, die S.
197 als Faksimile abgebildet ist.
676
Es geht um eine Straßenwalze, die von etwa achtzig Gefangenen gleichzeitig geschleppt
wurde. Siehe weiter den Bericht S. 129.
677
Als die Lagerstraße vollendet wurde, stampften die Häftlinge dort den Boden fest.
678
Selbst der Versuch, ein ‚menschliches Bedürfnis’ zu stillen, führte zu Schikanen. Wollte
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dass diese „peinlich(e)“ Prozedur mit der „rituelle(n) Formel“ von den Posten missbraucht wurde, um die Gefangenen zu demütigen. (86, 87) Ähnlich
verhielt es sich mit dem Singen in den Außenkommandos, wobei „kein Stillschweigen erlaubt (war)“.679 (85)
Diese harte Arbeit hatte ernsthafte physische Konsequenzen für die Gesundheit der Häftlinge, die eindrucksvoll als „Gespensterschaar“ charakterisiert wird, und deren Gesichter „von Verbänden und Pflastern entstellt“ waren.680 (2) Ihre Gesichtshaut war wegen der starken Sonne „aufgedunsen“,
besonders um die Augen herum, was so genannte „Fleischbrillen“ zur Folge
hatte. (49) Die Hände waren „verschwollen“ und „verätzt“, die Beine und
Füße hatten „Schwellungen“, und außerdem spricht er von „Blasen“ und
„Geschwüre(n)“, wobei er selbst keine Ausnahme bildete.681 (48, 50, 49)
Folgerichtig benötigte er ärztliche Behandlung. Es war allerdings mit einer umständlichen Prozedur verbunden, bevor man überhaupt zu einer Untersuchung zugelassen wurde. Viele kamen nicht so weit, denn zuerst musste
man darum ersuchen, ins Revier zu kommen, und erst am Morgen danach
entschied ein SS-Mann, ob eine Krankenbehandlung notwendig sei.682 Im
Gegensatz zu anderen Lagerinsassen hatte Auernheimer aber anscheinend
keine großen Schwierigkeiten, eine Behandlung für seine Wunden und sonstigen Symptome zu bekommen. Aus seinen Angaben geht nicht deutlich
hervor, wie willkürlich es war, ob man zugelassen wurde oder nicht. Allerdings erwähnt er, dass der diensthabende SS-Mann „mehr gefühlsmäßig“
darüber entschied. (50)
In der Tat verbrachte er einige Zeit „in der ärztlichen Spitalsbaracke“,
wie er das Revier auch nennt, und bemerkt ausdrücklich, dass man dort „anständig abgefertigt“ wurde. (25) Bei einem seiner regelmäßigen Besuche im
Revier bestätigte ein Oberarzt, der ein „freundliches Lächeln“ besaß, zudem
seinen Herzfehler und „verordnete sofort eine achttägige Bettruhe“. (25, 50)
man ‚austreten’, waren die Gefangenen gezwungen, nach einer ganz bestimmten Formel
um Erlaubnis zu bitten. Wer das Ansuchen nicht laut genug hinausschrie oder es falsch
formulierte, durfte nicht austreten.
679
Am Ende des Berichts knüpft er an das vorgeschriebene Singen an, als er vor einem „Frühlingsbild“ im Metropolitan Museum steht und an ein „Blockführerlied“ zurückdenkt, das
sie im Außenkommando „unter den weißblühenden Birnbäumchen“ singen mussten. (147)
680
Manchmal standen sie stundenlang und in dünner Kleidung im Regen oder in der heißen
Sonne, und da sie kahl geschoren waren, hatte die brennende Sonne manchmal zur Folge,
dass ihre Köpfe anschwollen. Das machte sie verletzungsanfällig, wobei sogar kleinere
Wunden zu tiefen, eitrigen Entzündungen führen konnten, die häufig vorkamen und gefürchtet waren, da sie ohne die richtige Behandlung zum Tod führten.
681
Ähnliche Beobachtungen wurden auch in anderen Häftlingsberichten festgehalten. (Adam
S. 42, Siegelberg S. 64)
682
Oft hatte der SS-Mann, der darüber entschied, nur ein Schimpfwort für die Gefangenen
übrig, bevor er Kniebeugen ‚verschrieb’ oder sie einfach wegjagte. Diese ‚Prozedur’ existierte anscheinend schon 1933, denn Walter Hornung schreibt: „Jeden Morgen tat sich im
Gang ein kaum zwanzigjähriger SS-Sanitäter etwas darauf zugute, die ältesten Leute in der
dreckigsten Weise anzuschnauzen und einen Teil der zum Arzt Gemeldeten wieder wegzujagen“. (Hornung 1936:187) Vgl. hierzu auch Heilig S. 109.
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Infolgedessen durfte er diese Zeit im Schlafsaal verbringen, wo er tagsüber
Bücher las.
Später sollte man ihn sogar operieren. „Eitersäcke“ hatten sich nämlich
unter der Haut an den Fußsohlen gebildet. (56) Bei dieser Gelegenheit wurde
er mit einer Injektionsspritze narkotisiert und „erwachte eine Stunde später
vollkommen schmerzfrei aus einer Art Säuglingsschlaf zu einem neuen Leben“. (57) Er empfand ein Glücksgefühl, weil er noch am Leben war, und
der Satz steht in einem gewissen Kontrast zu seinen dunklen Erinnerungen.683 Danach verbrachte er zwei Wochen im Revier, bis er wieder - vorübergehend noch schlecht - gehen konnte.684
Weiter seien die Ärzte ganz allgemein human: „Sie sahen und behandelten in den Gefangenen nur den Leidenden, den oft genug schwer leidenden
Menschen“, eine Angabe, die mit den Angaben anderer Zeitzeugen übereinstimmt.685 (26)

Gefahren und Folgen
Die Art und Weise, wie er das Leben der Lagerinsassen schildert, spiegelt
die Folgen der harten Zwangsarbeit, der übertriebenen Ordnung, die für
sämtliche Insassen galt, und des Strafsystems für den einzelnen Häftling, der
ständig Gefahren ausgesetzt war.
Vor allem geht es ihm darum zu beschreiben, wie ausgesetzt der einzelne
Mensch war, so wenn er die Situation der Juden schildert, die „grundsätzlich
zurückgesetzt“ und insbesondere Schikanen ausgeliefert waren.686 (100) Zu
gewissen schweren Arbeiten „(wurden) vorzugsweise, ja zuweilen ausschließlich Juden herangezogen“,687 aber auch sonst habe man sie „generell
schlechter behandelt“ als andere Lagerinsassen.688 (128, 65) Er schildert, wie
683

Wie bereits bemerkt, arbeitet er häufig mit Kontrasten in Die Zeit im Lager. Siehe weiter
dazu S. 252.
684
Nach ein paar Tagen versuchte er, wieder ins Revier zu kommen, weil die Füße noch weh
taten. Zwar erhielt er dann „ein paar Tropfen“, aber wurde nicht weiter ärztlich behandelt.
(91)
685
Der Patient wurde zu diesem Zeitpunkt noch „anständig und wie ein kranker Mensch behandelt“. (Reich 2007:158) Vgl. hierzu auch Adam S. 53. Im Ausstellungskatalog der KZGedenkstätte Dachau wird im Gegensatz dazu hervorgehoben, dass die SS-Ärzte sich „in
der Regel nicht um die Wiederherstellung der Gesundheit der Häftlinge“ bemühten.
(Katalog 2005:105) Erneut wird ersichtlich, dass die Lebensbedingungen nach 1938
schlechter wurden.
686
In der Broschüre zur Sonderausstellung der KZ-Gedenkstätte über die Österreicher wird
erwähnt, dass auch Auernheimer „eine Welt voller Schikanen (erlebt), die auch vor ihm,
dem damals 62jährigen, als Betroffenen der Nürnberger Rassegesetze nicht haltmachen“.
(Richardi 1998:10) Hier sei aber daran erinnert, dass er nach diesen Rassegesetzen eigentlich als „Halbjude“ zu bezeichnen war.
687
Hier erwähnt er „Steine schleppen“ als Beispiel.
688
Franz Olah (1910) bezeichnet ihre Situation insgesamt als „trauriges Kapitel“. (Olah
1995:97) Der Sozialdemokrat Olah schildert seine Erfahrungen aus Dachau und Buchenwald in der Autobiografie Die Erinnerungen, die 1995 erschienen. 1945 wurde er in Bu-
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an einem heißen Tag zuerst nur die „Arier“ Wasser trinken durften und erst
später die „Juden“ und wie sie sich im Revier hinten anstellen mussten.
Demzufolge „bildete sich bald ein bevorzugter Stand, etwas wie eine Aristokratie der Arier heraus“.689 (66) Mit diesem Satz fasst er die Stellung der
„Juden“ zusammen, denn diese ‚Aristokratie’ der „Arier“ war in allen Bereichen des Lagerlebens erkennbar. Auernheimer bemerkt aber ausdrücklich,
dass, abgesehen von „seltene(n) Ausnahmefälle(n)“, „Juden“ unter den Häftlingen selbst nicht diskriminiert wurden.690 (67) Hier, wie auch sonst, schildert er die Verhältnisse differenziert und daher glaubwürdig.
Er bemerkt nachdrücklich, dass die Lagerinsassen ständig in Gefahr waren, bestraft zu werden, denn - so der Autor - eine Strafe „lauerte und
schreckte auf Schritt und Tritt“. (54) Die übertriebene Ordnung und die
Reinlichkeit in den Blocks trieben daher Gefangene zur Verzweiflung, denn
die Regeln dort wurden zu Schikanen angewendet, wobei eine Art ‚Sauberkeitswahnsinn’ herrschte. Im Schlafraum mussten sie zum Beispiel nach
einem ganz besonderen System Betten bauen. Wenn auch nur ein kleines
Detail nicht richtig ausgeführt war, wurde man mit dem „Baum“, oder mit
den „fünfundzwanzig“ schwer bestraft.691 Diese peinliche Reinlichkeit in
den Stuben ist daher ein Thema in Die Zeit im Lager, wobei Auernheimer
erklärt, dass Lagerinsassen schwer bestraft wurden, wenn man „ein salzkorngroßes Stückchen Zahnpasta“ an der Zahnbürste fand oder wenn „etwas
Marmelade“ an der Essschale klebte.692 (97, 134) So sei es üblich gewesen,
dass die Gefangenen ihre Essschalen in Reichweite hatten, um „an ihr herumzureiben, wenn unversehens der Blockführer eintrat“. (140b) Er veranschaulicht auf einprägsame Weise, wie einzelne Häftlinge, „die sich auf dem
Wege zur geistigen Umnachtung“ befanden, noch spät am Abend „dieselbe
reibende Bewegung, starren Blickes bis zum Einschlafen, halb unbewusst
unentwegt ausführten“.693 (140b)
chenwald befreit. Er ist heute (2009) der letzte noch lebende Zeitzeuge aus dem „Prominententransport“.
689
Auch hier versucht der Autor aber, seine Darstellung der Verhältnisse zu differenzieren:
„Doch muss auch hier der Wahrheit zur Treue angemerkt werden, dass nicht alle Blockführer und schon gar nicht alle Ärzte sich an diese Einteilung hielten“. (65-66)
690
Wie schon erwähnt, wurde auch er als „Jude“ bezeichnet, aber er konnte sich „nicht erinnern, jemals das Opfer einer derartigen unterschiedlichen Zurücksetzung oder gar Geringschätzung geworden zu sein“. (67) Auch Max Reich betont das „kameradschaftliche“ Verhältnis zwischen „Ariern“ und „Juden“, und Bruno Heilig beschreibt es als „herzlich“.
(Reich 2007:92, Heilig 2002:97)
691
Dass detaillierte Regeln und übermäßige Reinlichkeit in den Blocks zu Schikanen gegen
die Häftlinge benutzt wurden, wird ebenfalls durch andere Berichte unterstützt. „Wehe
dem Häftling, wenn hier etwas nicht stimmte, wenn die vordere Front des Bettes nicht
ganz gerade abfiel“. (Siegelberg 1939:59) Der Spind und das Geschirr, das dort aufbewahrt wurde, mussten ebenfalls einwandfrei sein, das heißt völlig sauber.
692
Vgl. hierzu auch Schmitz S. 26. Wie immer versucht Auernheimer, ein nuanciertes Bild
zu vermitteln. Deshalb notiert er, dass die Reinlichkeit auch „ihr Gutes“ hatte, denn „es
gab kein Ungeziefer im Lager, nicht einmal Fliegen“. (97)
693
Die Reinlichkeit wurde insgesamt zur Plage, und einige der Österreicher verschafften sich
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In diesem Zusammenhang lässt er durchblicken, dass es auch in Dachau
Schichten oder Klassen gab, indem er „eine Brücke zwischen Arm und
Reich“ beschreibt. (54) Gefangene, die keinen Zuschuss von zu Hause erhielten, konnten den „Geldmächtigen“ nämlich helfen und so etwas Geld
bekommen, indem sie ihnen das Bett machten oder das Geschirr putzten.694
(54)
Allerdings wurde dieses ‚System’ von Hilfe und Gegenhilfe „später bei
schwerster Bestrafung verboten“, und der Autor schildert auch diese Strafen.695 (54) Zweimal musste er die kollektive Bestrafung des „Strafstehens“
miterleben, und deshalb geht er besonders darauf ein. Er veranschaulicht
dabei, wie „man reihenweise angetreten, unbeweglich stillstehen musste, bei
Regen und Sonnenschein, bei Blitz und Hagel, immer in der gleichen arglosen Habt-Acht-Haltung, und zwar stundenlang“.696 (137)
Des Weiteren erzählt er über die Isolierten, die abgesondert von den anderen Gefangenen lebten. Hier macht er klar, dass sie „wie die Leprosen
behandelt wurden“, und kennzeichnet sie als „diese Ärmsten der Armen und
Unglücklichsten der Unglücklichen“. (113)
Er erklärt die „fünfundzwanzig“, das heißt fünfundzwanzig Hiebe, meistens mit Ochsenziemern, zu einem „Lagerereignis“ und beschreibt, wie diese
Prügelstrafe vollzogen wurde.697 (108) Obwohl eigentlich alle Häftlinge
dazu antreten mussten, wurde er selbst kein Zeuge dieser Maßnahme. „Ein
gutes Geschick“ habe ihn davor bewahrt.698 Auch das „an den BaumGehängtwerden“ war „eine sehr harte Strafe“, die „mit unverhältnismäßiger
Rohheit und Lustigkeit für geringfügige Übertretungen“ verhängt wurde.
(98) Auch in diesem Fall war er allerdings auf das Zeugnis anderer Gefangenen angewiesen. Hier weist sein Text eine Eigentümlichkeit auf, die ihn
von anderen Häftlingsberichten dieser Gruppe Österreicher unterscheidet,

eine zweite Zahnbürste oder verwendeten nur Teile des Geschirrs, um nicht ständig putzen
zu müssen. (Heilig S. 93, Matejka S. 101)
694
Dem Autor wurde auf diese Weise geholfen, als er krank war. Dabei hatte er „das gute Gefühl, zwei jungen Leuten […] das Dasein etwas zu erleichtern“. (54)
695
Nicht unerwartet werden die vielfältigen Strafen, die völlig willkürlich verhängt wurden,
auch in anderen Berichten erwähnt, beispielsweise das „Torstehen“ am Abend, das kollektive „Strafstehen“ auf dem Appellplatz, Strafarbeit bzw. Versetzung zur Strafkompanie,
Arrest sowie Auspeitschung und „Baumhängen“.
696
Das erste Mal standen „zweitausend Mann, in eben derselben Ecke des ungeheueren Appellplatzes“, während ein SS-Mann „Zigaretten rauchend unsere Reihen überwachte“ und
die Stellung „handgreiflich“ korrigierte. (137, 138) Bestraft wurden sie, weil in einer „Unratkiste“ einer Baracke, „ein weggeworfener halber Hering gefunden worden war“. (138)
Da der Schuldige sich nicht meldete, erfolgte diese „Kollektiv-Züchtigung“ wegen „Vergeuden[s] von Nahrungsmitteln“. (138)
697
Er fügt hinzu, dass der, der schrie, „gewöhnlich noch ein paar Stockhiebe drauf (bekam)“.
(109)
698
„Ich lag im Revier, als die erste derartige Exekution stattfand, und war auch ein zweites
Mal, aus einem, mir nicht mehr erinnerlichen Grunde wegen meines Fernbleibens, rechtsgültig entschuldigt.“ (109)
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denn diese Strafen werden oft ausführlich behandelt.699 Aber Auernheimer
selbst kann den Teil des Lagers, wo die ‚Bäume’ standen, „aus eigener Anschauung nicht beschreiben“. (98) (Siehe weiter S. 265.)
Ferner betont er, dass die Zustände Häftlinge dazu brachten, Selbstmord
zu begehen. Die Anregung dazu „ergab sich vielfach während der Arbeit und
aus der Not der Arbeit“. (75) Er notiert dabei, dass es außer dem Strick zudem „andere Wege der Hinausbeförderung aus der für den Gefangenen traurigsten aller Welten“ gab.700 (76) So „machte(n) oder heuchelte(n)“ einige
Verzweifelte einen Fluchtversuch, aber „wer halbwegs bei Sinnen war, unterließ es lieber“. (76, 78)
Ansonsten macht er es dem Leser begreiflich, was es für den einzelnen
Lagerinsassen bedeutete, dass im Sommer „fast täglich neue Zugänger
ein(trafen)“. (93) Die Baracken waren „derart überfüllt, dass die vorhandenen Betten nicht ausreichten und zwei auf einem Strohsack schliefen, weil
die Kameradschaft, anstatt fünfzig wie sie sollte, bis zu hundert Gefangene
beherbergte“. (119) Er schildert zudem, wie ein Transport mit „achthundert
Neuangekommene – lauter Juden“ in Dachau eintrifft, und erwähnt ihre
„pflaumenblaue(n) Gesichter“, „verschwollene(n) Augen“ und dass er
„schreckliches“ über ihre Herreise erfuhr. (93, 94) Außerdem hebt er hervor,
dass bei solchen „Massentransporten nicht alle lebend ankamen“.701 (94) Da
nun viel mehr Menschen als früher im Lager waren, entstand nun auch Arbeitsmangel, so dass die Häftlinge im August „nur noch zweimal in der Woche“ arbeiten mussten.702 (141)

699

Zusehen und Zuhören war für alle qualvoll: In den Beschreibungen der Prügelstrafe werden „tierische Grausamkeit“ und „sadistische Lust“ der SS-Leute hervorgehoben. (Eisenstädter:7) Diese Strafen hatten manchmal verheerende Folgen, wobei einige Gefangene
das verzweifelte Schreien der Männer, die am „Baum“ gefoltert wurden, ausdrücklich erwähnen. Bruno Heilig spricht vom „Geschrei der Gekreuzigten“. (Heilig 2002:31)
700
Auernheimer erklärt ergänzend, dass ihnen Stricke sogar angeboten wurden. Dies wird bereits 1933 in Hans Beimlers Bericht, dem ersten Bericht eines KZ-Häftlings überhaupt,
erwähnt. Er wurde im April 1933 im Bunker des KZ Dachau eingesperrt und mit den Worten „der Strick steht Ihnen zur Verfügung“ begrüßt. (Beimler 1933:34) Andere Zeitzeugen
bestätigen, dass SS-Leute sie sogar aufforderten, Selbstmord zu begehen, wobei sie mit
sadistischer Grausamkeit dazu auch andere Hilfsmittel dafür anboten. Ansonsten konnte
man absichtlich die Postenkette überschreiten oder sich in den Starkstromzaun stürzen.
Solche und andere Selbstmorde sowie Selbstmordversuche sind in vielen Texten dokumentiert worden: Vgl. hierzu Siegelberg S. 37, Reich S. 154.
701
Die Ankunft weiterer Österreicher in großer Zahl bedeutete für die Häftlinge des „Prominententransports“ zunächst einen Schock. Sie waren schwer misshandelt worden und
konnten über eine noch schlimmere Reise nach Dachau berichten als die Opfer der „Nacht
der Nächte“. Vgl. hierzu Heilig, S. 115. Sie fanden zudem Verwandte und Bekannte unter
ihnen, die meist entmutigende Nachrichten von zu Hause mitbrachten. (Reich S. 200-201)
702
Auernheimers Aussage diesbezüglich wird ebenfalls durch andere Häftlingsberichte unterstützt. (Heilig S. 127, Reich S. 91) Der Umstand, dass der Umbau nun fertig war, hat
mutmaßlich auch dazu beigetragen. Wie mehrmals bemerkt, wurden aber die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Gefangenen später, vor allem nach Kriegsanfang, wesentlich
schlechter.
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Während der aktuellen Zeit, April bis August 1938, war das Leben der
Lagerinsassen von Routine geprägt, und bis Juli mussten sie im Allgemeinen
schwere physische Arbeit leisten. Kontakte waren von entscheidender Bedeutung, versuchte man die eigene Arbeitssituation zu erleichtern. Furcht
herrschte beständig, und die Häftlinge lebten in ständiger Todesgefahr. Einigen gelang es allerdings, gelegentlich den schrecklichen Alltag auszuschalten und sich sogar ‚kulturellen Genüssen’ zu widmen.
Im Vergleich mit anderen Berichten wird deutlich, dass Auernheimer den
Häftlingsalltag genau und detailliert schildert. Zugleich wird dem Leser ermöglicht, ein nuanciertes Bild der Lebensverhältnisse zu gewinnen. Er erfährt, wie der Alltag eines Gefangenen mit Routine und Gefahren aussah.

Verhaltensweisen im Lager
„Man war hier fuchsteufelswild wie man anderwärts freundlich oder
rücksichtsvoll war“ (42)

Das Verhalten des einzelnen Menschen spielt eine wichtige Rolle in Auernheimers Text. Der Autor beobachtet genau, wie die Personen um ihn herum
sowohl ganz allgemein als auch in spezifischen Situationen reagieren. Er
dokumentiert diese Erfahrungen und versucht außerdem, die verschiedenen
Verhaltensweisen zu verstehen, die eng mit seelischen Reaktionen der Häftlinge verknüpft waren, wie sie der Psychologe Viktor E. Frankl in seinem
Buch …trotzdem Ja zum Leben sagen beschrieben hat.703
Auernheimer beschreibt hier in der Praxis einige der Theorien dieser Studie, die nach dem Krieg erschien und auf Frankls eigenen Erfahrungen baute. Gelegentlich geht er auf einzelne Personen ein, die ihm auch sonst als
Beispiele dienen und somit im Kollektiv als Individuen erscheinen.704 Er
schildert vor allem Hoffnung, aber auch Hoffnungslosigkeit der Gefangenen
und macht dadurch außerdem verständlich, wie die damit verbundenen
Stimmungslagen auf sie einwirkten.705 Dabei lässt ein Satz wie „dem Hoffnungslosen wird alles zur Hoffnung“ erkennen, dass der Schritt zwischen
diesen Extremen nicht weit war. (78)

703

Er unterscheidet drei Phasen, „die Phase der Aufnahme ins Lager, die Phase des eigentlichen Lagerlebens und die Phase nach der Entlassung bzw. Befreiung aus dem Lager“.
(Frankl 1982:24) Diese Phasen seien vom „Aufnahmeschock“, vom „Stadium der relativen
Apathie“ und schließlich von der „Depersonalisation“ geprägt. (Frankl 1982:24, 41, 141)
Siehe weiter dazu eben diese Studie.
704
Einige Personen werden im nächsten Abschnitt behandelt. Siehe auch dieser, S. 236.
705
Hoffnung spielte eine nicht zu unterschätzende Rolle. Manchmal war sie den Gefangenen
- wie Max Reich schreibt - „nötiger als Nahrung“. (Reich 2007:89) Optimismus und die
Erwartung auf eine baldige Entlassung verliehen ihnen die seelische Kraft, den schweren
Häftlingsalltag zu überstehen.

225

Bedeutung der Nachrichten und Gerüchte
Ein Faktor, der dies beeinflusste, waren Nachrichten aus der Außenwelt. Am
wichtigsten waren dabei Informationen, die man in den zugelassenen nationalsozialistischen Zeitungen nicht finden konnte, aber auf andere Weise ins
Lager gelangten.706 Einige werden in Die Zeit im Lager wiedergegeben.707
Auch die Rolle der Briefe, „die kamen und nicht kamen“, wird hervorgehoben, in denen die Angehörigen meistens „nur tröstliches“ ins Lager schrieben. (71, 70) Das Briefgeheimnis war ohnehin „aufgehoben“, weshalb sie
Kode gebrauchten, um wichtige Mitteilungen, etwa über kommende Transporte, zu machen.708 (71) Da es ihnen zudem verboten war, über die wirklichen Zustände in Dachau zu berichten, lernten sie bald, in ihren Briefen mit
Andeutungen zu arbeiten. Die positiven Nachrichten in den Briefen wurden
dabei ‚allgemeines Eigentum’, denn die Empfänger teilten den „Inhalt den
Kameraden mit“, um sie, aber auch sich selbst, moralisch zu stärken. (71)
Folgerichtig lenkt Auernheimer auch die Aufmerksamkeit auf die Gerüchte, die hierdurch entstanden und die durch die „brieflichen Nachrichten
aus Wien“ verstärkt wurden.709 (118) Daher konnten die Lagerinsassen immer aufs Neue hoffen, aber der Autor macht deutlich, dass diese Informationen manchmal aus der Luft gegriffen waren, da manche Personen „förmlich“
um eine falsche Nachricht „bettelten“, so dass er von einer regelrechten
„Nachrichten-Börse“ spricht.710 (73, 72) Folglich glaubten sie alles, was sie
hörten, „Latrinengerücht(e)“711 wurden verbreitet und eine „Morphiumspritze der Gerüchte“ ließ sie für kurze Zeit glauben, alle Schwierigkeiten würden bald überwunden sein.712 (72, 73)
Im Allgemeinen entpuppten sich diese Gerüchte als „Seifenblasen, die
platzten, bevor man sie noch hatte recht aufschweben sehen“. (70) Wie eine
706

Vgl. hierzu Matejka S. 106.
Vgl. den Bericht S. 73 und S. 78, wo er Nachrichten erwähnt, die ins Lager sickerten. Im
letzteren Fall geht es um Informationen im Zusammenhang mit der „Sudetenkrise“.
708
So berichtet er über einen Brief, in dem zu lesen war, dass „Horowitz die weit größere Rate nächste Woche (zahlt)“. (118) Aber „jeder wusste“, dass damit „ein größerer Transport
von Gefangenen gemeint“ war. (118) Wie im biografischen Kapitel bereits erwähnt, sandte Emil Ludwig eine Postkarte an Auernheimer in Dachau mit dem Inhalt, eine geplante
Fidelioaufführung würde bald zustande kommen. Diese Karte ist auch ein Beispiel für kodierte Mitteilung, denn Auernheimer verstand dadurch, dass seine Entlassung bevorstand.
Auch andere Häftlinge berichten über eine Art Kode in Briefen, die nur für den Empfänger
des Briefes verständlich war. Vgl. hierzu Heilig S. 135.
709
Das geschah wiederholt. Oft betrafen diese Gerüchte bevorstehende Entlassungen, zum
Beispiel zum „Osterfest“ oder zum „Geburtstag des Führers“. (70)
710
So gab es Gefangene, die solche beruhigenden Nachrichten verstärken wollten und ihren
Mithäftlingen sogar erfundene Briefe vorlasen, um sie moralisch zu unterstützen. (Reich S.
89. Siehe zu Gerüchten auch Siegelberg S. 68)
711
Gemeint sind Gerüchte, die ganz ohne Substanz waren. Dieser Ausdruck findet sich in diesem Zusammenhang auch in anderen Berichten. (Matejka S. 106, Bock S. 13)
712
„Morphiumspritze der Gerüchte“, ein prägnanter Ausdruck, wie er typisch für Auernheimers mehrdeutige und auch das Entsetzliche ironisierende Schreibweise ist.
707
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solche waren auch die Gerüchte ohne Substanz und ließen die Gefangenen
„bitter enttäuscht“ zurück. (69) So schrieb eine Frau ihrem inhaftierten
Mann, er könne sicher „damit rechnen“, zum Hochzeitstag wieder bei ihr zu
sein. (71) Er zeigte jedem diesen Brief und hielt es für eine Tatsache, dass er
bald entlassen würde. Als aber zu dem gegebenen Zeitpunkt nichts geschah,
„sackte (er) zusammen, wie ein Luftballon, den man mit einer Nadel angestochen hat“. (71) Mit diesem deutlichen Bild veranschaulicht der Autor die
sofortige Verzweiflung des Häftlings und die Kürze des Weges von Zuversicht zu Mutlosigkeit.

Hoffnung und Hoffnungslosigkeit
Trotzdem warfen die Häftlinge immer wieder „den Anker ihrer Hoffnungen“, und damit wurden neue Hoffnungswellen freigesetzt. (69) Auernheimer betont ausdrücklich, dass viele „täglich und stündlich auf ihre sofortige
Enthaftung gefasst (waren), die nicht erfolgte. Ihrer waren tausende“. (118)
Eines seiner Beispiele für diese Haltung betrifft einen Zeitpunkt, als der
Umbau des Lagers beinahe abgeschlossen war. Manche seiner Schicksalsgenossen meinten, das Lager sei „so komfortabel ausgestattet“, dass hier ein
„Schulungslager für die SS-Mannschaft“ geplant sei. (79, 80) Einige behaupteten, sie würden deshalb bald entlassen werden, wobei andere dagegen
mit „nüchterne(r) Klugheit“ einsahen, dass derlei Gedanken „Hirngespinste“
waren. (80)
Er schildert auch, wie einige Lagerinsassen „mit der neuerwachten Hoffnungsfreudigkeit ihrer Kameraden, die unwürdigsten Späße (trieben)“ und
dass es galt, sich nicht „von den Wunschträumen des Lagergerüchtes narren
und ins Unendliche verführen“ zu lassen713, denn sonst folgte Enttäuschung,
die nach mehrfacher Wiederholung zu Resignation und letztendlich zu Apathie führte.714 (120, 73) Hier notiert er einfühlsam die „erloschenen Gesichter“ der apathischen Mitgefangenen bzw. wie sie „beim Essen glasig vor sich
hin(starrten)“. (2, 73-74) Wenn er außerdem vom „tägliche(n) Einerlei unserer immer trostloser werdenden Verschüttung“ spricht, lässt dieser Satz er713

Hier erwähnt er mehrere Beispiele. Unter anderem habe der Koch der Lagerküche ihnen
gesagt, „am Samstag würden um tausend Portionen weniger gekocht. Das konnte doch nur
den Sinn haben, dass tausend an diesem Tage abgingen“. (122)
714
Es entspricht dem „Stadium der relativen Apathie“, das Viktor E. Frankl beschrieben hat,
wo „es allmählich zu einem inneren Absterben (kommt)“. (Frankl 1982:41) Weiter bezeichnet er die Apathie als „Selbstschutzmechanismus der Psyche“, wobei er auch „körperliche Ursachen“ wie Hunger und Schlafmangel erwähnt. (Frankl 1982:51-52, 102)
Auch andere Häftlinge schildern die Folgen der Enttäuschung, die immer größer wurde
und, wie der Häftling Fritz Bock (1911-1993) betont, „seelisch kaum zu ertragen“ war.
(Bock 1978:13) Er gehörte ebenfalls zu den Häftlingen des „Prominententransports“ und
hatte für die Regierung Schuschnigg als Propagandaleiter der Vaterländischen Front gearbeitet. Er verfasste einen Artikel über seine Zeit in Dachau, Vierzig Jahre nachher, der
1978 veröffentlicht wurde.
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ahnen, dass der Alltag in Dachau von psychischem Terror bestimmt wurde,
der genau wie der physische Terror der SS-Leute verheerende Folgen für die
Häftlinge hatte.715 (126)
Wie schon angedeutet, wird ein Gefühl der Irrealität in dieser „Unterwelt
des Lagers“ im Gegensatz zur „Welt draußen“ beschrieben.716 (133, 111)
Das ist im Zusammenhang mit der Spanne zwischen Hoffnung und Verzweiflung wichtig, denn da die Gefangenen zwischen diesen Zuständen
schwankten, wurde ihre Depressivität durch die gescheiterten Hoffnungen
verstärkt.717 Dies wiederum reduzierte die Widerstandsfähigkeit gegen neue
Enttäuschungen, und in der Folge wurden einige Häftlinge völlig mutlos und
sogar zum Selbstmord getrieben.718 Dies erkannte Auernheimer und beschreibt, wie so manche Lagerinsassen als Konsequenz der Resignation an
Selbstmord dachten und dann „mit unheimlicher Wissbegier das Bettgestänge des Ober-Bettes oder den Hahn am Wasserleitungsrohr“ betrachteten.719
(74)
Er gibt zu, selbst solche Gedanken gehabt zu haben, so als er nach der
schon erwähnten Operation aufwachte: „Süß-schmerzlich ging mir durch
den Sinn, wie schön es gewesen wäre, überhaupt nicht mehr zu erwachen“.720 (58) Für ihn war es jedoch nur ein schnell vorübergehender Gedanke, denn, so der Autor, „im Lager spricht fast jeder sein Urteil selbst, es ist
das Ergebnis langer nächtlicher Überlegungen und meistens geht es in Erfüllung“. (131) Wer sich schwach zeigte, wurde außerdem verfolgt, und deswegen mussten sie, wenigstens nach außen hin versuchen, ein geistiges
Gleichgewicht zu bewahren.

Strategien und Schönheitseindrücke
Somit bemühte er sich darum, die Nerven zu behalten, und beobachtete SSMänner und Kapos, um „das Spiel zu durchschauen, Technik und Idee“.721
715

Außer den physischen und seelischen Leiden führten allgemeine Ohnmacht und Leere des
Lageralltags zu einem Gefühl der Trostlosigkeit, was oft beschrieben wurde. Zudem mag wie Max Reich es ausdrückt - eine „endlose Reihe kleiner Nervenreizungen, die an sich
unbedeutenden Nadelspitzen“ dazu beigetragen haben. (Reich 2007:175) Vgl. auch Adam
S. 31.
716
Vgl. hierzu auch Heilig S. 41, Adam S. 37.
717
Viktor E. Frankl beschreibt, wie das zu einem „‚Nervenkrieg’ in den Seelen der Häftlinge“
führte. (Frankl 1982:60)
718
Das wurde mit dem Begriff ‚Stacheldrahtkrankheit’ beschrieben, den auch Walter Adam in
diesem Zusammenhang verwendet. (Adam S. 38) Laut Viktor E. Frankl ist das „Krankheitsbild der ‚Stacheldrahtkrankheit’ (barbed wire disease)“ erstmalig im Zusammenhang
mit dem ersten Weltkrieg bekannt geworden. (Frankl 1982:22-23)
719
Wachsende Depression und Hoffnungslosigkeit scheinen 1938 ausschlaggebend dafür gewesen zu sein, dass einige nicht überlebten oder Selbstmord verübten.
720
In der Autobiografie nennt er die Operation sogar „eine Generalprobe des Sterbens“.
(Wirtshaus:240) Auch diejenigen, die ihren Überlebenswillen aufrechterhalten konnten,
gingen durch Stadien der Verzweiflung. Vgl. Siegelberg S. 42.
721
Es war von entscheidender Bedeutung, dass man gute Nerven hatte und sich trotz der

228

(42) Seine Erkenntnisse benutzte er dazu, nicht aufzufallen,722 so wenn er
merkte, dass ein Kapo „auf Bestrafung angelegt“ war, und versuchte, sich zu
fügen. (143) Es war notwendig, „keinen Anlass zur Bestrafung“ zu bieten.
(35) Wenn sie zum Beispiel Steine schleppten, war es deshalb besser „sich
selbst einen gehörigen Block auf die Schulter zu türmen“, „bevor der Capo
sich einmischte“, und auch sonst suchte er sich in mehr oder weniger bewusster Strategie nach der vorgegebenen Situation zu richten. (47, 48) Es
war tatsächlich von großer Wichtigkeit, Strategien zu entwickeln, um auszuhalten und durchzukommen.723
Auernheimer ist der Ansicht, dieses Verhalten, aber auch reines Glück,
hätten ihm geholfen, die Zeit im KZ zu überstehen. Außerdem versuchte er,
sich durch das Nietzsche-Wort, „was mich nicht umbringt, macht mich stärker“, das er sich „wiederholt“ vorsagte, zu ermutigen. (45, 46) Meines Erachtens half es ihm auch, dass er versuchte, die Dinge positiv zu sehen. Als
er zum Beispiel nach dem chirurgischen Eingriff zwei Wochen im Revier
lag und noch nicht gehen konnte, „bedachte ich, nicht ohne eine Art vergnügter Verwunderung meinen augenblicklich durchaus erträglichen und
erfreulichen Zustand“, über den er sich trotz seiner verzweifelten Lage zu
freuen vermochte. (58)
Zudem sammelte er Kraft im Glauben. Er betete häufig das Vaterunser
und erwähnt sein „allmorgendliche(s) Stoßgebet“, Gott möge ihn aus Dachau befreien.724 (144a)
Im Humor sah der Autor einen wichtigen Faktor zur Erleichterung der
schwierigen Lage.725 Das macht sich deutlich bemerkbar, aber andererseits
registriert er auch, dass die Häftlinge die erste Zeit, im Gegensatz zu später,
als man ihnen „den Humor abgekauft“ hatte, öfter „scherzhaft aufgelegt“
schweren Situation nicht niederdrücken ließ. Hans Eisenstädter erwähnt ausdrücklich Auernheimer mit den Sätzen: „Bewundernswert, dass die Moral der anderen Häftlinge nicht
unter diesen Eindrücken litt. Ich denke da besonders an unseren verehrten Raoul Auernheimer, den weltberühmten Schriftsteller.“ (Eisenstädter:8-9)
722
Hier kann wieder auf Viktor E. Frankl hingewiesen werden, der es einen „Selbstrettungsversuch in mehrfacher Beziehung“ nennt, „wenn der Mensch im Konzentrationslager
buchstäblich versucht, in der Masse ‚aufzugehen’“. (Frankl 1982:84) So berichtet Bruno
Heilig, dass er in dieser Hinsicht Glück hatte, denn er war „nicht groß und nicht klein,
nicht dick und nicht dünn“, und hatte „keine Brille“. (Heilig 2002:76) Vgl. auch Siegelberg S. 69.
723
Bruno Heilig erwähnt, wie einige Häftlinge eine solche Strategie entwickelten. Sie konnten ihre tiefe Verachtung für die SS-Männer dazu ausnutzen, sich selbst zu schützen, denn
„das Gefühl, durch Misshandlungen erniedrigt zu werden, konnte in uns nicht aufkommen“. (Heilig 2002:103)
724
Auernheimers Geburtstag fiel 1938 auf den Karfreitag, aber sein Wunsch, an diesem Tag
einen Gottesdienst beiwohnen zu können, wurde „unter höhnischem Lachen“ abgelehnt.
(68a) Zu diesem Zeitpunkt war er erst zwei Wochen im Lager. Das mag erklären, wieso er
annehmen konnte, „dass an diesem größten christlichen Feiertag nicht gearbeitet würde“.
(68a)
725
Ähnlich Henriette Mandl, die über ihren Vater Max Reich schreibt: „Ich glaube der wesentlichste Faktor seines Überlebens war sein Humor.“ (Mandl 2007:293)
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waren. (36) Aber für ihn bot das Lager dennoch stets „einigen Stoff zum
Lachen, oder doch wenigstens zum Lächeln“. (66-67) So fand er, als er im
Arbeitskommando „Bodenstampfen“ war, dass die Sträflinge wie „tanzende
Chinesen in einem Opernballett“ aussahen.726 (129) An einer anderen Stelle
berichtet er, wie die Häftlinge zum Zählappell standen, als ein Fuchs (siehe
weiter S. 245) plötzlich über den Appellplatz rannte. Als man versuchte, ihn
einzufangen, „wurde gelacht“, wobei Auernheimer die Einmaligkeit der
Situation durch ein nachgestelltes, seine eigene Verwunderung verdeutlichendes „gelacht im Lager und während des Zählappells!“ kennzeichnet.
(114) Hier hat wie an so vielen anderen Stellen in Die Zeit im Lager das
Lachen eine kathartische Funktion, aber nicht nur für den einzelnen, sondern
sogar für das ganze Kollektiv.
Humor und Lachen hatten ihm sein ganzes Leben lang geholfen, so auch
im KZ.727 Durch solche Beispiele weist der Autor außerdem auf eine besondere Funktion des Lachens hin, nämlich die des Sicherheitsventils. Sie äußerte sich in Dachau vor allem durch den „ortsüblichen Galgenhumor“, so
wenn sie ihre durch Wunden und Aufschwellungen entstellten Gesichter
„humoristisch“ mit Köpfen in Herculaneum verglichen, „der Patina den vom
Edelrost abgezehrten Bronze-Köpfen“ nicht unähnlich.728 (107, 49)
Wie früher bereits angedeutet, konnte er sich in schweren Situationen auf
anderes konzentrieren als auf das, was um ihn herum passierte. Das benutzte
er als ‚Trick’, als Strategie, so dass er sich gelegentlich in eine innere Welt
zurückziehen konnte.729 Somit vermochte er, als er ein zweites Mal zum

726

Er fügt hinzu: „Ein komisch, gespenstischer Anblick, und da ich selbst einer der Chinesen
war, durfte ich darüber lachen; denn es war eine verhältnismäßig leichte Arbeit.“ (129)
727
Hier sei ferner die Episode erwähnt, als der Autor zusammen mit einem „rechtsgerichtete(n) Politiker“ in der „Ziegelei“ arbeitet. (36) Es handelt sich um den bereits erwähnten
Wiener Bürgermeister Richard Schmitz. Die Arbeit besteht darin, dass sie „in einer langen
Kette stehend, gebrauchte Ziegel weiterreichen“. (36) Die beiden stehen neben einander,
Schmitz aber „zu weit rechts“. (36) Auernheimer benützt „die sich mir bietende Gelegenheit“ dazu zu sagen: „Ein bisschen mehr links, Herr Bürgermeister!“ (36) Schmitz „verstand die Aufziehung und lächelte“, aber, wie der Autor hervorhebt, „trübselig, wie man in
der Hölle über einen Scherz lächeln mag“. (36)
728
Der Psychologe Frankl beschreibt ebenfalls die Funktionen des Humors und des Galgenhumors im Konzentrationslager, so auch ihre Funktion als Sicherheitsventil. (Frankl S. 7475, 34-35) Wie auch Auernheimer fanden einige der anderen Österreicher Kraft durch ihren tiefen Glauben, durch Humor oder Galgenhumor. (Schmitz S. 10, Richardi S. 10)
729
Frankl beschreibt in seiner Studie diesen „Rückzug aus der schrecklichen Umwelt und die
Einkehr in ein Reich geistiger Freiheit und inneren Reichtums“, wobei er dies einen
‚Trick’ nennt, den er in Auschwitz selbst gebrauchte: „Und all das, was mich so quält und
bedrückt, all das wird objektiviert“. (Frankl 1982:63, 120) Er meint, dieses Verhalten erkläre auch, wieso „manchmal die zarter Konstituierten das Lagerleben besser überstehen
konnten als die robusteren Naturen“. (Frankl 1982:63) Es war somit eine Überlebensstrategie, die in gewissen Fällen entscheidend sein konnte. Vgl. hierzu auch Ricardi S. 21 und
Reich S. 113. Raoul Auernheimers Freund und Mitgefangener Heinrich Eduard Jacob
schrieb 1948 in einem Nachruf über den Autor, dieser habe ebenfalls diese Verhaltensweise gehabt, die „ihn oft nicht verstehen (ließ), was um ihn vorging’“. (Jacob 1948:7) Wie
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„Strafstehen“ verurteilt worden war und vier Stunden reglos auf dem Appellplatz stehen musste, ausschließlich den Himmel beobachten, „und es war
reizvoll, die gewaltigen Wolkenburgen zu beobachten, wie sie sich zuerst
gewittrig auftürmten und zuletzt in goldene Eilande selig zerflossen“, und
sich mittels dieser Schönheitseindrücke ‚wegträumen’.730 (140a) Zudem
nutzte er diese Stunden aus, „das Märchen seines Lebens“ zu bedenken sowie drei Verse mit diesem Titel zu verfassen731 und zu memorieren, sich also
ganz auf seine eigenen Gedanken einzustellen. (140a) Aus der Autobiografie
geht explizit hervor, dass er der Ansicht war, gerade durch sein Verhalten in
solchen Situationen habe er das Lager überstanden, so wenn er es als „eine
Art Yoghiübung [sic] der Selbstüberwindung“ kennzeichnet.732 (Wirtshaus:258)
Auch sonst findet er neue Kraft durch Schönheitseindrücke. So bezeichnet er den Bach außerhalb des Lagers, der ihm in dieser Hinsicht viel bedeutete, als „ein fröhliches Gebirgswasser, dessen Anblick [ihn] erfrischte“.733
(18) Hier ist auch die Schilderung der Blumenpracht im Lager als typisch zu
erwähnen, so als er sich an die „Goldlack-Lilien- und Levkojen“ erinnert,
„die gegen Abend einen würzigen, zuweilen schon sommerlich schwülen
Duft ausströmten“. (100)
Aber auch die Diskrepanz, die zwischen den Schönheitseindrücken und
der Wirklichkeit von Dachau besteht, wird nicht verschwiegen. Die Verschönerungen im Lager waren zwar „nett anzusehen“, aber „diese Nettigkeit
(war) mit Qual und Kränkung unterfüttert“. (95) Selbst die oben so positiv
geschilderten Blumen machen nun „einen unheimlichen, ja beinahe einen
widernatürlichen Eindruck“, so dass ihre Schönheit wie später die Gemälde
im Metropolitan Museum befremdend auf ihn wirkte.734 (79)
In Die Zeit im Lager wird deutlich, welche Auswirkung die Gemütslagen,
die in der Spanne zwischen Hoffnung einerseits, und Verzweiflung andererseits zu finden sind, auf die Häftlinge hatten. Die Bedeutung von Nachrichschon erwähnt, bemerkt der Autor selbst, dass er beim Lesen ‚vergessen’ konnte, dass er in
Dachau war und wie es ihm ging. Vgl. diese Arbeit S. 215.
730
In der Rahmenerzählung knüpft er an diese Episode an, wenn er im Metropolitan Museum
vor einem Landschaftsbild von Ruysdale steht. Er fühlt sich „gemahnt an die hohen
Abendwolken über dem Appellplatz, die schwarzgrau getürmten und die rosig zerstreuten“. (147) Vgl. S. 201.
731
Siehe weiter zu diesen Versen den Bericht S. 140a und Daviau 1998 S. 142-143.
732
Diese Formulierung lässt zudem erkennen, wie Auernheimer seine Erfahrungen mehr von
außen sieht als in Die Zeit im Lager, indem er sein Verhalten ohne Betroffenheit beschreibt.
733
Der Bach ist in Die Zeit im Lager ein Sinnbild der Schönheit und der ‚richtigen’ Welt, der
an anderer Stelle als „das freundliche schnellfließende Gebirgswasser“ aufscheint und mit
Freundlichkeit verknüpft wird, der aber auch „heimatliche Erinnerungen an das Salzkammergut“ in ihm erweckte und somit auch neue Kräfte zum Ertragen des Unerträglichen.
(22, 18)
734
In seinen Erinnerungen macht er dies mit dem Wort „SS-Blumen“ deutlich. Es ist auch ein
Beispiel für seine ironische Haltung im Kapitel „Hitlers Gast“ dieses Buches. (Wirtshaus:261)
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ten und Gerüchten ist dabei ebenso zu berücksichtigen, wie gelebte Überlebensstrategien und Verhaltensweisen, die wichtig waren, um nicht apathisch
zu werden. Dazu gehörte, dass man aus der Wirklichkeit zu ‚flüchten’ vermochte, wie am Beispiel der Schönheitseindrücke, die manchmal aber ausdrücklich widernatürlich wirkten, vermittelt wird.
Zudem ist bemerkenswert, dass seelische Reaktionen des KZ-Häftlings
sowie die damit verbundenen Mechanismen, die der Psychologe Frankl beschrieb, von großer Bedeutung in Auernheimers Bericht sind und dass deutlich wird, wie sie in der erlebten Situation aussahen.

Häftlinge und Funktionshäftlinge
Das Verhalten der Menschen im Lager - sowohl unter den Lagerinsassen
und den Funktionshäftlingen als auch unter den SS-Männern - konnte Leben
oder Tod für die Gefangenen bedeuten, wobei seine Schilderungen bestätigen, dass die Verhaltensweisen in allen Gruppen ein Spektrum von größtmöglicher Rücksicht bis hin zu völliger Rücksichtslosigkeit hatten. Dieses
breite Spektrum des Verhaltens von Menschen kommt im eingangs zitierten
Satz, „man war hier fuchsteufelswild wie man anderwärts freundlich oder
rücksichtsvoll war“, zum Ausdruck.735 (42) Wie hier angedeutet, war es aber
nicht immer „so schlimm gemeint“.736 (41) Darum spricht der Autor auch
von einer besonderen „Tonart des Lagers“, denn der Umgang der Menschen
miteinander sei somit ‚anders’ im KZ als draußen. (41)
Laut Auernheimers Erlebnisbericht verstanden sich die österreichischen
Gefangenen untereinander gut.737 Das Verhältnis zwischen den Häftlingsgruppen war ebenfalls meist zufriedenstellend und durch „kameradschaftli-

735

Menschlichkeit und Solidarität sind im Lager ebenso wie ihre Gegensätze Unmenschlichkeit und Feindschaft in der Tat ausschlaggebend, denn, wie Mark Siegelberg es formulierte, „das Lagerleben riss den Menschen ihre Masken herunter“. (Siegelberg 1939:120) Vgl.
hierzu auch Adam S. 27.
736
Wie stets in diesem Bericht, möchte Auernheimer die Personen objektiv sehen und beschreiben.
737
Er beschreibt, wie sie versuchten, zusammenzuhalten, und sich gegenseitig zu unterstützen. Gespräche bedeuteten viel, und unter ihnen entstand ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Art ‚Schicksalsgemeinschaft’. Im Allgemeinen verhielten sie sich solidarisch.
Vgl. dazu Richardi S. 21 und der bereits genannte Artikel in Der neue Mahnruf, Anonym
1988, S. 17.) Auernheimer erwähnt, dass dabei ebenfalls „politische Probleme“ erörtert
wurden. (101) Ungeachtet der Tatsache, dass sowohl Kommunisten wie auch hohe Funktionäre der früheren austrofaschistischen Regierung im „Prominententransport“ vertreten
waren, bedeuteten diese politischen Gegensätze nun weniger. Politik wurde stattdessen zu
einem wichtigen Gesprächsthema der Österreicher. Zeitzeugen heben ihre Bedeutung hervor. (Billes S. 5, Olah S. 79) Diese Diskussionen gewannen Bedeutung für die Zusammenarbeit zwischen den Sozialdemokraten und den Bürgerlichen nach dem Krieg. So spricht
Wolfgang Neugebauer über den „Geist der Lagerstraße“ von Dachau. Denn durch diese
Gespräche - so Neugebauer – „bahnte sich eine Entwicklung an, die für die Geschichte der
Zweiten Republik von grundlegender Bedeutung war“. (Neugebauer 2007:27)
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che(s) Verständnis“ bestimmt.738 (23) Der Autor bemerkt sogar, dass „fast
alle, von einer rührenden Anständigkeit (waren)“, wie er auch sich selbst
bemüht habe, anderen zu helfen. Zum Beispiel habe er vorgeschlagen, eine
„Kameradschaftskasse“ einzuführen, was jedoch untersagt wurde.739 (53a,
54) Obwohl er vor allem die Solidarität schildert, notiert er aber auf der anderen Seite, dass es auch Ausnahmen gab, und nennt Personen, die die
schwere Lage ihrer Mitgefangenen ausnutzten, „Ausbeuter“.740 (53a)
Des Weiteren schildert er das Verhalten der Funktionshäftlinge, wobei er
die Block- und Stubenältesten als „gutmütige Leute im Grunde“ bezeichnet.741 (76) Nichtsdestoweniger fluchten und brüllten sie, wenn sie ‚ihre’
Gefangenen ‚kommandierten’.742 So spricht er vom „Wüten des Stubenältesten unter Blitz und Donner“. (28) Diese Tobsucht hatte jedoch wenig zu
bedeuten, denn „es war dies der sozusagen normale Zustand.“ (29) Aber
auch hier findet sich eine Ausnahme.743 Als er in eine andere Baracke verlegt
wurde, hatte der Stubenälteste dort „einen Zahn“ auf ihn, weil er „zu viel
las“. (81; siehe weiter S. 240.)
Ähnlich wie die oben behandelten Funktionshäftlinge benahmen sich
auch Pfleger und Sanitäter, deren „raue Umgangsart“ er nicht allzu ernst
nahm, denn eine „Tendenz für Menschlichkeit“ sei vorhanden gewesen, die
sogar „immer vorherrschend (blieb)“. (26, 27) Als er wochenlang im Revier
lag, konnte er beobachten, wie schwerkranken Patienten geholfen wurde und
man ihnen Trost zusprach. Andererseits erwähnt er auch, dass „Zornausbrüche“ unter den Sanitätern vorkamen. (27)
Die Kapos dagegen definiert er als „im Allgemeinen strenge, mitunter
auch wilde Vorgesetzte der schutzlosen Gefangenen“, unter denen es sogar
„Bestien“ gab, die mitleidlos und blutrünstig wie die brutalsten SS-Männer
vorgingen, wobei der Autor einen solchen Kapo besonders erwähnt und
seine Unmenschlichkeit hervorhebt, indem er ihn als „boshaften Zwerg“
738

Vgl. auch Schmitz S. 24 und Heilig S. 98. Die Gefangenen duzten sich, was Auernheimer
ausdrücklich erwähnt. Siehe den Bericht S. 24. Siehe auch S. 233.
739
Er fand trotzdem einen Weg, ein paar Mithäftlinge zu unterstützen. Vgl. S. 223.
740
Solche Ausnahmen werden auch in anderen Berichten erwähnt, zum Beispiel stahlen einzelne Personen Brot von Mitgefangenen. (Adam S. 28)
741
Auch anderen Häftlingsberichten zufolge waren die Block- und Stubenältesten der Österreicher im Allgemeinen menschenfreundlich und kameradschaftlich. So forderte Richard
Schmitz´ Stubenältester ‚seine’ Häftlinge auf, nur den Taufnamen und nicht den Familiennamen zu gebrauchen, wenn sie mit einander sprachen, weil sonst „die Aufmerksamkeit
der SS auf die Träger bekannter Namen gelenkt würde“. (Schmitz 1977:18) Wie schon angedeutet, war die Anrede mit ‚Du’ üblich. Diesbezüglich findet sich ein Hinweis auf Auernheimer in Hans Eisenstädters Bericht. Er äußert sich mit Respekt über den Autor: „Es
war mir so schwer, diesem feingeistigen, um vieles Älterem DU sagen zu müssen, dessen
feingezeichnete Skizzen und Novellen mir in meiner Freizeit so viel schöne und erbauliche
Stunde bereitet haben.“ (Eisenstädter:9)
742
Oft hing das mit der Reinlichkeit in den Stuben zusammen, denn sie waren „sehr eitel auf
ihre Stuben, fast wie Hausfrauen“. (96)
743
Solche Ausnahmen waren wichtig, denn „das Schicksal der Häftlinge hing in beträchtlichem Grad vom Charakter der Stuben- und Blockältesten ab“. (Reich 2007:100)
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charakterisiert.744 (34, 33, 142) Auf der anderen Seite findet er aber auch
Kapos, die bestrebt waren, „das Äußerste zu vermeiden“. (33) Er versucht,
sie zu verstehen, und betont dabei, dass auch sie sich der Gefahr schwerer
körperlicher Bestrafungen aussetzten, so dass sie ihr Möglichstes tun mussten, um „ihre Vorgesetzten zufrieden zu stellen“. (34)
Außerdem entdeckt er, dass einige Kapos nur schreien, weil es zu ihrer
‚Rolle’ gehört, „um, sowie der Blockführer sich abwendet, gemeinsame
Sache mit den Kameraden zu machen“.745 (34) Er führt als Beispiel an, dass
er einem Kapo mit einem „Menschenfressergesicht“ unterstellt war, der es
aber „im Grunde gut mit [ihm] meinte“. (88, 90) (Siehe weiter S. 241.) Ein
‚guter’ Kapo wird ferner bei der Arbeit in der „Ziegelei“ geschildert. Er war
freundlich, „lächelte“ und brüllte nur „pro forma“.746 (106, 105)
Insgesamt wird ein Eindruck von Verständnis und Solidarität unter den
Häftlingen vermittelt. Das gilt ebenfalls für Block- und Stubenälteste sowie
für Pfleger und Sanitäter. Die Kapos dagegen verhielten sich ganz unterschiedlich, wobei der Autor deutlich macht, dass es von größter Bedeutung
war, ob sie ‚schlecht’ oder ‚gut’ waren.

SS-Leute
Auch die Rohheit der SS-Männer, die er als „grausam-junge, gewehrbewaffnete und revolvergezuckte Wachtmeister“ bezeichnete, schildert der
Autor anhand einiger Beispiele.747 (83)
744

Hier macht er auch klar, wie ausgesetzt er war, solange er sich im Arbeitskommando dieses „Zwerges“ befand. Siehe zu dieser Person S. 241. In der Tat bedeutete ein schlechter
Kapo, der den Terror der SS weiterführte, manchmal den Tod. (Neugebauer S. 23, Adam
S. 28) Die SS-Leute wählten außerdem ausgesucht gefühllose, rohe Gefangene zu gewissen besonders harten Arbeitskommandos aus. Solche Kapos werden in den Häftlingsberichten der Österreicher als „Mörder“, „Bestien“ oder „Bluthund(e)“ bezeichnet. (Heilig
2002:59, Adam 1947:42, Reich 2007:108) Hier ist der berüchtigte Kapo Sterzer, der das
Arbeitskommando „Kiesgrube“ leitete, besonders zu erwähnen. Siehe weiter S. 237.
745
Unter ihnen gab es solche, die ihren Mitgefangenen halfen, wobei bemerkenswert ist, dass
einige von ihnen sogar einen Kode entwickelten, um ihr Arbeitskommando vor sich nähernden SS-Männern zu schützen. (Heilig S. 125) So schrien einige, um ein Zeichen zu
geben, wenn kein SS-Mann in Sichtweite war, und begannen laut zu schimpfen. Das bedeutete, dass die Häftlinge das vorher erhöhte Arbeitstempo mäßigen konnten. (Adam S.
44)
746
Siehe weiter zu dieser Person S. 241. Zudem berichtet er über einen Kapo, der sich „nur
verstellte“, wenn er die Häftlinge anbrüllte. (40) Zwischen diesen Extremen gab es jedoch
die verschiedensten Persönlichkeitstypen, so auch Kapos, die in der Regel anständig waren, aber ebenfalls gemein sein konnten. Wie auch bei den Block- und Stubenältesten
hängt dieses Verhalten mit ihrer Zwischenposition als Angehörige der Häftlingsselbstverwaltung zusammen.
747
Ihre Grausamkeit ist vielfältig dokumentiert worden. Viele benahmen sich bestialisch und
„schwelgten in Sadismus“. (Matejka 1984:85) Vgl. hierzu auch Siegelberg S. 71. Beispiele
ihrer Bestialität, außer schweren Misshandlungen der Häftlinge, sind unter anderem
Scheinhinrichtungen oder dass sie zu ihrer Zerstreuung entkräftete Häftlinge exerzieren
ließen. (Reich S. 143 und S. 141)
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Durch die Beschreibung einiger Situationen verdeutlicht der Autor ihr
Verhalten, so als er in einem Außenkommando ein Wiesenstück umstechen
musste. Auf die Frage eines Wachpostens, wieso er nicht schneller schaufle,
informierte ihn Auernheimer über seinen Herzfehler. Daraufhin schaute ihn
der SS-Mann prüfend an, „Herzfehler? Da wär´ halt das Beste eine Kugel im
Herz!?“, und entschleiert damit seine Mitleid- und Erbarmungslosigkeit. (86)
Ein anderes Mal fragte ihn einer der SS-Männer, die meistens junge
„Bengel“ waren, nach seinem Beruf, und auf seine Antwort „Bühnenschriftsteller“ sah ihn der Junge nur verächtlich an und kommentierte lakonisch:
„So schaust auch aus!’“.748 (15, 82) Die Folgen seiner Antwort hätten aber
schlimm werden können, denn ein anderer SS-Mann mischte sich ins Gespräch ein und sagte, „mehr tyrannisch: ‚das werd ich dir abgewöhnen!’“.749
(82)
Dennoch versucht der Autor, auch sich in die Wachen hineinzuversetzen,
so als ein ungefähr 18-jähriger Scharführer einmal einen Gefangenen, der
vor Schmerz schrie, nahezu sadistisch zurechtwies mit einem „jeder
Schmerz ist zu ertragen“, was Auernheimer damit erklärt, dass der Scharführer „vermutlich seine innere Verlegenheit so martialisch verkleidete“. (59)
Er schreibt dem Mann Unsicherheit und Unerfahrenheit zu und lässt erneut
erkennen, dass er bestrebt ist, seine Erlebnisse objektiv zu betrachten.
Es konnte aber auch passieren, dass SS-Leute „ein Auge zudrückten“,
wie er am Beispiel eines Blockführers beschreibt. (115) Dieser Mann, der
wie ein „Brauhaushengst“ aussah und vor dem man sich als Häftling zu
fürchten hatte, konnte plötzlich „merkwürdig geduldig, ja geradezu nachsichtig“ werden. (Siehe weiter S. 242.)
Ausgesprochen positiv wird auch die Freundlichkeit eines SS-Mannes
empfunden, eines „feinen Menschen“, der ihn zu vernehmen hatte.750 (143)
Der Autor registriert, dass die Vernehmung in höflicher Form durchgeführt
wurde und bei ihm sogar „den angenehmsten Eindruck hinterlassen“ habe.
(143) Diese Reaktion ist allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass 1938
der Krieg noch in weiter Ferne lag. Die Zustände im Konzentrationslager
waren zwar schon damals grauenhaft und Menschen starben, aber es war
noch keine ‚Todesmaschine’.
Die Rohheit des SS-Personals geht zwar deutlich hervor, aber darüber
hinaus zeigt der Autor, dass es - wie auch in den oben erwähnten Gruppen
Häftlinge und Funktionshäftlinge - Ausnahmen gab.

748

Es handelte sich bei den SS-Leuten vorwiegend um junge Männer, einige sogar jünger als
achtzehn.
749
Die österreichischen Gefangenen hatten ebenfalls den Eindruck, dass die SS-Leute darin
‚geschult’ worden waren, grausam zu sein. (Adam S. 19)
750
Es gab vereinzelte, die ‚menschlich‘ und ‚anständig’ waren und dadurch umso mehr auffielen. Zum Beispiel erwähnt Bruno Heilig einen, der ihn nicht beschimpfte und sogar
„Sie“ zu ihm sagte. (Heilig S. 42. Vgl. hierzu auch Reich S. 145)
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Individuen im Kollektiv
„Lächelnd, wie nur noch die wirklich Schwergeprüften heutzutage lächeln“ (130)

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Berichts ist die Schilderung von Begegnungen mit einzelnen Personen als autonome Persönlichkeiten in einem
Kollektiv, wobei Auernheimer Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen im
Lager an Individuen veranschaulicht. Anhand ihrer Porträts verdeutlicht er,
wie er in einem Brief an Stefan Zweig schreibt, wie „im Laufe der Begebenheiten Dutzende kleiner Tragödien berichtet (werden)“.751 (Daviau/Johns
1983:124)
Unter ihnen sind zunächst Mithäftlinge zu erwähnen, so der Oberlandesgerichtsrat Dr. Alois Osio, „ein ungefähr gleichaltriger österreichischer
Kammerrat, seines Zeichens höherer Richter, Strafrichter leider“, der während der Zeit des Austrofaschismus mehrere Todesurteile verhängt hatte.
(58) Zwei von ihnen ergingen gegen Nationalsozialisten, die den ersten Regierungschef im autoritären Staat Österreich, Engelbert Dollfuß, ermordet
hatten. Damit stand er auf der ‚schwarzen Liste’ der Nazis, wurde besonders
brutal behandelt und im berüchtigten Arbeitskommando „Kiesgrube“ wiederholt schwer misshandelt.752 Der Autor nennt ihn ausdrücklich seinen
„Freund“, und die beiden hielten, wenn möglich, in Dachau zusammen.753
(140b-141)
Er schildert Osios Leidensweg mit Mitgefühl, so als er als Strafarbeiter
„am Sonntag Vormittag durcharbeiten“ musste und „die dümmsten Anschuldigungen“ gegen ihn erhoben wurden, um ihn zu quälen. (134, 133)
Dabei charakterisiert er ihn anschaulich als „altes abgehetztes Einspännerpferd“, das „unter Aufbietung seiner letzten Kräfte nach vorne galoppiert“.754 (134) Seine Bewunderung für Osios Haltung in dieser Situation
751

An Zweig am 27. April 1939.
Das wird durch mehrere Berichte bestätigt, so bei Eisenstädter: „Es ist unbeschreiblich
was er zu erdulden hatte und tapfer hinnahm.“ (Eisenstädter:7. Vgl. dazu auch Reich S. 92
und Olah S. 71)
753
In der Autobiografie spricht er von seinem „Kameraden“, aber verschweigt seinen Namen, „seiner Verwandten wegen“. (Wirtshaus 252) Die beiden sahen sich ähnlich, so dass
aus diesem Grund auch Auernheimer misshandelt wurde. Bruno Heilig schildert diese Episode wie folgt: „Oft hatte der Schriftsteller Raoul Auernheimer für Osio Schläge zu erdulden. Die beiden sahen einander täuschend ähnlich. So geschah es wiederholt, dass Auernheimer ahnungslos bei seiner Arbeit war oder in der freien Zeit durch die Lagerstraße ging
und plötzlich angefallen und verprügelt wurde. Er hatte das gleiche Herzleiden wie Osio
und musste ebenso wie dieser täglich ins Revier, um ein Medikament gehen. Oft wurde er
von Michel, der ihn für Osio hielt, mit Ohrfeigen empfangen.“ (Heilig 2002:119; ich konnte nicht feststellen, wer dieser „Michel“ war.) Diese Einzelheiten werden in Die Zeit im
Lager nicht erwähnt, aber in der Autobiografie beschreibt der Autor, wie man ihn einmal
für Osio hielt und dass er eine Ohrfeige bekam. Zudem fügt er hinzu: „Nur einen einzigen
Faustschlag ihm abzunehmen, war mir vergönnt“, womit er sein Zusammengehörigkeitsgefühl mit Osio deutlich macht. (Wirtshaus:254)
754
Siehe zur Bildersprache in der Formulierung „altes abgehetztes Einspännerpferd“ S. 256.
752
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wird erkennbar, wenn er ausdrücklich betont, dass dieser sich nie beklagte,
„was immer man ihm zugemutet hatte, (er) ertrug alles und jedes mit hölzerner Unempfindlichkeit und einem bewundernswerten stoischen Gleichmut“.755 (135)
Ein anderer Gefangener, der gequält wurde, war der Zeitungsherausgeber
und Sportredakteur Paul Kolisch. Er war sehr beleibt und aus diesem Grund
ein dankbares Objekt für die SS-Sadisten. Der Autor charakterisiert ihn als
„Fettkloss“, der „seiner Fettleibigkeit wegen zur besonderen Belustigung des
amtierenden Blockführers (diente)“.756 (43) Dieser hatte ihm ein „Nachtgeschirr“ aufgesetzt, mit dem er „salutieren“ musste, und auf die boshaften
Witze der SS-Männer „gab (er) spaßige und verzweifelte HarlekinsAntworten“, was ihm jedoch nur vorübergehend half, denn er wurde immer
wieder kränkender Behandlung ausgesetzt. (43, 44) Häufig begegnete er
Kolisch im Revier, wo er einmal ein Gespräch zwischen ihm und einem
Scharführer mithörte, das letzterer herzlos und zynisch mit den Worten „nun,
hoffentlich sterben Sie bald!“ beendete.757 (44) Erneut wird die Erniedrigung
eines Mithäftlings mit Empathie geschildert.
In einem weiteren tragischen Fall geht es um einen Verwaltungsbeamten,
einen ehemaligen Bezirkshauptmann; er „schien sich aufzugeben, von Anfang an“, und hatte kein „Vertrauen in seine Zukunft“. (131) Der Autor
schildert, wie dieser, zuerst ein „wohlaussehender, gepflegter Fünfziger“,
nach vierzehn Tagen wie „ein Achtziger“ aussieht, ein Beispiel für die Gefangenen, die mit den vielen Problemen des Lageralltags nicht zurechtkommen konnten; wenn der Autor sein „abgemagerte(s) Gesicht und [s]einen
zerbrochenen Gang“ schildert, ist es ein illustratives Beispiel seines Mitgefühls. (131) Er versucht ihm zu helfen, beispielsweise indem er ihm „Butter
aufs Brot“ gibt, aber letztlich vergebens. (132)

Ende August 1938 wurde Osio zusammen mit einigen der anderen Österreicher aus dem
„Prominententransport“ nach Buchenwald überstellt. Er starb dort ein paar Monate später.
(Bericht S. 136, Eisenstädter S. 7)
755
Er fügt hinzu, dass ihm diese Haltung sogar die „ausdrückliche Anerkennung des Lagerführers ein(trug), der einen rohen Capo bestrafte, weil er sich an ihm vergangen hatte“.
(135-136) Mutmaßlich geht es hier um den bereits genannten Kapo Sterzer (vgl. Fußnote
744 S. 234), der das Arbeitskommando „Kiesgrube“ leitete. Max Reich beschreibt die bestialische Misshandlung Osios in seinem Buch S. 178-179. Zusätzlich erwähnt Walter
Adam, dass dieser Kapo „plötzlich und ohne erkennbare Ursache in Ungnade fiel“, was
mit dieser Episode zusammenhängen könnte. (Adam 1947:43) Laut Adam kam Sterzer
dann ins KZ Mauthausen, wo er „von Mithäftlingen erschlagen“ wurde. (Adam 1947:43)
Eine Angabe in einem Brief des Autors an Heinrich Eduard Jacob bestätigt auch, dass der
Richter einen großen Eindruck auf ihn machte. Hier erwähnt er, dass er „eine halblange
Erzählung, deren Held wenn auch nicht der arme O, so doch eine nahverwandte Figur ist“
schrieb. (Berlin 1999:234, An Jacob 4. September 1939) Titel und auch Verbleib dieser
Erzählung sind mir unbekannt.
756
Auch andere Häftlinge berichten darüber, wie er geplagt wurde. (Siegelberg S. 69, Adam
S. 17)
757
Kolisch kam später nach Buchenwald, wo er „den Märtyrertod starb“. (Matejka 1984:79)
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Hier wird die Bedeutung der Hoffnung erneut beleuchtet: Der ehemalige
Bezirkshauptmann schätzte es vor allem, über „seine große Leidenschaft“,
die Musik, zu sprechen“.758 So führte Auernheimer lange Gespräche mit ihm
über Musiker und Werke, um ihn auf diese Weise zu unterstützen, denn dann
merkte er „ein weißes Hoffnungslichtchen, inmitten seiner zerlumpten, vergreisten Gestalt“. Er liefert hier ein einfühlsames Porträt dieses KZHäftlings, wobei seine eigene Mitmenschlichkeit ebenfalls zum Ausdruck
kommt.759
Dieser Verwaltungsbeamte war auch Pianist und hatte auf eine Karriere
als Musiker gehofft. Er verletzte einen Finger im Lager, den man amputieren
wollte, aber „er ließ sich [ihn] nicht abnehmen“. (132) Auernheimer sieht
darin ein Zeichen seiner Integrität inmitten seiner Erniedrigung: „Er gab sich
auf, aber er behielt den steifen Finger […] weiß eingebunden“. (132) Zum
Schluss weist der Autor erneut auf „den jämmerlichen Menschenfinger [hin],
der aus der Reihe der Erdarbeiter überall so trübselig und anklagend hervorstach“. (149) Hier dient der Finger anklagend als Zeichen der Erinnerung,
ein ständiger Hinweis auf die Verbrechen, die in Dachau begangen wurden.
(132)
Darüber hinaus finden sich zwei Skizzen oder ‚Mini-Porträts’ von Gefangenen, die, jeder auf seine Art, besondere Stärken zeigten. Der erste, ein
älterer Kaufmann, war voller Zuversicht und freute sich darüber, dass sich
sein Sohn nach Paris hatte retten können. So schien er „ganz zufrieden“, und
lächelte, „wie nur noch die wirklich Schwergeprüften heutzutage lächeln“.
(130) Der Autor veranschaulicht mit diesem auch eingangs zitierten Satz die
Standhaftigkeit dieses Mannes, der sich trotz seiner schweren Lage freuen
konnte.
Er registriert dessen Zukunftspläne, während sie die Straßenwalze ziehen.760 So hoffte er, ebenfalls nach Paris zu kommen, wo er daran dachte,
Fruchtmarmelade in Gläsern zu verkaufen. Er wolle „in den Häusern treppauf, treppab“ gehen und den Bewohnern seine Ware anbieten. (130) Beide
wussten zwar, dass die Aussicht darauf unrealistisch war und es aller Wahr758

Er tat es „auf eine völlig unaufdringliche, ja rührend bescheidene Weise“. (131)
Die Bedeutung von Hoffnung wird auch durch ein weiteres Beispiel eines „Großindustriellen“ veranschaulicht; dieser glaubte fest an seine baldige Entlassung, die seine Frau bewirken sollte. Sie verzweifelte jedoch und beging Selbstmord, was auf Umwegen im Lager
bekannt wurde. Die Mithäftlinge hatten ihm diese Nachricht verheimlicht, da sie ihnen zu
schrecklich erschien. So „fingen sie an, vermutbare Gründe zu erfinden“, wieso die Frau
nicht mehr ins Lager schrieb. (71a) Als ihm die Wahrheit nach einiger Zeit offenbart wurde, wollte er sie nicht glauben: „Mit jener Angst vor der tödlichen Wahrheit, die nicht nur
die Todkranken auszeichnet, ließ er sie verrückt werden, um sie nicht sterben lassen zu
müssen.“ (71a)
760
In seiner Studie über die seelischen Reaktionen des KZ-Häftlings betont Viktor E. Frankl,
dass es „dem Menschen nun einmal eigen (ist), nur unter dem Gesichtswinkel einer Zukunft, also irgendwie sub specie aeternitatis, eigentlich existieren zu können. Zu diesem
Gesichtspunkt der Zukunft nimmt er daher in schwierigsten Augenblicken seines Daseins
auch immer wieder Zuflucht“. (Frankl 1982:119)
759
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scheinlichkeit nach nicht geschehen würde, aber der Autor „hörte ihm dankbar zu“. (130) Solche unwahrscheinliche Geschichten ließen die Häftlinge
neue Kraft schöpfen und ermöglichten es ihnen, jedenfalls für einen kurzen
Moment, die Wirklichkeit zu vergessen.761 Wie schon bemerkt, war die
‚Wirklichkeitsflucht’ für manche Lagerinsassen entscheidend, denn sie half
ihnen, den Lebensmut aufrecht zu erhalten.
Der zweite Häftling ist der „Ziegelzerstörer“, ein junger Rechtsanwalt,
den Auernheimer in der „Ziegelei“ kennen lernte. Seine ‚Sabotage’ im kleinen Format steht hier symbolhaft für Widerstand und Kraft in einer Welt von
Mutlosigkeit.762 Er verstand es, die gebrauchten Ziegel „meisterhaft“ zu
putzen, aber arbeitete nur dann, „wenn der Aufseher in die Nähe kam“. (103)
Der Autor notiert, wie er sonst nur „mit wandernden Augen so ein Bisschen
an ihnen herumklimperte“, aber wenn er einen Ziegel gereinigt hatte, versetzte er ihm „regelmäßig einen letzten Streich, einen unfehlbaren, der ihn
jedes Mal in mehrere Stücke zerschlug“. (103) Das machte er systematisch,
wobei er „einen funkelnd an(schaute) und lächelte“. (104) Mit scharfem
Blick beobachtet der Autor hier diese ‚Sabotage’, wobei er den ermutigenden Einfluss dieses ‚Ziegelzerstörers’ auf seinen Mithäftling vermittelt.763
Des Weiteren werden einige der Funktionshäftlinge porträtiert. So begegnet er im Revier einem Sanitäter, den er Hans nennt. Mit seinem „runden
Komikergesicht und lustig aufgezogenen halbkreisförmigen Brauen“ war er
„eine Figur“, die „von früh bis spät den Wurstel machte“.764 (61) Als Sanitäter leistete Hans eine für die Gefangenen lebenswichtige Arbeit.765 Er gehörte zu den Personen, „die nur leben können, wenn die anderen über sie lachen“, aber eigentlich war er „ein jämmerlicher armer Hund“ und „ebenso

761

Aber Auernheimer fügt ausdrücklich hinzu: „Nicht alle trugen ihr Schicksal so gelassen
wie dieser jüdische Kaufmann, mit seinem gutgeschnittenen Kopf und der sonoren Baritonstimme, dem die Frauen sicher Marmelade abkaufen würden.“ (131)
762
„Was später aus diesem Ziegelzerstörer geworden ist, weiß ich nicht und wüsste ich gerne.“ (104)
763
Darüber hinaus erwähnt er einige weitere Mithäftlinge, unter anderen einen Mann, der
„kaum so groß wie ein elfjähriges Kind“ war und immer herumgetragen wurde, da er nicht
gehen konnte. (111a) Der Autor „sah sein greisenhaftes Kindergesicht immer nur zu Häupten eines Anderen; nie zu ebener Erde“. (111a) (Die anderen Häftlinge schützten ihn und
halfen ihm. Laut Bruno Heilig litt dieser Mann unter Muskelschwund. Heilig S. 77) Ein
anderer Mann sah „wie ein Schneider“ aus. (107) Er erzählte dem Autor, dass er „wegen
Rassenschande“ in Dachau war. (107) „Nun“, sagte dieser, „um ihn aufzuheitern […],
dann wäre ihm ja eigentlich zu gratulieren, dass er mit fünfundsechzig noch solche
Schwierigkeiten haben konnte. Allein, er schüttelte bloß verdrießlich seinen Greisenschädel mit den runzeligen Äuglein und dem schneeigen Doppelbart in dem ausgelaugten Gefangenengesicht“. (107) Es wäre nämlich vor zehn Jahren passiert, und er wäre nun „wegen Wiederholungsgefahr“ eingesperrt. (107)
764
Beobachtungen wie „Komikergesicht“, „lustig aufgezogen“ und „Wurstel“ erinnern an
Auernheimer als Lustspieldichter. Sie sind Beispiele dafür, dass er sich hier derselben
Ausdrucksmittel wie in seinen Lustspielen bediente.
765
Der Autor erwähnt ferner einen weiteren, „wie ein Gnom aussehende(n) Sanitäter“, der
ihm „gutmütig ein paar Tropfen“ gab. (60, 91)
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vernascht wie gefräßig, eine bei Komikern häufige Erscheinung“.766 (61, 62)
Erneut reichen für eine Charakteristik einige wenige Sätze.
Zu erwähnen ist auch ein Stubenältester, der „wie ein oberbayrischer
Wildschütz aussah“. (81, 116) Er stand unter dessen Aufsicht, nachdem er
nach seiner Operation bzw. zwei Wochen im Revier in eine andere Baracke
als zuvor gebracht wurde. Dieser beaufsichtigte ‚seine’ Gefangenen „mit
Jägeraugen und wollüstig geblähten Nüstern seiner gefangenen Adlernase“.
(116) Ähnlich wie die Romangestalt Raudaschl in Das Kapital lässt der
Autor eine unangenehme Jägermentalität erahnen, zumal er „als einer, der
den ganzen Tag Romane liest, gebranntmarkt“ und folglich besonders beaufsichtigt wird. (82)
Darüber hinaus porträtiert er in wenigen, treffenden Strichen einen „mehr
als sonderbar aussehenden alten Menschen“, einen Zuchthaushäftling, der
freiwillig in Dachau blieb, nachdem er seine Strafe verbüßt hatte. Er hatte
darum gebeten bleiben zu dürfen, da er „mit der Welt draußen und sie mit
ihm, nichts mehr anzufangen wisse“.767 (111) Er war nun ein „skurrile(s)
Bild“, „ein finster blickender schlottriger Greis, ohne Sträflingskittel, ohne
Nummer und Kappe, was im Lager auffiel“. (110) Man konnte ihn auf der
Lagerstraße in seiner „abgetragenen Allerweltskleidung“ und in Begleitung
„eines heftig an der Leine ziehenden, struppigen Köters“ sehen.768 (109)
Mitunter hatte er „auch noch einen Affen im Nacken sitzen“, der „wie von
einem Balkon hinunter, [die Gefangenen] sehr von oben ansah“.769 (110)
Ansonsten schreibt er über die Funktion dieses ehemaligen Häftlings nur,
dass er „als Bediente[r]“ verwendet wurde, und als Leser gewinnt man den
Eindruck, dass er eher harmlos war. (111) Das kontrastiert jedoch stark mit
dem, was in anderen Häftlingsberichten weitergegeben wird. Demzufolge
war dieser Mann einer der hochrangigen Funktionshäftlinge und führte die
Aufsicht über den Arrest, auch Bunker genannt. Walter Adam hebt seine
Grausamkeit hervor, und Max Reich nennt ihn sogar „eine der grausamsten
Bestien“.770 (Reich 2007:182) Es ist offenbar, dass der Autor ihn anders
einschätzte, aber der Grund bleibt unklar. (Siehe weiter S. 261.)
Mit Porträts dreier Funktionshäftlinge illustriert er zudem unterschiedliche Verhaltensweisen der Kapos. Zum einen handelt es sich um den „bos766

Er war einer der ‚Schwarzen’, das heißt ‚Asozialen’, die schwarze Häftlingskennzeichen
hatten. In Dachau hatte man ihn, wie Auernheimer andeutet, wegen seiner sexuellen Neigungen, kastrieren lassen. Aber, so der Autor, er „hatte sich mit seinem Schicksal völlig
abgefunden“. (62)
767
Dieser Mann wird außerdem in drei der anderen längeren Berichte der Österreicher erwähnt. (Reich S. 182-183, Adam S. 49, Heilig S. 86-87)
768
Es dürfte sich um den Hund des Lagerkommandanten Loritz gehandelt haben. Vgl. den
Bericht S. 111 und Reich S. 183.
769
Max Reich spricht von einem „Schimpansen“ und Bruno Heilig von einem „Pavian“.
(Reich 2007:183, Heilig 2002:86)
770
Dieser „Bunker-Bernhard“ assistierte „mit merklichem Vergnügen die Prügelstrafen,
Pfahl und anderen Martereien“. (Adam 1947:49)
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hafte(n)“ Kapo im Arbeitskommando „Straßenbau“, einen „unmenschliche(n) Zwerg“ mit einem „tückischen Tiergesicht“.771 (142) Wer unter ihm
nicht schnell genug arbeitete, „war im Nu gemeldet“, so auch der Autor, der
große Schwierigkeiten hatte, in diesem Außenkommando Schwerarbeit zu
leisten. (142) Aus diesem Grund erhielt er „ein(en) Tritt von hinten“, und
„begegnete“ daraufhin „der vorgeschobenen Fratze des scheußlichen Zwerges und einem Blick, der feige dem meinen auswich“.772 (142, 142-143) Die
Brutalität des Kapos wird deutlich, lässt aber auch seine geistige Unterlegenheit erkennen, die ihn dem Blick des Autors ausweichen lässt.773
Anders verhält es sich mit dem zweiten Kapo, „ein(em) kräftig gebaute(n) Mann in mittleren Jahren, mit einer leichten Neigung zur Beleibtheit“. (88) Auernheimer begegnete diesem außerdem „menschenfresserisch
aussehenden“ Kapo in einem anderen schweren Außenkommando, wo er
Erde schaufeln musste. (83) So wie er den ‚Menschenfressergesicht-Kapo’
darstellt, steht dieser beispielhaft für diejenigen Funktionshäftlinge, die zwar
‚das böse Spiel’ mitspielten, aber im Grunde genommen solidarisch mit den
anderen Gefangenen waren.
Er trägt eine Maske der Grobheit und Härte, wobei es schien, als ob ihm
Auernheimers Arbeit nicht genügte, denn er kam
„wutschnaubend auf mich zu und fauchte, mir die Schaufel aus der Hand reißend, sein Menschenfressergesicht ganz nahe an dem Meinen: Was denn das
wäre, was ich da machte? Das wäre eine Beschäftigung, aber keine Arbeit.
Ich antwortete zaghaft: Ich täte mein Möglichstes. Worauf er weiter schnaubend: ‚Das Möglichste genügt uns nicht, wir verlangen das Unmögliche!’“
(88-89)

Hier wird allem Anschein nach eine feindliche und gemeine Haltung des
Kapos beschrieben, wenn er mit einem „Menschenfressergesicht“ „wutschnaubend“ auf den Autor zukommt, „faucht“, und sogar das „Unmögliche“ verlangt. Er wird aber weggeschickt, denn der Kapo versteht, dass Auernheimer der harten Arbeit nicht gewachsen ist. Er schüttelt ihn zunächst
kräftig durch und schreit „hau ab!“, aber nur um die Blockführer „irre zu
führen“, wobei er gleichzeitig zu verstehen gibt, dass er ihm helfen möchte.
(89, 90) Auf diese Weise rettet er ihm das Leben.
Der dritte Kapo wird zum Repräsentanten einer ‚zivilisierten‘ Welt und
wie folgt vorgestellt: „Überhaupt gab es merkwürdige Menschen in unserer
Ziegelei, vom Kapo angefangen.“ (104) Er war „ein großer, schöner junger
771

Der Zwerg als Bild des Boshaften wird in der Literatur häufig verwendet, so die Titelfigur
in Der Zwerg, einem Roman des schwedischen Schriftstellers Per Lagerkvist, sowie die
Titelrollen in Giuseppe Verdis Oper Rigoletto und Shakespeares Drama Richard III.
772
Der Autor knüpft in der Rahmenerzählung wieder an diese Episode an, wenn er im Metropolitan Museum „vor einer Höllen-Vision des Bosch an die entmenschte Fratze meines
letzten Capo“ denken muss. (147) Vgl. S. 201.
773
Glücklicherweise musste der Autor nicht lange in diesem Arbeitskommando bleiben, denn
zwei Tage nach dieser Episode wurde er entlassen. Seine Genugtuung wird erkennbar,
wenn er schreibt: „Ich blieb ungemeldet und sah den bösen kleinen Kerl mit dem Krötengesicht mein Lebtag nicht wieder“. (143)
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Mensch, mit prallen Gliedern und turnerischer Gelenkigkeit in allen Bewegungen seines schönen Körpers – zu schön vielleicht“,774 und er ließ es zu,
dass die Häftlinge in der „Ziegelputzerei“ nur leicht arbeiteten.775 (104) Am
liebsten wollte er gebildete Gespräche über Literatur und Kunst führen, und
da er den Autor als würdigen Gesprächspartner betrachtete, gewann dieser
„sein Wohlwollen“. (104) Die „Ziegelei“ wird insofern für ihn zu einer ‚Enklave’ im KZ, das sonst oft eher verrohend auf die Menschen einwirkte.
Der Autor berichtet über ihre erste Begegnung, als der Kapo auf seinen
Nebenmann zutrat und ihn fragte, von wem wohl das Zitat wäre: „Wer über
gewissen Dingen den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren“.776
(105) Dieser wusste die Antwort nicht, wohl aber der Autor, worauf der
Kapo „richtig!“ rief und ihn „schülerhaft lächelnd an(schaute)“. (105) Er war
nun gut aufgehoben, solange er in der „Ziegelputzerei“ bleiben durfte.777 Das
oben angeführte Lessing-Zitat erhält in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. In Dachau, wo die Vernunft praktisch nicht mehr existierte
und wo einige Lagerinsassen tatsächlich den Verstand verloren, richtet es
sich gegen den eigentlichen Wahnsinn, nämlich das Konzentrationslager
selbst.
Das Zitat ist zudem eine Aufforderung, den eigenen Verstand zu bewahren. Hier kann erneut auf Auernheimers eigene Haltung im Lager hingewiesen werden, wo er Strategien entwickelte, um seelisch intakt zu bleiben.
Viktor E. Frankl erwähnt ebenfalls das Lessing-Zitat, wobei er es folgendermaßen erläutert: „In einer abnormalen Situation ist eine abnormale Reaktion eben das normale Verhalten“, das heißt, eine seelische Reaktion, die
sonst eigentlich als krankhaft zu bezeichnen wäre, kann unter Umständen als
Schutzmechanismus dienen und konnte im KZ als Strategie funktionieren.
(Frankl 1982:40)
Zuletzt sei noch auf den einzigen SS-Mann, der etwas näher beschrieben
wird, hingewiesen, den „wie ein Brauhaushengst heransteigenden Blockführer“. (83) Der Umgang mit ihm war „gefährlich“, er war ein „Wildling“, der
„bei der geringsten Unregelmäßigkeit“ brutal werden konnte. (83, 115) Der
Autor fügt aber dennoch hinzu, dass er außerdem einen „freundliche(n) Zug“
hatte, „den anzumerken wir nicht unterlassen wollen“, ein Satz, der erkennen
lässt, dass er versucht, selbst das Verhalten eines brutalen SS-Mannes differenziert darzustellen. (115)

774

Er gehörte der Gruppe der ‚Schwarzen’, also der ‚Asozialen’ an und war, wie der Autor
andeutet, wohl homosexuell. Er fügt nämlich hinzu, dass „(die Frauen) an diesem anmutigen jungen Menschen ihre Freude hätten haben müssen“. (104) Vgl. Wirtshaus S. 236, wo
dies deutlicher formuliert wird.
775
So zum Beispiel der „Ziegelzerstörer“, der aus diesem Grund nur wenig Arbeit leistete und
seine ‚Sabotage’ durchführen konnte. Vgl. S. 239.
776
Aus Gottfried Ephraim Lessings Tragödie Emilia Galotti, eine Äußerung der Gräfin Orsina, Akt vier, siebenter Auftritt.
777
Er war dort nur einige Wochen. Vgl. S. 219.
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Alles in allem wird mit diesen Skizzen gezeigt, wie Individuen in Dachau
von der brutalen Wirklichkeit des Konzentrationslagers beeinflusst wurden.
In diesen ‚Mini-Porträts’, die berühren, werden sie mit einigen wenigen Strichen gekennzeichnet. Es sind Gefangene wie Osio, der wie ein „abgehetztes
Einspännerpferd“ zu Tode geplagt wird, der „Fettkloss“ Kolisch, der fünfzigjährige Verwaltungsbeamte, der nach kurzer Zeit wie „ein achtziger“
aussieht, aber dem Gespräche über Musik noch ein „Hoffnungslichtchen“
bedeuten, sowie der alte Kaufmann, der trotz allem Leid seine Zukunftspläne
als Marmeladenverkäufer in Paris schmiedet, und der „Ziegelzerstörer“, der
lächelnd seine kleine ‚Sabotage’ betreibt.
Zum anderen schildert er eigenartige Menschen wie den Sanitäter Hans,
„eine Figur“, oder den ehemaligen Zuchthaushäftling, der „mehr als sonderbar“ aussah. Auch die Feinde werden ähnlich skizziert, wobei es galt, vorsichtig zu sein, wenn Funktionshäftlinge wie der „Wildschütz“ mit den „Jägeraugen“ oder der „boshafte Zwerg“ auftauchten. Letzterer dient hier als
Beispiel für Brutalität und ist demgemäß auch Teil des Gesamtbildes der
Kapos. Dieses Bild wird aber noch durch den Kapo mit dem „Menschenfressergesicht“, der herumbrüllte, aber hilfsbereit war, ergänzt und zu guter
Letzt durch den „merkwürdige(n)“ Kapo in der „Ziegelei“ vervollständigt,
der sich wie ein Mitmensch und nicht wie ein Aufseher verhielt. Der Autor
kennzeichnet sie mit sprachlichen Bildern (siehe weiter S. 256), so wenn er
in dem zum Schluss berührten ‚Mini-Porträt’ den brutalen SS-Mann mit dem
Wort „Brauhaushengst“ vorstellt.
Obwohl es in den Skizzen um spezifische Personen geht, gab es andere
Häftlinge, die sich ähnlich verhielten.778 Somit haben diese ‚Porträts’ eine
gewisse Allgemeingültigkeit und können als typisch für das Schicksal der
Lagerinsassen betrachtet werden.

Besondere Ereignisse und Beobachtungen
„Das Federmesser, Sinnbild endgültiger Befreiung“ (144c)

Als Ergänzung zu den behandelten Aspekten des Lebens im KZ Dachau und
zu den Personen soll nun auf einige spezifische Ereignisse eingegangen werden, die der Autor hervorhebt.
Unter ihnen nimmt ein Aufsehen erregendes Ereignis, der Selbstmord eines der prominenten Repräsentanten des Austrofaschismus, Robert Hecht,
eine Sonderstellung ein.779 Er erhängte sich im Waschraum am 30. Mai
1938, nachdem er wegen harter Arbeit zusammengebrochen war.780 Man
778

Siehe dazu auch die mehrmals erwähnte Studie von Viktor E. Frankl …trotzdem Ja zum
Leben sagen.
779
Robert Hecht war 1881 geboren, hatte 1934 an der ständestaatlichen Verfassung mitgewirkt und war ein enger Mitarbeiter von Dollfuß.
780
(Siegelberg S. 75-76, Adam S. 59)
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hatte ihn am Morgen entdeckt, und niemand durfte danach die Waschräume
dieser Baracke betreten, wobei den Häftlingen zynisch mitgeteilt wurde, sie
„könnten [sich] heute nicht waschen, was [ihnen] ja nur recht sein würde“.
(74) Die SS-Leute ließen den Toten hängen bis zum späten Nachmittag, was
den Schock für die Häftlinge verstärkte und demoralisierend auf sie wirkte,
ehe eine ‚Selbstmordkommission’ „den am Wasserhahn hängenden endlich
wegschaffen (ließ)“. (74)
Des Weiteren wird ein Besuch des Reichsführers der SS Heinrich Himmler in Dachau beschrieben. Er war gekommen, um die Gefangenen des ‚Österreicher-Transports’ wenige Wochen nach ihrer Ankunft zu inspizieren.
Sie mussten auf dem Appellplatz antreten, worauf sie einzeln vorgeführt
wurden.781 Als sie sich meldeten, quittierte Himmler mit einer höhnischen
Bemerkung, die „keines Beweises bedurfte und keine Entgegnung zuließ“.
(123)
Er führte kleine Gespräche mit ihnen, zuerst mit den „Ariern“, von denen
einer sogar „Lagerkommandant gewesen (war), in einem österreichischen
Anhalte-Lager“, der ehemalige Kommandant von Wöllersdorf, Emanuel
Stillfried.782 (123) Gegner der austrofaschistischen Regierung waren in diesem Lager interniert gewesen.783 Himmler fragte nun Stillfried, wie die Gefangenen dort behandelt wurden. Er erwiderte, dass sie „täglich ihre Post“
bekämen und „Besuche empfangen“ dürften, worauf Himmler zynisch erwiderte, „das wäre auch ganz in der Ordnung, denn das wären ja Parteimitglieder gewesen, hier hingegen gäbe es doch nur ‚Verbrecher und Kommunisten’“, ein Dialog, der deutlich macht, dass die Verhältnisse in Wöllersdorf
besser waren als in Dachau.784 (123)
Als Himmler zu den „Juden“ überging, behandelte er sie „summarischer“. (123) Wenn der Autor schildert, wie einem Schriftsteller dabei mit
einem „freundliche(n) Blick“, einem Staatsanwalt hingegen mit einem „giftige(n) Blick“ begegnet wurde, veranschaulicht er Himmlers Verhaltenweise. (123) Schließlich fragte der Reichsführer einen Hutfabrikanten namens
Korff, weshalb er im KZ sei.785 Auf seine Antwort „ich weiß nicht“ befahl
Himmler sofort drei Wochen Dunkelarrest für diesen Mann, damit er darüber nachdenken konnte. (123) Erkennbar ist, dass der Autor über die Härte
781

So in Übereinstimmung mit anderen Zeitzeugen. Vgl. Olah S. 79.
Im Hinblick auf die Anonymität in Die Zeit im Lager ist hier von Interesse, dass der Autor
den Namen Wöllersdorf an zwei Stellen (S. 15 und 26) nennt, aber nicht in diesem Zusammenhang. Dadurch - so nehme ich an - wollte er Stillfried schützen.
783
Aus einer Ausgabe der Mitteilungen des DÖW geht hervor, dass Wöllersdorf eine ehemalige Munitionsfabrik war, wo „an die 16.000 Häftlinge – Sozialisten, Kommunisten sowie
Nationalsozialisten“ über kürzere oder längere Zeit „von September 1933 bis Februar 1938
angehalten wurden“. (Mitteilungen 2008:4)
784
Ansonsten bemerkt der Autor auch an anderen Stellen des Berichts, dass Wöllersdorf im
Unterschied zu Dachau „nicht gerade im Rufe unmenschlicher Grausamkeit stand“. (26)
Vgl. dazu auch den Bericht S. 15 und S. 25-26.
785
Sein Name geht aus anderen Berichten hervor. (Eisenstädter S. 7)
782
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dieser Strafe entsetzt war.786 Nach der Zeit im Arrest war Korff „blasser und
magerer“. (124)
Der Autor schildert ferner, wie er erneut „gerettet“ wurde, als er in einem
besonders schweren Außenkommando war, wo man Zementsäcke trug. (93)
Nach ein paar Tagen war er am Ende seiner Kräfte, als ihm ein Jude „in
meiner verzweifelten Lage“ half. (92) Dieser riet ihm, am nächsten Morgen
einen Mann anzusprechen, der eine schwarze Binde über dem linken Auge
trug. Das tat der Autor, worauf dieser Mann ihn, „ohne ein Wort zu reden“,
zu seinem Kapo hinüber führte, dem er etwas zuflüsterte. Daraufhin fuhr der
Kapo „mit einer Wut auf [den Autor] los als ob er Hackfleisch aus [ihm]
machen wollte“ und schrie: „Hau ab, hau ab, hau ab!!!“. (92) Wie sich herausstellte, war seine Wut jedoch gut gemeint und gut gespielt, denn mit diesem ‚hau ab’ rettete ihn auch dieser Kapo vor einem sicheren Tod. Er durfte
das Kommando verlassen und dem Mann mit der Binde in ein „offenbar
milder gehandhabten Innen-Kommando“ folgen, das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Kapo, dem Mann mit der Binde und dem Juden,
was deutlich macht, dass und wie Kontakte lebenswichtig waren. (93) Der
Autor kontastiert staunend zu Recht, „ein Jude hatte mir, dem Mischling, das
Leben gerettet“.787 (93)
Wie schon angedeutet, spielten die Füchse im Lager eine besondere Rolle
für Auernheimer. (Vgl. S. 217) So berichtet er über ein Ereignis, bei dem
einer dieser Füchse die ‚Hauptrolle’ spielt. Ich habe schon beiläufig auf diese Episode hingewiesen, (vgl. S. 230), die auf den ersten Blick nicht besonders wichtig erscheint. Auernheimers Beschreibung lässt hier eine fast heitere Stimmung entstehen, die bereits durch die einleitenden Worte, „einmal
gab es im Lager eine Fuchsjagd“, angedeutet wird. (111) Der Hintergrund
war, dass die Gefangenen im Isolierblock „zwei Füchslein in ihrer Lagergasse einquartiert (hatten), die sie ihrerseits gefangen hielten, aber in der lieblichsten Weise“, wobei der Autor hier, wie auch sonst, das Alltägliche betont.788 (113)
786

Ebenso Reich S. 96-97 wie auch Heilig S. 90.
Allerdings deutet er hier an, dass er sich nicht mit den Juden identifizieren konnte und
wollte. Dafür findet sich auch ein weiteres Beispiel. Kurz nach der eben erwähnten Episode fragte ihn ein Jude „in seinem kaum noch verständlichen Jargon: ‚Mechst du doch nicht
a bisselach do herieber stellen?’ Ich sagte: ‚Nein, ich verstehe deine Sprache nicht’ und
blieb stehen. Doch nach einer Weile bereute ich die rasche Antwort und stellte mich, in Erinnerung an das erst Erlebte wortlos nun doch ‚bisselach herieber’“. (93) Die Jiddisch gefärbte Sprache störte ihn sichtlich, aber Solidarität und Dankbarkeit wogen letztlich schwerer.
788
Vgl. auch Paul Neurath, der diese Füchse ebenfalls erwähnt: „An die eine Seite des Häftlingslagers grenzt ein Park, der zum SS-Lager gehört. Hier hält sich der Kommandant
Wild Füchse (in einer von Häftlingen gebauten Anlage aus Beton)“. (Neurath 2004:41) Ich
konnte nicht feststellen, welche Version die Richtige ist oder ob beide stimmen. Diese
Frage ist mit der Problematik der Wahrheit verknüpft, die Auernheimer auch selbst thematisiert. Außerdem hat sie Bedeutung dafür, dass die Verleger sich nicht dafür entschließen
konnten, seinen Bericht zu veröffentlichen. Siehe S. 261 und 262.
787
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Auernheimer fügt hinzu, dass sie „nicht die geringste Lust bekundeten, zu
richtigen Füchsen in Dachshundgröße aufzuwachsen“, eine Formulierung,
die erkennen lässt, dass er das Spielerische entdecken konnte. (113) Als die
Gefangenen eines Tages beim Zählappell standen, entstand nun „eine eigentümliche Bewegung“. (114) Sie entdeckten einen kleinen Fuchs, „der auf
rätselhafte Weise dem Isolierblock entsprungen, nun ganz wild, wie ein richtiger Fuchs im Lager herumfuhr“. (114-115) Es dauerte, bis er wieder eingefangen wurde, worauf die Häftlinge plötzlich zu lachen anfingen, was
selbstverständlich nicht erlaubt war. Der Autor stellt fest, dass es diesmal
aber geduldet wurde und der „Brauhaushengst“ sogar mitlachte. Wichtig ist,
dass der Fuchs hier im Gegensatz zu den Häftlingen ‚frei’ ist und sich nicht
anpassen muss und dass diese Episode für einen Moment die Barrieren der
Lagerhierarchie überbrücken konnte.
Ferner ist ein Erlebnis erwähnenswert, als der Autor einmal über die Lagermauer hinausblicken konnte. Hier vermittelt er Schönheitseindrücke der
Natur, die in diesem Moment wertvoll waren, da sie ihn für kurze Zeit den
Lageralltag vergessen ließen. Die Außenwelt „blieb für gewöhnlich unsichtbar, weil ja zwischen ihr und dem Auge des Häftlings, die hohe Mauer abwehrend stand“, aber eines Tages befand er sich auf dem „Humusberg“, und
von dort aus konnte er die Landschaft betrachten.789 (116) Seine Schilderung
der ruhigen Stimmung der Natur wird mit dem typischen Satz „es war ein
leuchtender Junitag, der Himmel dunkelblau, die Felder goldblond“ eingeleitet. (116a) Sie endet wie folgt:
„Und um diesen wunderbaren Landschaftsblick, fast zur Märchenidylle abzurunden, trat eben ein Reh, leichtfüßig aus dem nahegelegenen, im Wind sich
wiegenden Haferfeld, und verschwand im Kornfeld. ’Schau, ein Reh!’ sagte
ich zu meinem finster werkenden Nebenmann. Er blickte mürrisch über den
Stil seiner Schaufel ins Feld hinaus und antwortete mir giftig ‚Du Hund!’
Aber gleich darauf, als es wieder sichtbar wurde, mit gehobenen Vorderbeinchen Witterung nahm, und zierlich gegen den Wald zuflüchtete, musste er
selbst, wenn auch ungern, zugeben, dass es ein Reh gewesen war.“ (116a117)

Die Erscheinung des Rehs und seine Beschreibung mit Wörtern wie „leichtfüßig“ und „zierlich“ sowie das poetische, „im Wind sich wiegende(s) Haferfeld“, die diesen ‚wunderbaren Landschaftsblick’ überhöhen und erklären,
stehen im scharfen Kontrast zum Lageralltag, wie ihn der „finster werkende
Nebenmann“, sein „mürrisch(er)“ Blick und seine „giftig(e)“ Antwort verkörpern. Der Autor dagegen ist stark berührt, und ihm, aber letztlich auch
seinem Nebenmann, vermittelt dieses Erlebnis neue Kraft und Hoffnung.790

789

Gemeint ist das schon genannte ‚Erd-Gebirge’, ein großer Haufen Humuserde. Vgl. S.
216.
790
Nach Viktor E. Frankl führt eine ‚Tendenz zur Verinnerlichung’ bei manchen Häftlingen
zu einem intensiven Erleben von Natur. Auf diese Weise konnten sie „die Umwelt und die
ganze furchtbare Situation vollends vergessen“. (Frankl 1982:68) Vgl. S. 217. Der Autor
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Die Entlassung
In genauer Abfolge schildert er dann die einzelnen Stationen der Entlassung,
von denen die Lagerkanzlei am 24. August 1938 die erste war. Hier wurde er
gefragt, ob er „bereit wäre auszuwandern“. (143) Schon am nächsten Morgen sagte ihm der Stubenälteste: „Pack deine War´ zusammen!“, ein Zeichen
dafür, dass er nun entlassen werden sollte, was er aber zunächst nicht recht
glauben wollte, denn er wusste, dass auch scheinbare Entlassungen vorkamen. (144)
Die eigentliche Entlassungsprozedur dauerte insgesamt dann noch viele
Stunden.791 Bevor er ein letztes Mal durch das Lagertor ging, wurde er von
seinen Mitgefangenen „beglückwünscht“, und zwar, wie der Autor beobachtet, „mit rührender Selbstlosigkeit“.792 (144b) Erst außerhalb des Lagers
durfte er dann seine eigenen, vor fünf Monaten mitgebrachten Kleider wieder anziehen und erhielt daraufhin sein damals abgeliefertes Hab und Gut,
vor allem „das worauf es einzig und allein ankam, das Federmesser, Sinnbild
endgültiger Befreiung“ zurück. (144c)
Das Messer markiert fast überdeutlich, dass er den Status des freien
Mannes zurück gewonnen hat. Diesem, das schon in seiner Jugend eine große Rolle spielte, als ihm Theodor Herzl ein solches kaufte, kam eine besondere Bedeutung zu, und dieser Eindruck verstärkt sich, wenn geschildert
wird, wie er am Weg vom Konzentrationslager zum Bahnhof „immer wieder“ danach fühlt.793 (144c) Es bedeutet nur wenig, dass er als Gefangener
den Bürgersteig nicht benützen darf, denn „was lag daran? Hatte ich doch
mein Federmesser“. (144c) Sogar im Zug, während des Essens im Speisewagen, denkt er daran.
Dort wird aber auch deutlich, dass er nun Schwierigkeiten hatte, sich
wieder an die Freiheit zu gewöhnen. Dass er neben einem SSSturmbannführer saß, der ihn „artig gegrüßt“ hatte, kam ihm nach fünf Monaten Dachau eigenartig vor. (144c) Als ihm dieser dann noch Bratensaft
reichen wollte, war diese Aufmerksamkeit ein wenig zu viel, so dass er „die
Schale etwas unsicher und verwirrt von ihm übernahm“, wobei durch die
weist auch in der Rahmenerzählung auf die‚Reh-Episode’ hin, als er „vor Tizians ‚Venus
mit dem Lautenspieler’“ steht und an das Reh zurückdenkt. Vgl. den Bericht S. 146.
791
Jeder Teil dieser Prozedur wurde „wie alles im Lager mit ungebührlicher Hast“ durchgeführt. (144a) Sie bedeutete unter anderem Ablieferung der Gebrauchsgegenstände und einen Arztbesuch.
792
Er notiert, dass an diesem Morgen noch fünf andere Gefangene von Dachau weggeschickt
wurden, „fünf von ungefähr sechstausend, und drei wurden nur zu Gericht überstellt, also
zwei von sechstausend“. (144b) Diese Angabe stimmt mit dem Zugangsbuch des KZ Dachau überein, wo folgende Zahlen für den 25. August 1938 angegeben werden: „Lagerstatistik: 5956 Abgänge: 6 davon: 2 Entlassene“. (Zugangsbuch) (Da „Abgänge: 6“ verzeichnet ist, ist anzunehmen, dass ein Häftling an diesem Tag starb.)
793
Im biografischen Kapitel wurde schon erläutert, dass dies wichtig für den Autor war, der
es für seine Erzählung Stanniol benutzte. Siehe S. 56, wo dieses Erlebnis und die Erzählung ausführlicher behandelt werden.
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Worte „unsicher und verwirrt“ deutlich wird, dass er noch nicht richtig begriffen hatte, dass er frei war.794 (145) Normale Höflichkeit kam ihm fremd
vor, Dachau hatte ihn verändert. (Siehe weiter S. 264.)
Nach dem Essen steht er im Verbindungsgang vor seinem Abteil und
fühlt sich „plötzlich von rückwärts am Oberarm ergriffen“: „Zu Tod erschrocken wandte [er] [s]ich um und blickte in das schöne Gesicht eines
lachenden Mädchens.“ (145) Sie hatte das Gleichgewicht verloren und sich
an seinen Arm geklammert. Das Mädchen entschuldigte sich auf Englisch
mit „I am sorry“. (145) Der Autor fügt hinzu: „‚I am Happy’ war alles was
ich zu erwidern wusste“. (145) Auch hier wird angedeutet, dass er sich noch
nicht an die Freiheit gewöhnt hat, denn er wird von der Berührung „zu Tod
erschrocken“, was seine überdeutliche Antwort „I am happy“ noch unterstreicht. Der Blick in das „schöne Gesicht eines lachenden Mädchens“ wird
Symbol für eine Rückkehr ins Leben, konterkariert das „zu Tod erschrocken“ und bedeutet nach dem Intermezzo im Speisewagen die endgültige,
wenn auch nur vorläufige Rückkehr ins Leben.
Zum Schluss geht er noch auf seine unverhoffte Freilassung ein.795 Mit
dem Satz „ich hatte das wahrscheinlich unverdiente Glück, früher herauszukommen, nachdem ich das sicher unverdiente Unglück gehabt hatte hineinzukommen“ macht er das Unrecht deutlich, das die so genannte „Schutzhaft“
bedeutete. (148) Denn es war ein Verbrechen, unschuldige Menschen im KZ
einzusperren, und hier geht auch die Willkürlichkeit der Strafzeit hervor so
wie das Wort „unverdient“ auch die Ungerechtigkeit widerspiegelt, die darin
bestand, dass die anderen Häftlinge bleiben mussten. „Glück“ und „Unglück“ spielten dabei eine Rolle, wobei der Kontrast zwischen „sicher“ und
„wahrscheinlich“ verdeutlicht, dass Auernheimers Situation auch nach der
Entlassung schwierig war.796
Die oben erwähnten Ereignisse und Episoden hatten vor allem die Aufgabe, Lebensverhältnisse und gewisse Verhaltensweisen in Dachau darzustellen. Es wird geschildert, was der Selbstmord eines prominenten Häftlings
für seine Mitgefangenen bedeutete, und am Beispiel des Besuchs des obersten SS-Führers Heinrich Himmler beschrieben, wie zynisch dieser stellvertretend für seine Untergebenen war und wie die Betroffenen darunter litten.
Die Bedeutung von Verbindungen zu Funktionshäftlingen für Lageralltag
und Überleben wird in der Episode vom Zementsäcke-Tragen deutlich, wie
auch durch den Abschnitt über die Füchse illustriert wurde, dass Lachen
wichtig sein konnte und sogar Gefangene und Wachmannschaft, Opfer und
794

Das kennzeichnet laut Viktor E. Frankl auch den Anfang der dritten Phase der seelischen
Reaktionen eines KZ-Häftlings, die bei der Entlassung eintritt: „Die Wirklichkeit dringt
noch nicht recht ins Bewusstsein ein: man kann es eben noch nicht fassen“. (Frankl
1982:141)
795
Die Umstände, die zu seiner Entlassung führten, habe ich bereits im biografischen Kapitel
S. 37 behandelt. Sie werden im Bericht nicht thematisiert.
796
Siehe zum Wortspiel und zur Wiederholung der Gegensätzlichkeit in diesem Satz S. 257.
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Täter, vereinte, während die ‚Reh-Episode’ verdeutlichte, wie Auernheimer
durch die Begegnung mit der leichteren, poetischen, ‚natürlichen’ Welt außerhalb der Mauer neue Kraft gewann. In der Schilderung der Freilassung
beleuchtet er erneut, wie KZ-Häftlinge durch ihre Erfahrungen verunsichert
wurden und damit auch, dass es einige Zeit dauern konnte, bevor sie sich
wieder an die Freiheit gewöhnten.

Beobachtungen und Episoden am Rande
Im Folgenden sollen einige Beobachtungen und Episoden genannt werden,
die mir erwähnenswert erscheinen, da sie zu dem Bild beitragen, das Auernheimer vom Lager vermittelt.
Bemerkenswert ist zunächst, dass Gefangene, die beim Militär gewesen
waren, es in gewisser Hinsicht ‚besser’ hatten. Wenn sie - wie auch der Autor - den Militärdienst geleistet hatten, konnten sie sich leichter dem Lageralltag anpassen. Sie waren mit militärischer Ordnung vertraut und hatten,
wie er es ausdrückt, „einen Rest soldatischer Disziplin und Abrechnung in
den alten Knochen“. (31) Folglich konnte er sich einordnen und fand es sogar „natürlich“, dass „rohe Worte“ über sie „hagelten“, dies weil „die meisten von [ihnen] schon ziemlich verwahrlost aus(sahen) und sich auch nicht
mehr ordentlich (hielten)“, was sich auch daraus erklärt, dass die Lagerinsassen immer den gleichen Sträflingsanzug anhatten und nur bedingt ihr Äußeres pflegen konnten. (46, 46-47)
Es soll erneut betont werden, dass es den tatsächlichen Verhältnissen des
Jahres 1938 entspricht, wenn Auernheimer Ähnlichkeiten mit dem Leben
beim Militär sieht. In seinen Erinnerungen findet sich hierzu ein expliziter
Hinweis: Dachau sei „in erster Linie ein farblos ödes Militärlager; in zweiter
eine Strafkolonie, und erst in dritter, im Zusammenhang damit, ein Garten
der Qualen“. (Wirtshaus:229)
Auch im Übrigen lässt sein Bericht erkennen, dass er Dachau vor allem
als eine Art Militär- und Arbeitslager betrachtete. Er fand es „nicht in Ordnung“, wenn SS-Männer sich nicht wie in einem solchen Lager verhielten,
so als die Häftlinge einmal im strömenden Regen weiterarbeiten mussten,
während der „blutjunge Blockführer“, der sie überwachte, „unter das Dach
des Werkzeugschuppens trat“. (126) Alle, „die etwas von militärischen Dingen und soldatischer Art verstanden“, fanden das „unstatthaft“, denn der SSMann sollte „von seinen Untergebenen nicht mehr verlangen“ als von sich
selbst. (127) Zwar war ihm bewusst, wie rücksichtslos die SS-Männer sein
konnten, aber hier fühlte er sich gewissermaßen in sein „Freiwilligen-Jahr
zurückversetzt“, in dem ihn statt SS- ‚Jünglinge’ gestandene Feldwebel geschliffen hatten.797 (31)
797

Viktor Matejka und Max Reich erwähnen ebenfalls, dass ihnen die Erfahrungen vom Militärdienst halfen. (Matejka S. 80, Reich S. 78)

249

Es war ein lebenswichtiger Teil des Anpassungsprozesses,798 die Voraussetzungen innerhalb des Lagers zu erkennen, was der Autor dadurch konkretisiert, dass er Dachau mit dem Theater vergleicht.799 Der Satz „alles war
Willkür und einiges Theater“ lässt erahnen, dass es gleichermaßen wichtig
war, das System des Lagers, zusammengesetzt aus Willkür und Scheinwelt,
zu durchschauen. (90) So nennt er auch das, was sich an seinem ersten Arbeitstag abspielte, ein „pädagogisches griechisches Theater“, wodurch sie
‚erzogen’ werden sollten und in dem sie die Aufgabe übernahmen, „Arbeitshölle zu spielen, wozu natürlich gehörte, dass man das Spiel beiderseits
vollkommen ernst nahm“.800 (42, 43) Die Wörter „spielen“ und „Spiel“ beziehen sich aufs Theater, und wer eine solche Diskussion führt ist mit dem
Schauspiel vertraut bzw. kann Zusammenhänge durchschauen. Es handelt
sich quasi um ein Theaterstück, in dem Auernheimer selbst gezwungen wurde, als Schauspieler mitzuwirken. Diese Betrachtungsweise, das ‚Spielen’
der ‚Arbeitshölle’ vor einem ‚Publikum‘, half ihm, sich vom aktuellen Geschehen zu distanzieren und so den Tag zu überstehen, wo andere zusammenbrachen. Es wurde Teil seiner Überlebensstrategie.801
In diesen Rahmen des Theaters, in dem die Beteiligten Rollen zu spielen
haben, passen auch Vernehmungen und der so genannte ‚Erkennungsdienst’,
wo die Gefangenen auf ihre physiognomischen Merkmale untersucht wurden. Seine Ergebnisse wurden von der NS-Propaganda ausgenutzt, um ausgewählte Häftlinge abschätzig zu beschreiben, ja sie als Un- und Untermenschen darzustellen. Der Autor musste in einen Raum der Lagerkanzlei treten,
„dessen Wände ausschließlich mit den lebensgroßen Charakterköpfen von
Schwerverbrechern aller Art, und einer abenteuerlichen Hässlichkeit, geschmückt waren“. (127a) Daraufhin wurde er „gemessen und betastet“, wobei geprüft wurde, ob er den ‚Charakterköpfen’ ähnlich sei. (127a) Fingerabdrücke wurden ihm abgenommen und im Archiv aufbewahrt, quasi „die
Unsterblichkeit des Lagers“. (127b)
Die Schilderung dieser ‚rassenbiologischen’ Untersuchung lässt durchblicken, für wie lächerlich und absurd er sie hielt. Zudem bemerkt er, dass „die
Genealogie des zu Erkennenden natürlich nicht unberührt (blieb)“ und dass
„die Rassenfrage nach Möglichkeit mit seinen Auswüchsen in Einklang
gebracht (wurde)“. (127a) Zum Schluss wurden die Lagerinsassen fotografiert, wobei es galt, „den Fotografierten möglichst unvorteilhaft und lächerlich erscheinen zu lassen“. (127a-127b) Es ist ersichtlich, dass er diese ganze
Prozedur genau beobachtete und dabei erkannte, dass es darum ging, die
798

Der Umstand, dass viele Häftlinge sich – wie Viktor E. Frankl es ausdrückt – im „Aufnahmeschock“ befanden, konnte diesen Prozess erschweren. (Frankl 1982:24)
799
Für einen Dramatiker lag dieser Vergleich auf der Hand.
800
An diesem Tag wurden die Österreicher auf dem Bau- und Materialplatz herumgehetzt.
801
Vgl. die Episode der ‚Fuchsjagd’ (S. 230), in der das Gemeinsamspielen und das Gemeinsamlachen wichtig wird, und Auernheimers Verhalten im Polizeigefangenenhaus (S.
202), wo er versucht „Fideles Gefängnis“ zu spielen.
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Gefangenen als minderwertig darzustellen, wobei er zu Recht feststellt:
„Man kann aus jedem Menschen einen Verbrecher machen.“ (127b) Er
schildert eine Szenerie und eine Szene, die in sich Slapstick und Tragödie
vereinen.
Dies gilt auch für die Vernehmungen, bei denen im Juni viele Häftlinge
„in oft stundenlangen Verhören“ saßen. (119) Wie bereits angedeutet, fand
er sein eigenes Verhör nicht unangenehm (vgl. S. 235), dessen Komik ihm
nicht entgeht, so wenn ihm der vernehmende ‚Gestapo-Referent’ resigniert
bescheinigt: „Also, eigentlich sind Sie ja ein ganz unpolitischer schöngeistiger Schriftsteller!“ (siehe weiter S. 264), und er „die nur halbgefragte Frage
mit gutem Gewissen bejahen“ konnte. (149) Der Autor hatte sogar den Eindruck, dass die Vernehmungen auch sonst „fast immer in einem anständigen
Ton durchgeführt wurden“, andererseits aber nur selten zu einer direkten
Entlassung führten, was die Willkür der ganzen Prozedur verdeutlicht. Denn
selbst wenn bei der Vernehmung etwas Positives für einen Lagerinsassen
herauskam, blieb es meistens „auf dem Papier, wurde zu Papier“.802 (120)
Auernheimer registriert und thematisiert auch die Lagersprache der SSMänner, die in dieser ‚Aufführung’ eine ganz besondere Rolle spielte. Sie
war „von einer geradezu mystischen Grobheit“ und außerdem darauf bedacht, „den Menschen auszulöschen“. (19a) Sie diente, wie er zu Recht erkennt, dazu, die Lagerinsassen als minderwertig zu charakterisieren.803 Sie
fällt ihm bereits bei der Einlieferung in Dachau auf, als ein SS-Mann über
ihn sagte: „’Er hätte auch die Flosse heben können’, eine Anspielung“ auf
den von ihm „unterlassenen deutschen Gruß“. (19-19a) Die Äußerung war
ein „erste(r) Vorgeschmack“ dieser Lagersprache, in der „die Nase Rüssel,
der Mund Schnauze und der ganze Mensch Drecksack“ hieß. (19a)
Diese Anreden werden vom Autor gar als „homerische Ausdrucksweise“,
also als immer wiederkehrende Epitheta, bezeichnet, zu denen auch „blöder
Hund, blöder!“, oder „dreckiger Hammel, dreckiger!“ gehören.804 (19a, 41)
Auernheimer hatte außerdem den Eindruck, dass diese und ähnlich konstruierte Anreden, wie „untauglicher Drecksack, verfluchter!“, systematisch
dazu gebraucht wurden, den Gefangenen, das Opfer zum Tier zu degradieren
802

Bürokratie ist ein oft wiederkehrendes Thema in Auernheimers Gesamtwerk. Hier thematisiert er sie erneut, wenn er über die Akten mit den Vernehmungen berichtet. Sie „türmten
sich“ und „aus einem Lebewesen“ war somit „ein Aktenbündel geworden“. (120)
803
Wie Viktor E. Frankl hervorhebt, verliert der Mensch im KZ „das Gefühl, überhaupt noch
Subjekt zu sein“. (Frankl 1982:84)
804
Siehe auch in den Darstellungen anderer Häftlinge. Ähnlich wie Auernheimer äußert sich
Bruno Heilig über den besonderen Charakter dieser Ausdrücke. Er bemerkt, dass es den
SS-Männern nicht genügte, einfach ‚dreckiger’ zu sagen, sondern sie wiederholten es,
„einmal vor und einmal nach dem Hauptwort“. (Heilig 2002:39) So erwähnt Adam „das
verdreckte Aas, das verdreckte“, und Matejka die „gfüllte Sau, du gfüllte“. (Adam
1947:55, Matejka 1984:77) Weitere Beispiele finden sich bei Max Reich, S. 154 und bei
Bruno Heilig, unter anderen auf S. 21 und S. 55. Eine Erklärung für diese Ausdrucksweise
kann sein, dass viele SS-Männer aus Bayern stammten, denn diese Art der Wiederholung
findet sich auch in der bayerischen Mundart.
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und ihn somit zu entmenschlichen.805 Diese Degradierung dauerte bis zu
seiner Entlassung an, als er beim letzten Gang durch das Lagertor von der
Torwache mit den Worten „Stinkender Saujud, stinkender!“ beschimpft
wurde.806 (144b)
Der Vergleich mit einem Theater, auf dem man eine Rolle zu spielen und
auf dessen Sprache das Opfer sich einzustellen hatte, ermöglichte es Auernheimer eine Überlebensstrategie zu entwickeln und bis zu seiner Entlassung
durchzuhalten, wobei ihn auch die Erfahrungen des Militärdienstes zu pass
kamen, der ihn gewissermaßen auf das ebenfalls willkürliche System eines
Konzentrationslagers vorbereitet hatte.

Erzählhaltung und Kontrastwirkungen
„Schönheit, die eine bare Lüge ist“ (2)

Im Nachwort erläutert er seine Erzählhaltung, die auf einen Leser bzw. Zuhörer ausgerichtet ist und ihn lenken soll, an einem bezeichnenden Beispiel.
Ein Mann, der auf einer „Menschenfresser-Insel“ war, könnte darüber berichten, indem er „die Hände in die Luft wirft“ und sich über die Menschenfresser aufregt. (Nachwort 5) Wenn er aber stattdessen „die Hände in die
Taschen (steckt) und beschreibt“, erreiche er mehr, nämlich dass die Zuhörer
sich aufregen.807 (Nachwort 5) Er fügt hinzu:
„So gibt es auch unter den Schriftstellern, die einen Lagerbericht schreiben,
die mit den Händen reden, als ob damit etwas getan wäre. Andere glauben
mehr getan zu haben für die gute Sache, wenn sie die verstümmelten Hände
eines Pianisten dem Leser vorführen, wie es der Verfasser an einer Stelle seiner Schrift versucht hat.“ (Nachwort 5)

Diese Zeilen sind ein deutlicher Hinweis darauf, wie der Autor seinen Widerstand gegen die deutschen Konzentrationslager leisten will, nämlich nicht
durch „schreien“, sondern durch beschreiben, wobei er schriftstellerische
Ausdrucksmöglichkeiten benutzt, um über Dachau zu berichten. (Vorwort 5)
Diese Betrachtungs- und Schreibweise, die er mit ‚künstlerischer Wahrheit’
verknüpfte und über Jahrzehnte in seinen Feuilletons gepflegt hatte, war
bekanntlich immer wichtig für Auernheimer gewesen (vgl. S. 49), wobei er
im obigen Zitat auf eines seiner ‚Mini-Porträts’ verweist,808 eine der Skizzen,

805

Wie Mark Siegelberg beobachtet, dienten die Beschimpfungen wohl außerdem dazu, „fehlende Worte zu ersetzen und mangelhafte Sätze zu komplettieren“. (Siegelberg 1939:3637)
806
Dem Autor zufolge wurden die Häftlinge am Lagertor immer beschimpft. Er bezeichnet
dies als „eine Art Maut, die man zu bezahlen hatte“. (22)
807
Auernheimer äußert sich außerdem dementsprechend in dem bereits erwähnten Brief an
Stefan Zweig vom 27. April 1939. Hier meint er, die „epische Haltung“ des Berichts sei
„sein größter Vorzug“. (Daviau/Johns 1983:124)
808
Es handelt sich um den Verwaltungsbeamten / Pianisten mit dem steifen Finger. Vgl. S.
238.
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die Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen im Lager veranschaulichen
und veranschaulichen sollen.
In seinen Erinnerungen beschreibt er, wie er in Hollywood ein Gegenbild
zu dieser Erzählhaltung findet, wo man es verstehen würde, „DachauerMovie-Kitsch“ in einer „synthetisch hergestellte[n] Papiermachéhölle“ zu
produzieren.809 (Wirtshaus 228) Folglich versteht er unter Wahrheit auch
Nuancierung, was er mit dem Satz „[ich] will es erzählen, ohne Entstellung,
ohne Beschönigung“ klar macht.810 (4) Er möchte erkennbar in guter journalistischer Tradition arbeiten, denn diese Erzählhaltung kennzeichnet journalistische Berichterstattung oder sollte sie zumindest kennzeichnen. Tatsächlich wird auch ein Bild der Wirklichkeit von Dachau gegeben, das genau und
nuanciert ist, wobei Differenzierung mit Relativierung verknüpft wird, wie
im Satz „doch muss auch hier der Wahrheit zur Treue angemerkt werden“.
(65-66) Ähnliche Sätze, die die Erzählhaltung im Text selbst verdeutlichen,
finden sich auch an anderen Stellen, so wenn es heißt, „übrigens muss ich,
der Wahrheit zur Stunde, bekennen“, oder, „übrigens muss auch hier wahrheitsgemäß festgestellt werden“. (15, 67)
Da er sich um eine abgewogene Darstellung bemüht, markiert er deutlich
Stellen von ‚Hörensagen’ mit Sätzen wie „aber davon wüsste ich nichts zu
sagen“, „aber ich war nicht dabei“ und „aber das war vielleicht schon Anekdote“. (146, 94, 125) Er erzählt meist nur das, was er „selbst mit angesehen“
hat, damit er die „Wahrheit verbürgen“ kann, und spricht sogar von einer
„naturwissenschaftliche(n) Wahrheit“, die nicht übertrieben sein darf.
(Nachwort 6, 6-7, 4)
Diese seine Erzählhaltung bedeutet nicht nur, dass der Autor als Journalist beobachtet und berichtet, sondern dass er auch das Erlebte wie ein
Schriftsteller gestaltet, was ebenfalls dazu beiträgt, ein Gleichgewicht herzustellen. Der Leser erhält so viele, oft detaillierte Informationen über das Leben in Dachau, aber gleichzeitig auch Auernheimers persönliches Bild.

809

„Die Heldin ist eine unentrinnbar schöne Amerikanerin, die das Herz am rechten Fleck
hat, und die, obwohl sie – wie der Verfasser des Drehbuchs – nie in Europa war, sich im
Konzentrationslager auskennt, als ob es ihr Handtäschchen wäre. Sie durchschneidet die
Stacheldrahteinfassung des Lagers mit ihrer Nagelschere, bietet den neugierig zusehenden
Wachtposten vergiftete Schokolade an, verdingt sich als Nurse im Lagerspital, begeht
Selbstmord, nachdem sie den Chefarzt verrückt gemacht hat, wird im plombierten Sarg mit
ausgestemmtem Hakenkreuzmuster über die Grenze geschmuggelt, aber da man den Sarg,
der verdächtig nach Parfüm riecht, jenseits der Grenze öffnet, springt nicht sie, sondern ein
Mann heraus, den sie immer geliebt und auf diesem schlauen Umweg aus Dachau befreit
hat. Sie selbst kommt erst etwas später ausgeflogen, in einem amerikanischen Bomber und
in Gesellschaft des Dachauer Lagerkommandanten, den sie zur Demokratie bekehrt hat.“
(Wirtshaus 228-229) Es ist eine amüsante Schilderung von Dachau als Hollywoodfilm in
Kitsch-Version, die in Die Zeit im Lager undenkbar wäre und die ironisierende und distanzierte Haltung erkennen lässt, die kennzeichnend für das Kapitel „Hitlers Gast“ seiner Erinnerungen ist.
810
In einem späteren Abschnitt wird sein Begriff der Wahrheit näher erläutert. Siehe S. 262.
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Durch diese und andere Kontrastwirkungen will er eine ‚proportionierte’
Schilderung des Lagers erzielen, die gut abgestimmt ist.

‚Lichtblicke’ und sprachliche Kontraste
Kontrastwirkungen in Die Zeit im Lager finden sich ebenfalls auf sprachlicher Ebene. Sie haben wesentlichen Anteil daran, dass Gleichgewicht in
seiner Darstellung entsteht, zum einen durch auffällige Bilder und Beschreibungen, zum anderen durch Ironie bis hinunter zur Wortebene, wo sie
in Gegensätzen oder kontrastierenden Wörtern ihren Ausdruck finden.
Hier sollen zunächst die „Lichtblicke“, die wichtigste Komponente dieser
Kontrastwirkungen, genannt werden, die er einsetzte, „weil diese Form der
Darstellung der Wahrheit entspricht“. (Nachwort 4) Wie schon bemerkt,
schildert er sie ganz bewusst neben allen dunklen Erinnerungen an Dachau,
so den Tag, an dem er „das Reh aus dem Kornfeld austreten sah.“ (146) In
einem Bericht über das Konzentrationslager Dachau kann seine Schilderung
dieser „Märchenidylle“, wie auch anderer Schönheitseindrücke, befremdend
wirken, was der Autor ja auch selbst am Beispiel der Blumen bemerkt.
(116a, vgl. S. 231.) Aber die verschiedenen Schönheitseindrücke werden
zum Gegenbild des Lageralltags, und die Kontrastwirkungen, die der Autor
bereits mit dem Anfang der Rahmenerzählung einsetzte, werden somit im
Bericht selbst mit „Lichtblicken“ fortgesetzt.
Abgesehen vom Nachwort / Vorwort taucht das Wort Lichtblick sogar
dreimal explizit auf. So bezeichnet er das Revier als „Lichtblick des Lagers“,
denn dort konnte er sich erholen, erwähnt die Füchse als „Lichtblick“, wenn
sie „ganz munter und vergnügt um das puppenhafte braune Försterhaus herum (spielten)“, und vermittelt seine Freude daran mit Wörtern wie „munter“,
„vergnügt“, „puppenhaft“ und „spielen“. (27, 114, 113) Schließlich beschreibt er den Wasserreichtum des Lagers, der für ihn „immer ein wahrer
Trost- und Lichtblick“ war. (18)
Auch Ironie setzt Auernheimer häufig ein, wenn es darum geht, die Realitäten durch Kontraste deutlich zu machen, obwohl sie hier nicht die große
Bedeutung hat wie in den bereits behandelten Werken Talent, Laurenz Hallers Praterfahrt und Das Kapital. Das liegt zum Teil an der größeren Distanz des Autors zu diesen Werken, verglichen mit dem Bericht Die Zeit im
Lager, der im Grunde genommen kein fiktiver Text ist. Vor allem aber hängt
es mit dem Thema selbst zusammen, denn hier wird Selbsterlebtes vermittelt
und die Erinnerungen sind zum Teil schmerzhaft. Dennoch setzt er Ironie als
Stilmittel zur Distanzierung auch hier ein, um vor allem die Absurditäten des
Lagerlebens aufzudecken, damit der Leser entdecken kann, worum es geht,
und ein ‚wahres’ Gesamtbild der Zustände erhält.
Da dieses Stilmittel im vorigen Kapitel bereits ausführlicher behandelt
wurde, möchte ich mich hier mit einigen wenigen Beispielen begnügen, die
seine kontrastierende Wirkung im Bericht zeigen. Auch hier bedient sich
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seine Ironie vor allem des Humors als Stilgriff, was er auch selbst ausdrücklich hervorhebt mit dem Satz, er unternehme „den fast frevelhaften Versuch,
der Hölle da und dort etwas Humor abzugewinnen“, wobei das „fast frevelhaft“ erkennen lässt, dass er sich seines gefährlichen und zweifelhaften Unterfangens bewusst ist.811 (Nachwort 3)
Mit der Bemerkung, dass die Aufschrift ‚Arbeit macht frei’ das Eingangstor „einladend zierte“, entsteht bereits eingangs ein ironischer Kontrast, da er das Gegenteil zum Gesagten ausdrückt. (23) Er drückt auch das
Gegensätzliche des Gemeinten aus, wenn er bei der Schilderung seiner Entlassung es als „eine letzte Freundlichkeit“ bezeichnet, dass ihm die SSMänner an der Torwache „Stinkender Saujud, stinkender!“ nachrufen.
(144b) Auf diese Weise tritt die Grobheit und Primitivität dieser Beschimpfung besonders hervor.
Manchmal tangiert seine Ironie das Sarkastische, so wenn er über die unbestimmte Dauer der „Schutzhaft“ berichtet. Wenn Häftlinge auszubrechen
versuchten und dabei erschossen wurden, „(verringerte) sich ihre Haft um
Jahre“, und er schreibt im Zusammenhang mit den vielen neuen österreichischen Häftlingen, die im Laufe des Sommers nach Dachau kamen, dass „die
Märzgefangenen nur eine kleine Mustergabe waren. Die Warensendung
folgte“. (68, 93)
Bittere Ironie wird deutlich, als der Autor Gustav Freytags Bilder aus der
deutschen Vergangenheit aus der Lagerbibliothek entliehen hatte und hier
über das deutsche Märchen las, dass es „von Natur aus, ein unbewusstes
Bekenntnis Deutschen Wesens, grausam sei“, und hinzufügt: „Es scheint
wirklich, dass, was Freytag hervorhebt, auf einen Grundzug im Charakter
dieses großen und schönen Volkes deutet“, wobei diese Ironie bis in den
Gegensatz zwischen „grausam“ und „groß und schön“ weitergeführt wird.812
(56)
Zu den ironisch geschilderten Situationen gehört auch die schon erwähnte
bezeichnende Episode, als der Kapo mit dem „Menschenfressergesicht“ auf
den Autor zukommt und ihn „wutschnaubend“ auffordert, härter zu arbeiten.
(88) Auf seine Behauptung, er tue „[s]ein Möglichstes“ erwidert der Kapo:
„Das Möglichste genügt uns nicht, wir verlangen das Unmögliche!“. Der
Autor schildert sie humorvoll-ironisch, nicht zuletzt indem er mit dem oben
zitierten Satz die proklamatorische Sprachweise der Nationalsozialisten karikiert.813
811

Wie früher schon bemerkt, besteht aber keine scharfe Trennlinie zwischen Humor und
Ironie.
812
In der Emigration war er überhaupt kritisch dem Deutschen und den Deutschen gegenüber.
Vgl. das biografische Kapitel S. 70.
813
Als weiteres Beispiel für humorbestimmte Ironie kann die Episode gelten, als ein junger
SS-Mann den Autor nach seinem Beruf fragte und dieser auf dessen Antwort „Bühnenschriftsteller“ ihn „von unten bis oben an(sah) und dann, vor Verachtung ganz gelassen
geworden, nichts als: ‚So schaust auch aus!’ (sagte)“. (82)
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Kontraste werden gelegentlich auch durch Beschreibungen, die ‚aus dem
Rahmen’ fallen, bewirkt, für die hier ein Beispiel genannt werden soll, wenn
es über das Wirtschaftsgebäude in Dachau heißt, dass es „in einer Art
Nymphenburgerstil gestaltet“ ist, ein Vergleich zwischen Gebäude und
Schloss, der den Kontrast zwischen Dachau und der ‚schönen’ Welt draußen
veranschaulicht.814 (22)
Sprachliche Kontraste entstehen zudem durchgehend durch Bilder, mit
denen er Personen kennzeichnet. Durch diese Bilder verlässt er Sprache und
Stil des Journalismus, denn solche Bildersprache ist eher kennzeichnend für
einen Schriftsteller. Da ist der Kapo, der auf einem Schutthügel steht und
sich „wie ein Alpenjäger vom blauen Himmelsgrunde“ abhebt, und ein
Blockführer, „wegen seines ununterbrochenen Gebells der heisere Hund
genannt“, aber auch ein Blockschreiber, „der wie ein langer Besen“ aussieht.815 (105, 114, 55) Der schon mehrmals erwähnte brutale SS-Mann wird
mit dem Wort „Brauhaushengst“ vorgestellt und zugleich charakterisiert,
wie denn überhaupt manche Opfer, aber auch Täter mit Wesen (Zwerg,
Gnom), oder Tieren (Pferden, Hunden) verglichen werden bis hin zu dem
Kapo, der „mit wölfischen Gebärden seine Schäflein um sich sammelte“.
(92) Dabei wird in dem Gegensatzpaar Wolf und Schaf auch die TäterOpfer-Perspektive erkennbar. Ein letztes Beispiel für Auernheimers typische
Bildersprache ist, wenn er Osio als „ein altes abgehetztes Einspännerpferd“
charakterisiert. (134)
Gruppen von Menschen werden ebenfalls mit Tieren verglichen, so wenn
es über das Gedränge in der Stube heißt, dass „sechzig bis siebzig Mann
durcheinander kribbelten, wie die Maikäfer in einer Schachtel“, und damit
qualvolle Enge verdeutlicht wird. (140b) Außerdem beschreibt er Häftlinge,
die mit schweren Erdarbeiten beschäftigt waren, als ein „Gewimmel“ von
„Ameisen“, wobei ein Eindruck von Schnelligkeit und Fleiß mitschwingt.
(39)
Seine Beschreibungen der Personen, zu denen auch „Menschenfresser“,
ein „Wildschütz“ oder ein „Ziegelzerstörer“ gehören, lassen des Öfteren an
Figuren in einem Theaterstück denken, was auch explizit nahe gelegt wird,
wenn der Autor den Kapo mit dem ‚Menschenfressergesicht’ vorstellt: ‚Man
hätte ihn, mit seinem schönen, ausdrucksvollen Schauspielergesicht für einen Theaterdirektor halten können“.816 (89)
Auf Wortebene fällt ansonsten auf, dass er häufig Wörter mit gegensätzlicher Bedeutung gebraucht, um Kontrastwirkungen zu erzielen, was auch
sonst charakteristisch für seine Sprache ist. In Die Zeit im Lager wird dies
aber besonders deutlich und kennzeichnet vor allem Anfang und Ende des
814

Gemeint ist Schloss Nymphenburg bei München.
Der Blockschreiber war verantwortlich für die Statistik über die Häftlinge in einer Baracke. Auch die Pappeln an der Lagerstraße hatten „das Aussehen schlecht gelaunter Besen“.
(67)
816
Vgl. den Abschnitt „Individuen im Kollektiv“, wo diese Personen bereits genannt wurden.
815
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Berichts. Wenn er beispielsweise von den „traurigsten seiner Eindrücke“
spricht, aber im selben Satz auch den „heiteren Glanz“ der Gemälde erwähnt, wird deutlich, dass und wie der Autor in der Rahmenerzählung mit
Gegensätzen arbeitet. (146) In einem anderen Satz ist danach sowohl von
„tiefste(r) Erniedrigung“ als auch „höchste(r) Meisterschaft“ die Rede. (148)
(Siehe weiter S. 265.) Dabei verdeutlicht das Wortpaar „höchste“ – „tiefste“
die Diskrepanz zwischen Lager-Dasein und Gemäldegalerie. Ein weiteres
dieser Wortpaare ist „tot“ – „lebend“, wenn er an die „toten und lebenden
Kameraden“ zurückdenkt. (145, 146)
In der Rahmenerzählung setzt er auch sonst häufig durchgehend stark
miteinander kontrastierende Wörter ein. Während man auf der einen Seite
noch Wörter wie „erfrischen“ und „köstlich“ findet, stehen auf der anderen
Seite „entmenscht“ und „im Dunkeln“. (145, 146, 147, 1) Sie lassen die befremdende Wirkung der Gemälde auf ihn ebenso hervortreten wie die brutale
Wirklichkeit Dachaus. Auch der bereits erwähnte Satz, „ich hatte das wahrscheinlich unverdiente Glück, früher herauszukommen, nachdem ich das
sicher unverdiente Unglück gehabt hatte hineinzukommen“, ist mit dem
Wortpaar „herauszukommen“ - „hineinzukommen“ und durch die unerwarteten Wortkonstellationen „das unverdiente Glück“ - „das unverdiente Unglück“ typisch für Auernheimer, der oft Wortspiele mit Wiederholungen und
Gegensätzen verwendete, wobei ein Kontrast auch durch Wörter wie „wahrscheinlich“ und „sicher“ entsteht. (148)
Zu Beginn des Berichts spricht er von „der so genannten Schönheit“ im
Metropolitan Museum, die er als „eine bare Lüge“ bezeichnet, solange es
KZ-Häftlinge gibt. (2) Unerwarteterweise wird hier „Schönheit“ und „Lüge“
mit einander verknüpft, was auffällig wirkt. Das Wort „Lüge“ fällt auch an
sich auf, da der Autor am Anfang des Berichts außerdem über die Wahrheit
spricht.

Der Autor und ‚die Wahrheit’
„Erzählen heißt der Wahrheit verschworen sein“ (3)

Mit dem Satz „erzählen heißt der Wahrheit verschworen sein“, der sich am
Anfang des Berichts findet und als programmatisch bezeichnet werden kann,
gibt der Autor an, wie er erzählen möchte. (3) In seiner ausgewogenen Beschreibung der Zustände schildert er sowohl die schwere Situation der Häftlinge als auch die „Lichtblicke“, wobei seine bereits behandelten Erzählhaltung und Sprache wichtige Komponenten sind. Der Journalist / Schriftsteller
Auernheimer hat hier mit inhaltlichen und sprachlichen Kontrastwirkungen
gearbeitet, um Ausgewogenheit zu erzielen, und dabei auch die feineren
Unterschiede berücksichtigt. So wollte er eine Art persönliche ‚Objektivität’
erreichen, die von Gleichgewicht gekennzeichnet war und damit auch seiner
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‚Wahrheit’ entsprach. Harmonie und Ausgewogenheit des Textes wird für
Die Zeit im Lager bedeutungsvoll.

Kritik und Verteidigung des Berichts
Auernheimers Verschworen-Sein der Wahrheit gegenüber spielt eine besondere Rolle für die Nicht-Veröffentlichung seines Berichts und die Kritik an
ihm. Man dürfte kaum fehl in der Annahme gehen, dass er gerade deswegen
wählte, ein Nachwort / Vorwort zu schreiben, in dem er seinen Begriff von
Wahrheit diskutieren und sich außerdem gegen diese Kritik verteidigen
konnte. Sie hatte ihn zutiefst gekränkt. Gegen die Ansicht des Verlegers Ben
Huebsch, dass die geschilderten Zustände nicht „zu unerträglich“ seien,
wendet er sich mit den Worten: „Einem Buch, auf dessen erster Seite von
einem ‚Gewimmel von Schatten und Teufeln’ gesprochen wird […] kann
man diesen Vorwurf nicht machen.“817 (Daviau/Johns 1983:124) Seine Entrüstung kommt auch im Nachwort zum Ausdruck, wenn er sarkastisch bemerkt, dass Verleger ihm „verübeln, dass ich nicht auf der Flucht erschossen
wurde, bevor ich zu schreiben anfing“. (Nachwort 2)
Aber nicht nur von Verlegern, sondern auch von Personen, die ihm beim
Vorlesen zuhörten, erhielt er Kritik, wobei Auernheimer sehr unterschiedliche Reaktionen notieren konnte. Er hatte den Eindruck, dass Zuhörer, die
nur wenig über die Konzentrationslager wussten, seinem Bericht mit einem
Interesse folgten, „das sich vielfach zu wahrer Ergriffenheit, ja Erschütterung steigerte“, während ehemalige Häftlinge ihm „aufgebracht in die Augen
(blickten)“ und der Ansicht waren, sein Text sei zu „gleichmütig“, keine
Schilderung dessen, was sie „mitgemacht und ausgestanden“ hatten, keine
wahrheitsgetreue Darstellung der Misshandlungen.818 (Nachwort 1) Dies
impliziert ein Understatement, denn - so der Autor - „wo blieb der Fluch,
der Aufschrei den man diesem Gegenstande schuldig war, wo der zornentflammte Blick, wo der Schaum vor dem Munde?“. (Nachwort 1) Diese Häftlinge wollten stärkere Reaktionen gegen die deutschen Konzentrationslager
erwecken, was verständlich ist, denn zu diesem Zeitpunkt, Frühjahr 1939,
waren die wirklichen Zustände in den Lagern nicht allgemein bekannt.819

817

An Stefan Zweig, 27. April 1939. In seiner Antwort vom 11. Mai 1939 versucht Zweig einen mutmaßlichen Grund dafür zu finden, warum Auernheimers Bericht abgelehnt wurde.
Er meint, in Amerika sei alles politisch „auf grell gestellt“, so dass Die Zeit im Lager „wie
eine zarte Geige inmitten von zweihundert Trommeln wirkt“. (Daviau/Johns 1983:125)
Daher seien die Möglichkeiten besser in England, „wo man auf Objektivität leidenschaftlich hält“. (Daviau/Johns 1983:125)
818
Es sei hier daran erinnert, dass Auernheimer sich nicht entsinnen konnte, misshandelt worden zu sein, abgesehen davon, dass er einmal eine Ohrfeige erhielt. Ansonsten erwähnt er
aber mehrmals, dass brutale Misshandlungen vorkamen.
819
Anscheinend fanden sie Auernheimers ausgewogene Schilderung des Konzentrationsla-
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Auernheimer hatte Respekt vor dem Leiden dieser Häftlinge. Er konnte,
oder wollte aber nicht schildern, was er selbst nicht mitgemacht hatte, und
fragte sich daher, wieso er seinen „vom Schicksal etwas – nicht allzu viel –
begünsteteren Bericht völlig unterdrücken“ sollte. (Nachwort 7) Er weigerte
sich, den Vorwurf des Understatements auf sich zu nehmen, denn es war
seine „eigenartige Erfahrung“, mit der er keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhob.820 (Nachwort 3)
So verteidigt er sich im Nachwort auch damit, dass er nicht übertreiben
will. Denn - so der Autor - „die Entrüstung versteht sich am Rande“. (Nachwort 4) Sie ist Teil seiner Erzählhaltung und außerdem mit der angestrebten
Harmonie im Text verbunden. Der Erzählton sollte sachlich sein, wie aus
seiner zusammenfassenden Verteidigung gegen die Kritik deutlich wird:
„Man erwartet Entrüstung und wird mit einer fast bemüht zeichnerischen
Wiedergabe abgespeist. Ja, es gibt sogar ein paar Lichtblicke im Bilde dieser
zutiefst düster schauerlichen Umwelt. Ist das erlaubt? Es ist, nach Ansicht
des Autors sogar geboten“. (Nachwort 3-4)

Sein ‚Programm’, die Intentionen des Berichts, stehen damit fest. Er will
Objektivität und Wahrheit erreichen, die jedoch persönlicher Natur sind und
durch Gleichgewicht im Text entstehen.
Zwar erhob er keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber nichtsdestoweniger vermittelt er eine kollektive Erfahrung, wie er auch selbst betont,
als er sich in einem Brief an Stefan Zweig über die abweisenden Worte eines
Verlegers beschwert: „Von den ‚Tausenden’, deren Schicksal angeblich
außer Betracht bleibt, ist ununterbrochen die Rede.“821 (Daviau/Johns
1983:124)
In seiner Verteidigung gegen die Kritik fällt auch auf, dass er die literarischen Ausdrucksmöglichkeiten hervorheben wollte. Die entscheidenden
Komponenten sind erstens die schon mehrmals genannte Ausgewogenheit in
der Darstellung, die durch Kontraste und Differenzierung entsteht, und zweitens eine ‚künstlerische Wahrheit’ (siehe weiter S. 262), mit der der Autor
gestaltet und Erkenntnisse vermittelt. Ferner wird unterstrichen, dass er seine
eigenen Erlebnisse schilderte, die aber die kollektive Erfahrung mit einbeziehen.

Wahrheit im Bericht
Da der Autor im Text mehrmals auf ‚Wahrheit’ zurückkommt, erscheint es
mir wesentlich, etwas näher auf diesen Begriff einzugehen. Abgesehen von
gers für diesen Zweck nicht geeignet. Sie ist immerhin - wie sein Freund Ernst Lothar in
seinen Erinnerungen schreibt - „ohne ein Wort zuviel, ohne Vergeltungshitze“. (Lothar
1960:164)
820
Das könnte ein weiterer Grund sein, wieso er im Titel auf den Namen Dachau verzichtete.
Vgl. S. 193.
821
An Zweig am 27. April 1939. Ich habe schon auf den Wechsel von „ich“ zu „man“ hingewiesen. Siehe S. 196.
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der alltagssprachlichen Bedeutung von Wahrheit als Richtigkeit oder wahrer
Sachverhalt im Gegensatz zu Lüge oder Falschheit ist dieses Wort ein komplexer Begriff. Es geht dabei um einen zentralen Begriff der Philosophie,822
aber darüber hinaus ist der Wahrheitsbegriff mit Literatur verknüpft, denn
die Suche nach ‚Wahrheit’ war für Schriftsteller, besonders seit der Aufklärung, immer wichtig.
Laut Wilpert sind drei Aspekte der Wahrheit zu beachten, wenn man ein
Werk näher betrachtet.823 Verkürzt kann man sie so zusammenfassen: Zuerst
die persönliche Wahrheit des Autors, dann äußere Wahrheit und schließlich
die innere Wahrheit des Werkes. Sind nun diese Aspekte in Bezug auf Auernheimers Erlebnisbericht von Interesse?
Gleichgewicht kennzeichnet in der Tat die innere Wahrheit des Werkes,
deutlich in Erzählhaltung und der Sprache, aber auch - und nicht zuletzt - im
Inhalt, wobei der Autor hier im Großen und Ganzen ein detailliertes Bild des
Konzentrationslagers Dachau und seines Alltags vermittelt. Zum angestrebten Gleichgewicht trägt vor allem auch eine weitere Komponente bei, nämlich die Rahmenerzählung, die eine äußere, formale Einheitlichkeit des Textes zu Folge hat. Das Werk bildet dadurch auch in inhaltlicher Hinsicht eine
Einheit, denn der Kontrast zwischen den Gemälden und der Wirklichkeit
von Dachau lässt seine Erinnerungsbilder deutlich hervortreten und hilft, den
Text zu einem geschlossenen Ganzen zu formen.
Um zur äußeren Wahrheit überzugehen, so ist die differenzierte Schilderung des Autors erneut zu erwähnen. Er versucht, Dachau objektiv zu sehen.
Wenn er schreibt, „was ich erzähle, wird nichts als die Wahrheit sein“, geht
es zum einen um seine eigene, subjektive Wahrheit, die „niemand verbieten“
kann. (3) Zum anderen sieht er seine Erfahrungen als Teil einer „geschichtliche(n) Wahrheit“, und da diese „aus vielen Quellen“ bestehe, will er als
eine dieser Quellen anderen Menschen mitteilen, was er erlebt hat. (Nachwort 8, 7-8) So entsteht ein für ihn ‚wahres’ Bild der wirklichen Zustände in
Dachau 1938, ja er spricht sogar von „naturwissenschaftliche(r) Wahrheit“.
(Nachwort 4) (Siehe weiter S. 261.)
Die persönliche Wahrheit schließlich ist eng verbunden mit den oben genannten Faktoren. Sie bilden insgesamt ‚seine’ Wahrheit: Er wollte einen
nuancierten und ausgewogenen Bericht über Dachau schreiben, aber aus
persönlicher Sicht, und durch seine „künstlerische“ ‚Wahrheit’ vermitteln,
das heißt, dass er mit den Ausdrucksmitteln des Schriftstellers arbeitete.
822

Ich will mich hier jedoch nicht auf die philosophische Grundsatzfrage des Wahrheitsbegriffs einlassen, da die reichhaltigen philosophischen Aspekte dazu nicht zum eigentlichen
Thema meiner Arbeit gehören.
823
Erstens die „persönliche Wahrheit als Übereinstimmung mit der ernsthaften Überzeugung
des Autors“, zweitens die „äußere Wahrheit als Übereinstimmung mit der Realität des Lebens“ und drittens die „innere Wahrheit des Werkes in sich, das heißt die Einheit, Einheitlichkeit und Integration der Bestandteile des Werkes zu einem großen, in sich geschlossenen Ganzen jenseits aller äußeren Wahrheit“. (SdL 2001:895)
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(Nachwort 4) (Siehe weiter S. 262.) Das Allerwichtigste waren letztendlich
aber die Probleme und das Ausgesetztsein der Häftlinge, der Opfer. Er meinte, diese Probleme würden erst sichtbar durch den Kontrast, den die Schilderung der bereits erwähnten „Lichtblicke“ hervorrief. Auf diese Weise entsteht auch eine Ausgewogenheit, die insgesamt charakteristisch für Die Zeit
im Lager ist, und zu einer besonderen ‚Tonlage’ des Textes führt.824
Wilperts drei Aspekte der Wahrheit sind relevant für Die Zeit im Lager.
Was innere Wahrheit betrifft, fallen vor allem Gleichgewicht und Einheitlichkeit auf. In Bezug auf äußere Wahrheit entspricht seine Schilderung der
Verhältnisse hauptsächlich der tatsächlichen Wirklichkeit von Dachau. Es
geht dabei um Auernheimers eigenen Bericht, aber er ist auf Objektivität
ausgerichtet. Auch die persönliche Wahrheit des Autors ist von Belang. Er
will durch seine ‚künstlerische’ Wahrheit verdeutlichen, wie die Lagerinsassen in Dachau lebten, was seinen Bericht von den vier anderen, längeren
Berichten anderer Österreicher unterscheidet.825 Meines Erachtens hat dies
dazu geführt, dass Die Zeit im Lager ‚wirklichkeitsgetreuer‘ ist.

Wahrheitsproblematik
In Auernheimers Erzählhaltung und seinem Begriff von Wahrheit wird aber
eine Wahrheitsproblematik deutlich. Auf den ersten Blick kann es für Nichteingeweihte recht schwer sein, zu beurteilen, ob hier Tatsachen vermittelt
werden, oder nicht. Wodurch entsteht nun diese Problematik?
Auf der einen Seite möchte der Autor die „Wahrheit verbürgen“ können,
wobei er eine „naturwissenschaftliche Wahrheit“ anstrebt. Meines Erachtens
ist dieser Begriff aber in diesem Zusammenhang etwas verwirrend. Es geht
dem Autor nämlich um eine persönliche Wahrheit, die zwar auf Objektivität
und Nuancierung ausgerichtet ist, aber nicht objektiv nachweisbar ist. An
gewissen Stellen entsteht daher eine Undeutlichkeit, zum Beispiel wenn die
Willkür nicht hervorgeht, die damit verknüpft war, dass einigen Gefangenen
ein Besuch im Revier gestattet wurde und anderen nicht, oder wenn er betont, er habe die Prügelstrafe und den „Baum“ nicht mit ansehen müssen.
(Vgl. S. 223.) Außerdem schildert er den eigenartigen Zuchthaushäftling, der
aus freiem Willen im Konzentrationslager blieb, völlig anders als andere
Zeitzeugen.826 (Vgl. S. 240.) Mögliche Erklärungen sind zum einen, dass er
von diesen Dingen „ohne Schaum vor dem Munde rede[n]“ wollte, zum
anderen war er diesen Strafen und dem eigenartigen Häftling, der die Aufsicht über den Bunker hatte, nicht direkt ausgesetzt. (Vorwort 5) Zum dritten

824

Die Harmonie des Textes ist überhaupt ein Merkmal in Auernheimers Gesamtwerk und
nicht zuletzt charakteristisch für ihn als Dramatiker. Siehe weiter zur Tonlage S. 266.
825
Es sind die hier mehrmals erwähnten Schilderungen von Mark Siegelberg, Walter Adam,
Bruno Heilig und Max Reich.
826
Zudem bleibt unklar, woher die Füchse im Lager kamen. Vgl. S. 245.
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besaß er die Fähigkeit, sich aus der Wirklichkeit wegzudenken oder sie völlig auszuschalten. (Siehe weiter S. 265.)
Auf der anderen Seite bedeutet diese eigene, persönliche Wahrheit für ihn
die schriftstellerische, ‚künstlerische Wahrheit’, in der inhaltliche und
sprachliche Kontraste, Gleichgewicht sowie Harmonie des Textes wichtig
und literarisch geprägt sind. Das führt zu einer ausgewogenen Schilderung,
aber gleichzeitig auch dazu, dass ein Leser, der wenig Vorkenntnisse von
dem Konzentrationslager hat, nicht leicht unterscheiden kann, was fiktiv ist
und was real. Die Wahrheitsproblematik besteht folglich auch darin, dass die
gewissermaßen konträren Komponenten objektiver Bericht und literarische
Schilderung gleich wichtig in seinem Text sind und zu einer Einheit verschmolzen sind, die sein ‚wahres’ Bild von Dachau ausmacht.

Abschließende Bemerkungen
„Nein, ich schreibe nicht mehr die gleiche Schrift“ (149)

Dieser Satz findet sich auf der allerletzten Seite des Manuskripts und ist
wichtig, denn der Autor beschreibt damit eine Veränderung seiner Person.
Das Thema in Die Zeit im Lager lag ihm am Herzen, und so wollte und
‚musste’ er über Dachau erzählen. Seine Schilderung des Alltags ist dabei
ohne ideologische Absicht, aber er will deutlich machen, wie es in einem
deutschen Konzentrationslager zuging. Dazu setzt er sowohl seine schriftstellerische als auch seine journalistische Kompetenz ein. Zum einen hat das
zur Folge, dass es kein faktenorientierter Bericht ist, weil er aus persönlicher
Sicht schreibt und daher sein Bild der Verhältnisse zeigt. Zum anderen aber
ist es ein objektiver Bericht, denn der Autor schreibt nicht übertrieben und
bemüht sich um Differenzierung. Somit vermittelt er individuelle und kollektive Erfahrung, und der Leser kann sich ein Bild davon machen, wie die
Gefangenen lebten, wobei dieses Bild realistisch und wirklichkeitsgetreu ist.
Er fühlte sich verpflichtet zu erzählen, nicht nur weil er auf die Zustände
aufmerksam machen wollte, sondern auch - was hier wichtig ist - aus einem
inneren Bedürfnis heraus. Dies erklärt außerdem zusätzlich, wieso er empört
und schwer enttäuscht war, als Verleger seinen Text ablehnten.827 Dieses
Verpflichtet-Sein und inneres Bedürfnis haben gemeinsam zu einer Haltung
beigetragen, die entscheidend ist: Der Autor nimmt eine Zwischenposition
ein: Er will über Dachau informieren und gleichzeitig seine ‚künstlerische’
Wahrheit zur Geltung kommen lassen.
Das mag zudem eine Erklärung dafür sein, wieso die Verleger sich nicht
dafür interessierten. Denn hierdurch entsteht ein Konflikt zwischen den Erwartungen, dem Erwartungshorizont, der Verleger wie auch eventueller Le827

Hinzu kommt seine schwierige Lage nach wenigen Monaten im Exil, was auch seine Reaktionen verständlich macht.
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ser, und seinem eigenen Wunsch, Schriftsteller zu sein. Auernheimer äußert
sich auch selbst über „die vom Autor gewählte Tonart, die vielen zu leidenschaftslos ist“. (Nachwort 3) Konsequenz dieser Zwischenposition ist, dass
sein Text eine Mischform von Tatsachendarstellung und Fiktion wird. Einerseits ist er Dokumentation und Reportage, andererseits eine literarisch ambitionierte Schilderung der Lebensverhältnisse, die mit Reflexionen des Autors
über das Erlebte verbunden ist. Der Unterschied zwischen Fiktivem und
Realem war für die Verleger nicht recht zu beurteilen, und es erschwerte
ihnen, sich für eine Veröffentlichung zu entscheiden.
Hinzu kommt, dass Auernheimer unter Pseudonym schrieb, was - wie
früher schon angedeutet - bedeutete, dass sein Bericht schwerer zu vermarkten war.828 Wie schon erwähnt, konnte man im März / April 1939 einiges
über die Konzentrationslager wissen, aber die Zustände in den Lagern waren
nicht allgemein bekannt. Trotzdem war das Interesse in Amerika anscheinend nicht groß genug, jedenfalls nicht unter den Verlegern, die – wenn
überhaupt – eher spektakuläre Schilderungen der Lebensbedingungen suchten.
Es wird deutlich, dass Dachau 1938 ein Arbeits- und Straflager war, in
dem dieselbe Rechtlosigkeit herrschte wie in den Lagern des Gulag, die Alexander Solschenizyn in Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch beschrieb, wobei Auernheimer eine ähnliche Verhaltensweise wie Imre Kertész in seinem Roman eines Schicksallosen an den Tag legt; wie in diesem
Werk gibt es keine deutliche Trennung zwischen Fakten und Stil, Erlebendem und Schreibendem. Die Zeit im Lager lässt daher den Eindruck entstehen, der Bühnenschriftsteller arrangiere ‚Szenen aus einem Lager’, nicht
zuletzt wenn einzelne Individuen in den Skizzen ‚wirklicher’ als das Leben
selbst, als Figuren im Theater, erscheinen. Dabei wird deutlich, dass das
Leben manchmal absurd ist, in Theaterstück und Fiktion, aber auch in Wirklichkeit. Von diesem Gesichtspunkt aus kann daher berechtigterweise von
einer besonders wirklichkeitsgetreuen Darstellung des Lageralltags gesprochen werden.
Auernheimer hatte Schreckliches hinter sich, hatte sich aber nach Amerika retten können und war hoffnungsvoll, denn „nach Dachau kommen heißt:
seinen eigenen Tod erleben und aus Dachau heraus kommen, noch einmal
geboren werden“. (Vorwort 5) Der Tod, der mit Dachau gleichgesetzt wird,
und die Gnade der Wiedergeburt mit der gelungenen Flucht nach den USA
stehen einander gegenüber. Er fragte sich zudem - wie auch andere Überlebende -, wieso gerade er davongekommen war. Sein Mitgefangener, der
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Es muss aber hinzugefügt werden, dass andere Häftlingsberichte ebenfalls abgewiesen
wurden. Zum Beispiel wurde Max Reichs Lagerbericht ungefähr zu diesem Zeitpunkt abgelehnt und erschien erst 2007. Er hatte ihn an mehrere Verlage in England geschickt.
Henriette Mandl, die Herausgeberin des Buches, schreibt darüber: „Es fand sich niemand,
der es wagte, einem englischen Publikum die Wahrheit über die Konzentrationslager in
Deutschland zuzumuten“. (Mandl 2007:292) Siehe weiter dazu Mandl S. 9 und 292.
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Richter, das heißt Alois Osio, starb, aber der Autor „lebt noch“, und schreibt
deswegen voller Schuldgefühle, die er mit anderen entlassenen KZHäftlingen teilte: „Ich komme mir wie ein Drückeberger vor“. (136)
Die erste Zeit in New York war Auernheimer offenbar von seiner Zeit in
Dachau stark beeinflusst, die „sich in alles mischt und überall im Dunkeln
wartet“. (1) Er scheint sich in einer Art Schockzustand zu befinden, denn er
muss dauernd an das Lager denken. Ihm erscheint es „sonderbar“, dass es
ihm „zum Bedürfnis geworden“ ist, an „die toten und lebenden Kameraden“
zu denken. (146) Er konnte weder sie noch Dachau selbst vergessen.
Er war nicht mehr derselbe wie vor dem Lager, wie er auch selbst in einem Brief an Heinrich Eduard Jacob ausdrücklich bemerkt; er war in akuter
Lebensgefahr gewesen, aber „trotzdem möchte ich heute diese Lebenserfahrung nicht mehr rückgängig machen“.829 (Berlin 1999:233) Die Zeit im Lager hatte ihm Erkenntnisse vermittelt, die er nicht missen, sondern anderen
vermitteln wollte.830 Ein Satz wie, „sogar der Schriftsteller“ schreibe nach
Dachau „nicht mehr dieselbe Hand“, formuliert dies erkennbar explizit.
(149)
Patricia Ann Andres, die Auernheimers Exilerfahrungen zum Thema ihrer Diplomarbeit machte, spricht ebenfalls von „eine(m) inneren Wandel
Auernheimers“ in Amerika. (Andres 1996:85) Sie meint, „das Erlebnis des
Heimatverlustes und die Erfahrung des Exils“ hätten diese Entwicklung
verursacht, aber meines Erachtens waren seine Erfahrungen im KZ wesentlicher für seinen inneren Wandel. (Andres 1996:85)
Sie führten aber auch dazu, dass er in seiner Darstellung der „düster
schauerlichen Umwelt“ Dachaus ausdrücklich „ein paar Lichtblicke“ anbietet, so dass dadurch für ihn eine „zeichnerische Wiedergabe“ der Zustände
entsteht, wie sie seiner ‚Wahrheit’ entsprach. (Nachwort 3) Äußere wie innere Harmonie des Textes war notwendig, um ein wahres Bild von Dachau zu
zeigen.
Überhaupt war für ihn in seiner gesamten schriftstellerischen Tätigkeit
diese Harmonie immer wichtig gewesen. In Die Zeit im Lager behauptet er
nun, das Lager habe ihn nicht nur als Person, sondern auch als Schriftsteller
verändert. Wie schon erwähnt, hat er sich früher gern als „schöngeistige(n)
Schriftsteller“ bezeichnen lassen und sich auch selbst so gesehen, aber mittlerweile „vermöchte ich es nicht mehr“. (149) Demgemäß ist es als eine Art
‚Proklamation’ zu sehen, wenn er behauptet: „Nein, ich schreibe nicht mehr
die gleiche Schrift“. (149) So wie ich diesen Satz auffasse, geht es hier vor
allem um seine persönliche Entwicklung. Sie führte unter anderem mit sich,
829
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An Heinrich Eduard Jacob 4. September 1939.
Stefan Zweig erkannte, dass Auernheimers Erfahrungen im Lager bedeutungsvoll für ihn
waren. So schreibt er in einem Brief an Felix Braun bezüglich Personen, die in Dachau
oder Buchenwald waren: „Alle, die solche Prüfungen überstanden haben, zum Beispiel
Auernheimer, haben ein Plus dazu gewonnen.“ (Berlin 1999:238; an Braun am 27. April
1939)
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dass er nun, im Gegensatz zu früher, auch explizit vor politischen Gefahren
warnte.831 Sie bedeutete aber weniger für seinen literarischen Stil, denn dieser weist eine Kontinuität auf. Im Grunde genommen bleibt sein literarischer
Ausdruck unverkennbar der des Feuilletonisten und Dramatikers.
In diesem Zusammenhang soll erneut auf den grundlegenden Unterschied
zwischen Auernheimers Lagerbericht und dem Kapitel „Hitlers Gast“ seiner
Autobiografie hingewiesen werden. Zwar geht es in beiden Fällen um die
Zeit in Dachau, aber der Bericht ist direkter und persönlicher. Zum einen
waren nur wenige Monate vergangen, als er Die Zeit im Lager schrieb, zum
anderen war er im Bericht auch Journalist, was hier wichtig ist. (Vgl. S. 198
und 253.) Ansonsten kann man in beiden Werken seinen literarischen Stil,
der Harmonie und Ausgewogenheit bevorzugt, erkennen.
Ferner prägt Die Zeit im Lager, dass hier Selbsterlebtes vermittelt wird
und dass das Erlebte nicht weit zurück liegt, was zusätzlich zum Eindruck
der Direktheit beiträgt. Der Leser kann gelegentlich den Eindruck gewinnen,
dass der Autor seine zum Teil sehr schweren Erlebnisse nun während des
Schreibens, oder vielleicht sogar durch das Schreiben verarbeitet, wie auch
im Vergleich zwischen den Gemälden und der Wirklichkeit von Dachau
deutlich wird.
Seine Erinnerungsbilder sind oft detailliert, aber offenbar konnte er auch
einiges verdrängen. Nur so wird verständlich, wieso er sich nicht daran erinnern konnte, dass er misshandelt wurde, obwohl sein Mithäftling Bruno Heilig dies genau wiedergibt.832 Hierbei sei erneut auf Heinrich Eduard Jacobs
Bemerkung erinnert, Auernheimer habe in Dachau oft nicht verstanden,
„was um ihn vorging“. (Jacob 1948:7) Dies erklärt wohl auch, wieso er sich
nicht erinnern konnte, jemals einen der Pfähle gesehen zu haben, wo Lagerinsassen mit dem grausamen „Baumhängen“ bestraft wurden. (Vgl. S. 223.)
Dennoch sind, abgesehen von einigen wenigen Besonderheiten, seine Angaben über Dachau genau. Sie erwecken den Eindruck einer Exaktheit, wie sie
nicht zuletzt in seinen Beschreibungen der Personen und Verhaltungsweisen
ihren Ausdruck findet.
Gegen Ende des Textes findet sich ein Schlüsselsatz, in dem der Autor
sich auf das bereits erwähnte Gemälde von Rembrandt bezieht, das Pontius
Pilatus darstellt, wobei er an die „erbarmungslose(n)“ Hände des Pilatus und
an die „erbarmungswürdige(n)“ Hände anderer Menschen denkt: „Hier wo
ich Eure höchste Meisterschaft bewundere, muss ich an Eure tiefste Erniedrigung denken.“ (148) Für ihn ist Dachau die „tiefste Erniedrigung“ des
Menschen. Nach dem Erlebten „muss“ er daran denken, und somit wirkt die
Schönheit einer Gemäldegalerie befremdend. Hier lässt er durchblicken, was
die Rahmenerzählung über die Gemäldesammlung bedeuten soll: So will er
831

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass er in Amerika Vorträge hielt und Artikel schrieb,
in denen er vor dem nationalsozialistischen Deutschland warnte. Vgl. S. 69.
832
Vgl. S. 236 und Heilig S. 119.
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auf die Konsequenzen dieser Erniedrigung für den einzelnen Menschen und
für die Menschheit aufmerksam machen. Zudem geht hervor, dass der
Mensch, der die „höchste Meisterschaft“ entwickelt hat, außerdem dazu
fähig ist, andere Menschen zutiefst zu erniedrigen, auch das im Übrigen
einer der Kontraste, vielleicht der endgültige. Wie viele andere fragte er sich,
wie es möglich war, dass ein hochstehendes Kulturvolk wie die Deutschen
zu solcher Barbarei fähig war. So steht dieser Satz auch als Warnung an die
Zukunft.
Die etwas zurückhaltende Schilderung des Autors in Die Zeit im Lager
hat eine spezielle Bedeutung. Wie er auch selbst andeutet, hat er dadurch
eine ‚Tonart’ gewählt, durch die eine besondere ‚Tonlage’ entsteht. Das
Gleichgewicht seiner Darstellung trägt ebenfalls dazu bei. Die Wirkung ist
dabei eine Unmittelbarkeit, denn so erweckt er einen Eindruck der Aufrichtigkeit, das heißt, er berichtet, ohne sich zu verstellen. Hier sei erneut auf
den Satz, „mein Schützengraben ist die Wahrheit“, hingewiesen, womit diese Aufrichtigkeit zusätzlich unterstrichen wird. (149) Gleichzeitig aktualisiert dies die Problematik, dass eine objektive Wahrheit schwer nachweisbar
ist, wenn es um persönliche Erlebnisse geht.
Es ist zugleich der letzte Satz des Berichts und von besonderem Gewicht.
Denn hier wird eine Stellungnahme des Autors impliziert, der sich zum Ziel
gesetzt hat, sich nun über Hitlerdeutschland zu äußern und auf den kommenden Krieg aufmerksam zu machen.833 Darüber hinaus wird wieder auf Auernheimers Wahrheitsbegriff hingewiesen, seine ‚künstlerische Wahrheit’,
die mit der oben erwähnten Wahrheitsproblematik verknüpft ist. Diese eigene, innere Wahrheit ist nicht diskutabel - oder um es mit seinen eigenen
Worten auszudrücken: „Nothing but truth. Es ist [meine Hervorhebung
L.W.] schlimm genug“. (Vorwort 10)
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Vor dem Exil vermied er explizit politische Stellungnahmen in der Öffentlichkeit.
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„Bis an mein Lebensende an [Wien] gebunden“ – Schluss
Wenige Monate vor seinem Tod im Exil bezeichnet Auernheimer Wien als
die „geliebte Stadt, in der ich das Wenige, was ich bin, geworden bin und
viel zu viel Dummheiten gemacht habe, als dass ich mich nicht bis an mein
Lebensende an sie gebunden fühlen sollte“.834 (Brief 4) Diese Gebundenheit
prägte nicht nur seine Person und sein Leben, sondern mit wenigen Ausnahmen auch sein Werk.
In dieser Arbeit habe ich den Versuch einer Gesamtdarstellung seines
Lebens und Werks unternommen und im Hauptteil der Arbeit vier Werke
dieses heute weitgehend unbekannten Autors behandelt und zwar das Theaterstück Talent (1900), die längere Erzählung Laurenz Hallers Praterfahrt
(1913), den Roman Das Kapital (1923) und den unveröffentlichten autobiografischen Bericht Die Zeit im Lager (1939).
In den Vorbemerkungen wies ich darauf hin, dass er während der ersten
Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts ein bekannter Mann in Wien, ein
erfolgreicher Schriftsteller und Bühnenautor, aber vor allem ein etablierter
Journalist und Kritiker war. Aus dem Kapitel „Zum Stand der Forschung“
geht jedoch hervor, dass bis heute wenig über ihn geschrieben wurde und
dies in erster Linie über seine Situation als Schriftsteller im Exil.
Daher stellte ich in der Einleitung die Frage, inwiefern seine Werke die
Stadt Wien, die damalige Zeit und Auernheimers Lebensweg spiegeln. Den
ersten Teil der Frage habe ich bereits eingangs beantwortet, wobei die Präsenz dieser Stadt wie ein roter Faden durch sein Werk läuft. Aus meinen
Analysen geht auch hervor, dass der jeweilige Zeitpunkt 1900, 1913, 1923
bzw. 1939 eine große Rolle für das Werk und im Werk spielt. In dieser Hinsicht kann man von einer Veränderung in seiner literarischen Produktion
sprechen.835 Der Lebensweg des Autors hat dabei Bedeutung, denn hier wird
seine Entwicklung zu einem politisch denkenden Menschen deutlich. Sie
bedeutete aber weniger für seinen literarischen Stil, denn dieser weist Kontinuität auf. Seine wichtigsten Ausdruckmittel bleiben grundsätzlich und eindeutig die des Feuilletonisten und Dramatikers.

834
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An Alexander Weiss 15. September 1947.
In der Einleitung habe ich bereits erwähnt, dass es auch eine Veränderung bei der Wahl
der Gattungen gibt. In seinem Schaffen vor 1914 dominieren Lustspiele und Erzählungen,
in der Zwischenkriegszeit Romane und Erzählungen, in der Zeit nach 1938 hingegen Biografien.
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Zusammenfassung
„Die soziale Verantwortung trat an die Stelle Desjenigen, was man
vordem ziemlich gedankenlos ‚sozial verkehren‘ genannt hatte“
(Wien-Bild:241)

Im Kapitel „Raoul Auernheimer und sein Werk“ ging es zunächst um die
wichtigsten Stationen und Ereignisse in seinem Leben. Hier konnte ich zeigen, dass er eine der bedeutenden Kulturpersönlichkeiten und intellektuellen
Größen der Vor- und Zwischenkriegszeit in Wien war, die für demokratische
Werte eintraten. Mit 61 Jahren wurde er von den Nationalsozialisten gezwungen, Österreich zu verlassen, aber danach gelang es ihm, obwohl er
herzkrank war, zuerst fast fünf Monate Dachau zu überstehen und danach
noch neun Jahre in einer völlig fremden Welt, in den USA, weiterzuleben.
Sein Werk ist vielseitig und umfangreich. Auch im Exil hat er ständig
neue Texte produziert, obwohl die Verleger sich nicht dafür interessierten.836
Gewisse Themenbereiche sind besonders wichtig, so die Vergangenheit, das
fin de siècle und der Habsburgmythos, und in seinen Theaterstücken geht es
vor allem um das Spiel mit Liebe und Verführung. Wichtig ist, dass er eine
kritische Haltung hat und dass seine Zeitkritik immer deutlicher wird. So
nimmt er, wie der einleitende Satz zeigt, eindeutig Partei für die sozial
schwachen und ausgesetzten Gruppen der Gesellschaft.
Im Hinblick auf die Sprache ist zu beobachten, dass Ironie ein besonders
wichtiges Stilmittel dieses Autors ist. Da er seine Welt kritisch sieht, setzt er
es ein, um gesellschaftliche Zustände zu beleuchten. Feuilletonistische
Schreibweise, in der sprachliche Brillanz und Harmonie des Textes wichtige
Komponenten sind, ist als sein charakteristischer Stil deutlich erkennbar. Sie
hing mit seiner Arbeit als Journalist und Kritiker zusammen. Seine Rolle als
Kritiker wurde in einem abschließenden Abschnitt behandelt, aus dem hervorgeht, dass er von großer Bedeutung war.

Talent (1900)
Im Mittelpunkt der Komödie Talent, eine Satire auf den Kunstsnobismus der
damaligen Gesellschaft, stehen zeitgenössische Vorstellungen über den
Künstler und die Kunst. Der Künstlerbegriff faszinierte Auernheimer und
war sein Ausgangspunkt, wobei er die Künstlerwelt kritisch und ironisch
sieht und die wichtigsten Textpassagen seine Kritik gegenüber einem verzerrten Kunst- und Künstlerbegriff verdeutlichen. Der ironische Inhalt kann
mit dem Satz „entweder hat man Talent, und dann ist man Alles, oder man
hat keines, und dann ist man gar nichts“ zusammengefasst werden. (21) So
steht Dilettantismus im Blickpunkt, und die Kritik betrifft im Besonderen
dilettantische Kunstschwärmer. (Vgl. S. 81.)
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Abgesehen von der Biografie über Metternich. Vgl. S. 41.
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Deutlich wird, dass Auernheimer einer bestimmten Dramaturgie folgt,
wobei er sich stets um Einheit und Harmonie bemüht. Handlung und Szenen
sind so aufgebaut, dass gewisse Strukturen und Elemente des traditionellen
Dramas erkennbar sind. Einbeziehung des Publikums gehört zu diesen Elementen wie auch Situationskomik, die hier von großer Bedeutung ist.
Darüber hinaus habe ich die zwei wichtigsten Textpassagen in Talent
(vgl. S. 96) untersucht, die sich als charakteristisch für Auernheimers feuilletonistischen Stil erweisen, indem hier die sprachlichen Bausteine zu einem
Ganzen zusammengefügt wurden und so eine harmonische Einheit bildeten.
Obwohl er erfolgreich seinen Witz in humor- und geistvolle Dialoge umsetzte, bedeutet die Handlung aber wenig und tritt stellenweise sogar in den
Hintergrund. Konsequent stehen dagegen humoristische und ironische Formulierungen im Mittelpunkt.
Bedeutungsvoll ist, dass die Charaktere durch die Hervorhebung gewisser
Eigenheiten gekennzeichnet werden, was Molière als Vorbild erkennen lässt.
Sie bleiben aber einfache Lustspielfiguren, Gestalten ohne Tiefe und Entwicklung.
Abschließend lässt sich sagen, dass Auernheimer in Talent verschiedene
Aspekte des Künstlerbegriffs aufgegriffen hat, um in Lustspielsituationen
die Verlogenheit der höheren Gesellschaftsschichten und der Künstlerkreise
aufzuzeigen, wobei deutlich wird, dass diese humorvollen und ironischen
Aussagen zum Thema Künstler und Kunstverständnis zeitbezogen sind.

Laurenz Hallers Praterfahrt (1913)
In dieser „Erzählung aus dem vergangenen Wien“, die sehr wohl als Novelle
bezeichnet werden kann (vgl. S. 125), führt eine Fiakerfahrt allmählich zum
Untergang des Protagonisten, ein tragisches Ende, das ansonsten atypisch für
Auernheimers Gesamtwerk ist; die Fahrt löst eine Kette fataler Ereignisse
aus, die mit Laurenz Hallers Selbstmord enden. Wichtig für die Handlung
ist, dass Laurenz sich von der Unterschicht in den Mittelstand hinaufgearbeitet hat. Seine Frau Flora hingegen hat unter ihrem Stand geheiratet, denn sie
stammt aus dem mittleren Bürgertum. Keiner von ihnen findet sich in seinem Leben zurecht, wobei die besonderen Schwierigkeiten des Kleinbürgertums und seine sozialen Konflikte durch ihr Schicksal beleuchtet werden.
Die damit zusammenhängenden Probleme und Ängste sind das wichtigste
Thema.
Die Personengallerie vermittelt das Bild einer sozial strikt gegliederten
Gesellschaft, in der außerdem eine deutliche Trennung zwischen männlicher
und weiblicher Sphäre besteht, die nur durch Geld und sexuelle Beziehungen
überwunden werden kann und somit Abhängigkeit hervorruft. Allen Vertreterinnen und Vertretern des hier geschilderten Bürgertums geht es vor allen
Dingen ums Geld, das als Zeichen von Diensten und Gegendiensten aus-
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schlaggebend für die menschlichen Beziehungen ist und zu einem Zynismus
der Gestalten führt.
Ansonsten zieht sich der Gegensatz zwischen Laurenz und Flora wie ein
roter Faden durch die Geschichte, wobei diese Problematik als Triebfeder
des Textes funktioniert. Da Laurenz aus sehr einfachen Verhältnissen
stammt, ist er unsicher, was ihn manchmal handlungsunfähig macht, so
wenn er nicht weiß, wie er in ungewohnten Situationen reagieren soll. (Vgl.
S. 107.) Das wird entscheidend für sein Schicksal. Gerade die Fahrt mit dem
Fiaker markiert diese Grenze zwischen ihm und Flora, denn wenn man die
Praterfahrt genauer betrachtet, fällt auf, dass sie sozial abgrenzend ist. Sie
stellt aber auch die Verbindung zwischen dem reichen und dem armen Wien
- versinnbildlicht durch den Prater und Favoriten - in der Erzählung her.
Von besonderem Gewicht ist, dass Laurenz und Flora durch die Praterfahrt einem ungeschriebenen Gesetz zuwider gehandelt haben, was ihnen
sogar bewusst ist. Der Prater ist im Übrigen das wichtige Symbol eines helleren, heiteren Lebens und steht so auch mehrmals für Floras Freiheitsdrang
und ihre Sehnsucht nach Veränderung, die vor allem durch den Duft der
Kastanienbäume verkörpert wird. (Vgl. S. 111.) Aber auch für Laurenz ist
der Prater bedeutungsvoll, denn während der Fahrt betrachtet er die Hauptallee als ‚sein Eigentum‘, Zeichen seiner Hybris, denn er hat nach mehr gestrebt, als ihm zustand. Daher trägt er letztlich selbst die Verantwortung für
die Katastrophe.
Floras Liebesaffäre mit Gattinger leitet schrittweise die Katastrophe
selbst ein, wobei Laurenz´ Ausweglosigkeit immer deutlicher wird. Auernheimer setzt hier Signale und Vorausdeutungen ein, um diese Ausweglosigkeit, ihre Entwicklung und die ‚notwendige‘ Katastrophe zu veranschaulichen. Besonders wichtig sind hier die Kastanienbäume, die so geschildert
werden, dass sie mit Laurenz´ Untergang korrespondieren und als Spiegelbild seiner Gefühle und Gedanken erscheinen. (Vgl. S. 120.)
Möglichkeiten und die Schönheit der Stadt Wien, auf der anderen Seite
aber auch ihre Probleme und sozialen Konflikte verleihen der ganzen Erzählung eine Stimmung der Zeit um die vorige Jahrhundertwende, die allerdings
nicht sentimentalisiert, sondern im Gegenteil problematisiert wird.
Weiter konnte ich feststellen, dass Humor und Ironie wichtig sind, auch
wenn diese charakteristischen Stilmerkmale im Werk Auernheimers gelegentlich in den Hintergrund treten. Sie werden hier überschattet vom tragischen Ende des Protagonisten und der Schilderung seiner Entwicklung.
Es ist erkennbar, dass Auernheimer bestrebt war, ein harmonisches Ganzes zu schaffen. Sowohl die großen Linien mit der bedeutungsvollen Praterfahrt im Zentrum des Geschehens als auch Details sind genau komponiert.
Dabei wird die soziale Schichtung namentlich durch die Bedeutungen von
Praterfahrt und Fiaker veranschaulicht. (Vgl. S. 109.) So hat der Autor methodisch gearbeitet; in der Tat sind Text und Handlung detailgenau aufge-
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baut und durchkonzipiert, wie auch eine Nähe zur Aristotelischen Dramenstruktur klar ersichtlich ist. (Vgl. S. 124.)
Die Zustände wurden Laurenz übermächtig, so dass er die Geschehnisse
schwerlich beeinflussen konnte, was dem Text zudem einen bitteren Ton
verleiht. Diese Schilderung seiner kleinbürgerlichen Welt ist realistisch, ihre
vielen, wirklichen Probleme stehen im Vordergrund. So problematisiert Auernheimer das Leben im Habsburger Reich, das von Untergangsstimmung
geprägt war, wobei der Überlebenskampf der kleinen Leute in diesem Umfeld hervorgehoben wird.

Das Kapital (1923)
Soziale Gegensätze und die Verlockung des Geldes sind das übergreifende
Thema dieses Romans. In ihm erbt der arme Sozialist Marks ein großes Kapital vom jüdischen Kapitalisten Lundauer. Alle Menschen seiner Umwelt
bekunden nun ihr Interesse an ihm, bis klar wird, dass er in Wirklichkeit nur
Marx´ Das Kapital geerbt hat, worauf er in völlige Unbedeutendheit versinkt. Das Hauptthema ist denn auch mit dem Protagonisten und seiner Entwicklung vom Idealismus zur Geldgier eng verbunden, aber auch mit den
neuen politischen Realitäten in Österreich nach dem ersten Weltkrieg. Es
geht um einen Idealisten, der durch Geld in Gefahr gerät, seine Wertvorstellungen zu verlieren, aber am Ende, geläutert, wieder zu seiner früheren Haltung zurückkehrt.
Die jüngste Vergangenheit, die im Untertitel erwähnt wird, bezieht sich
auf die Jahre 1919-1920, eine Umbruchszeit, die auf den Umsturz in Österreich folgte. Wie schon im Titel deutlich wird, kreist gerade in dieser Zeit
alles um das Kapital, das heißt, das Geld. Der Inhalt ist stark zeitbezogen.
Dies betrifft sowohl die Folgen des Krieges für die Gestalten bzw. die Lebensverhältnisse direkt nach dem Krieg als auch die Darstellung der Sozialdemokratie und spezifischer Ereignisse dieser Zeit. (Vgl. S. 148.) Wie in
Laurenz Hallers Praterfahrt (vgl. S. 125) findet sich ein Zynismus der Personen, der hier durch die Folgen des Krieges verstärkt wurde. Alles kreist
ums Geld und um die Käuflichkeit der Menschen.
Weiter schildert der Autor eine mannigfaltige Welt aus den verschiedensten Bevölkerungsgruppen, ein Panoptikum der Gesellschaft, deren soziale
Spaltung unverkennbar ist. Diese Personen übernehmen die Aufgabe, die
Problematik, die in der Wahl zwischen Idealismus und Geld besteht, zu beleuchten und zu vertiefen.
Marks versucht gegen das Establishment zu kämpfen, das vor allem
durch die Stützen der Gesellschaft Justiz und Presse vertreten ist, wobei
geltende Normen und Hierarchie ausschlaggebend bleiben. Auffällig ist Auernheimers Gesellschaftskritik in Bezug auf das Gerichtswesen und die Zeitungs-Welt. (Vgl. S. 156.)
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Wechselnde Arbeitsbedingungen sowie Arbeitslosigkeit haben eine große
Auswirkung auf einige Gestalten. Außerdem bewachen die Revoluzzer837 im
Roman vor allem ihre eigenen Interessen und suchen immer, womöglich
selbst zu profitieren.
Eine Spannweite innerhalb der Personen jüdischer Abstammung wird
aufgezeigt. Sie haben hier unterschiedliche Verhaltensweisen, die oft darauf
beruhen, dass sie sich in verschiedenen Stadien der Assimilation befinden.
Dabei ist auch der Antisemitismus von entscheidender Bedeutung, und ich
konnte zeigen, dass Auernheimer hier einen Antisemitismus unterschiedlicher Art geschildert hat. (Vgl. S. 167.)
Auch in diesem Werk gibt es eine strikte Aufteilung in eine weibliche
und eine männliche Sphäre, was entscheidend für die Verhaltensweisen der
Frauen ist. In diesen Frauenportraits fällt auf, dass das Geld alles für sie
bedeutet und dass sie die Männer manipulieren, um Zugang zu Geld und
damit Macht zu erhalten. Aber ihre manipulierenden Strategien sind überlebensnotwendig, und die wichtigsten Frauengestalten sind starke Frauen, die
selbständig handeln und die Übersicht behalten.
Die Handlung lässt deutlich erkennen, dass sie gründlich komponiert ist.
Marks´ Entwicklungsweg vom Idealisten zum Materialisten und danach
zurück zu seiner idealistischen Grundeinstellung beschreibt gleichsam eine
Hyperbel oder eine Parabel. (Vgl. S. 174.) Lundauers Palais ist durchgehend
Symbol für Verlockung durch Reichtum. Eine Textpassage direkt vor dem
Höhepunkt fasst in wenig mehr als zwanzig Textzeilen den gesamten Inhalt
des Romans noch einmal zusammen. (Vgl. S. 179.) Dadurch wird die Entwicklung des gesamten Handlungsverlaufs veranschaulicht und darüber hinaus auch, wie Marks seinen bitteren Untergang erlebt.
Ferner sind Elemente und Strukturen des Dramas erneut erkennbar. Dies
betrifft sowohl die Gestaltung des Handlungsverlaufs als auch eine mitunter
szenenähnliche Darstellung. Dabei wäre es durchaus möglich, die Haupthandlung in fünf Akte mit einem Epilog einzuteilen. (Vgl. S. 176.)
Eines seiner effektiven Stilmittel, mit dessen Hilfe der Autor seine Gesellschaftskritik ausübt, ist Ironie. Sie zielt vor allem auf die Machthaber ab
und ist aus der Perspektive der einfachen Leute gesehen. Des Öfteren entsteht so eine Komik, die durch kritische Haltung gekennzeichnet ist und zum
Mittel der Polemik wird. Man kann hier geradezu von einer ‚Ironie des
Schicksals‘ sprechen. Marks wird nämlich zunächst durch die Erbschaft
begünstigt, aber verfällt danach in Hybris. So ist seine ‚Vernichtung’ logische Folge.
Die Darstellung ist aber weniger einfühlend als in Laurenz Hallers Praterfahrt. Der Leser kann die Personen zwar verstehen und mit ihnen fühlen,
aber hat wenig Gelegenheit, sich einzufühlen.
837

Omann, Kommunist, Hassfurter, Vorsitzender des Kreisarbeiterrats, und Raudaschl, Abgeordneter für die Sozialdemokraten. Vgl. S. 163.
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Der Autor übt Kritik an den aktuellen Missständen in Wien, indem er die
Verhältnisse genau beschreibt. Das betrifft sowohl die völlig neue Situation
im kleinen Land Österreich als auch die Lebensverhältnisse und die Bedeutung der politischen Ereignisse bzw. ihre Wirkung auf den einzelnen Menschen.
Obwohl die Darstellung bisweilen nahezu karikierend wirkt, ist die Welt
dieses Romans sachlich und realistisch gezeichnet. Das mag zunächst als
paradox erscheinen, aber gerade durch diesen Kontrast verdeutlicht der Autor seine Gesellschaftskritik.

Die Zeit im Lager (1939)
In diesem Bericht des Autors über seine Haft im Konzentrationslager Dachau sind Lebensverhältnisse und Verhalten der Menschen im Lager das
zentrale Thema. Auernheimers Dokumentation des Lagerlebens ist von besonderem Interesse. Sie zählt zum einen zu den ersten Schilderungen der
Österreicher, die mit dem so genannten „Prominententransport“ nach Dachau kamen. Zum anderen versucht er, ohne Rücksicht auf die Erwartungen
eventueller Leser und Verleger, die Tatsachen vorbehaltlos zu schildern.
(Vgl. S. 193.)
Ferner prägt Die Zeit im Lager, dass Auernheimer hier Selbsterlebtes
vermittelt und dass das Erlebte noch frisch ist und verarbeitet wird. Es ist
klar erkennbar, dass dieser Text keine Fiktion ist. Er lässt Betroffenheit erkennen und damit auch Unmittelbarkeit und Direktheit. Auernheimer setzt
zwar seine schriftstellerischen Fähigkeiten ein, um den Inhalt zu gestalten,
aber der Journalist ‚verhindert’ hier die Fiktion, indem er an seine detaillierten, genauen Beobachtungen festhält. Daher gibt es keine deutliche Grenze
zwischen fiktionalem und sachlichem Schreiben, und folglich entsteht ein
Text, der eine Mischform von beiden ist.
Der Leser erhält von Die Zeit im Lager ein gutes Bild der realen Verhältnisse in Dachau, so wie sie zwischen April und August 1938 aussahen. Das
betrifft die Anlage selbst wie auch den Umbau und andere Veränderungen
sowie nicht zuletzt die Bedeutung der Zwangsarbeit und der Strafen. (Vgl. S.
212.) Darüber hinaus enthält der Text allgemeine Informationen über das
System der Konzentrationslager. So widerspiegelt der Bericht die
tatsächlichen Zustände, und man findet Fakten aus allen wichtigen
Bereichen des KZ-Lebens. Es wird dabei deutlich, dass Dachau 1938 ein
Straf- und Arbeitslager war, in dem dieselbe Rechtlosigkeit herrschte wie in
den Lagern des Gulag.
Der Bericht thematisiert durchgehend die Lebensumstände der Gefangenen, wobei Auernheimer aus einer individuellen Perspektive berichtet. Im
Vergleich mit anderen Berichten wird deutlich, dass er den Alltag des Lagers
genau und detailliert schildert. Gleichzeitig ermöglicht er dem Leser, ein
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nuanciertes Bild der Lebensverhältnisse zu gewinnen und zu erfahren, wie
der Häftlingsalltag mit Routine und Gefahren aussah.
Hier wird auch vermittelt, welche Auswirkung die Gemütslagen, die in
der Spanne zwischen Hoffnung und Verzweiflung zu finden sind, auf die
Lagerinsassen hatten. So wird die Bedeutung von Nachrichten und Gerüchten ebenso berücksichtigt wie gelebte Überlebensstrategien und Verhaltensweisen, die wichtig waren, um nicht apathisch zu werden. Dazu gehörte,
dass man aus der Wirklichkeit zu ‚flüchten’ vermochte, was unter anderem
am Beispiel der Schönheitseindrücke, die manchmal aber ausdrücklich widernatürlich wirkten, veranschaulicht wird. (Vgl. S. 231.)
Zudem fällt auf, dass seelische Reaktionen des KZ-Häftlings sowie die
damit verbundenen Handlungsweisen, wie sie der Psychologe Viktor E.
Frankl nach Kriegsende beschrieb, von großer Bedeutung in Auernheimers
Bericht sind und dass hervorgeht, wie sie in der erlebten Situation aussahen.
Das Verhalten der Menschen im Lager konnte Leben oder Tod für die
Gefangenen bedeuten, und hier bestätigen Auernheimers Schilderungen,
dass die Verhaltensweisen in allen Gruppen - sowohl unter den Lagerinsassen und den Funktionshäftlingen, als auch unter den SS-Männern - ein
Spektrum von größtmöglicher Rücksicht bis hin zu totaler Rücksichtslosigkeit hatten.
Ein wichtiger Bestandteil dieses Berichts ist die Schilderung von Begegnungen mit einzelnen Personen, wobei Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen im Lager an Individuen veranschaulicht werden. (Vgl. S. 236.) Sie
waren für ihn autonome Persönlichkeiten in einem Kollektiv. Alles in allem
zeigt er mit seinen Skizzen, wie Individuen in Dachau von der harten Wirklichkeit des Konzentrationslagers beeinflusst wurden. Mit einigen wenigen
Strichen entstehen ‚Mini-Porträts’, die berühren.
Ähnlich haben auch gewisse Ereignisse und Episoden die Aufgabe, die
Zustände in Dachau darzustellen, wie auch der Vergleich mit einem Theater,
auf dem man eine Rolle zu spielen und auf dessen Sprache das Opfer sich
einzustellen hatte. (Vgl. S. 250.)
In seiner ausgewogenen Schilderung der Zustände schildert er sowohl die
schwere Situation der Gefangenen als auch die „Lichtblicke“, und hier sind
seine Erzählhaltung und Sprache wichtige Komponenten. (Vgl. S. 252.) Er
will durch seine ‚künstlerische’ Wahrheit verdeutlichen, wie die Lagerinsassen in Dachau lebten, was seinen Bericht von den vier anderen, längeren
Berichten anderer Österreicher (vgl. S. 261) unterscheidet. Meines Erachtens
führt dies dazu, dass Die Zeit im Lager ‚wirklichkeitsgetreuer‘ ist.
Als Journalist und Schriftsteller arbeitet der Autor durchgehend mit inhaltlichen und sprachlichen Kontrastwirkungen, um Ausgewogenheit zu
erzielen (vgl. S. 252), und berücksichtigt dabei auch die feineren Unterschiede. Er will dadurch eine Art persönliche ‚Objektivität’ erreichen, die
von Gleichgewicht gekennzeichnet ist und damit auch seiner ‚Wahrheit’
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entspricht. So werden Harmonie und Ausgewogenheit des Textes bedeutungsvoll für Die Zeit im Lager.
Wichtig ist auch, dass das Lager ihn nicht nur als Person, sondern auch
als Schriftsteller verändert hat. Daher ist es als eine Art ‚Proklamation’ zu
sehen, wenn er behauptet: „Nein, ich schreibe nicht mehr die gleiche
Schrift“. (149) Vor allem geht es um seine persönliche Entwicklung. Sie
führte mit sich, dass er jetzt, im Unterschied zu früher, auch explizit vor
politischen Gefahren warnte.

Schlussbemerkungen und Ausblick
„[Das] Leben, das jeder Autor in seinen Werken leserlich, wenn auch
an verfänglichen Stellen zuweilen in Spiegelschrift, aufzeichnet“
(Wirtshaus :156)

Diesen Hinweis gab Auernheimer, der sich nur selten über die eigenen Werke äußerte, dem Leser in seinen Erinnerungen. Er war sich durchaus bewusst, dass Lebensweg und Zeitatmosphäre Bedeutung für seine literarische
Produktion hatten. Das ist auch deutlich in den Werken zu sehen, die ich
näher untersucht habe.
Vieles in seinem Leben ist verknüpft mit einer Welt, in der gebildete Literaten einer gewissen Schicht zuerst in einer Vergangenheit lebten und ihre
intellektuellen Fähigkeiten entfalten konnten, um dann, von den politischen
Umwälzungen dazu gezwungen, in eine Realität zu geraten, die auf ganz
andere Weise herausfordernd und manchmal schwer zu bewältigen war.
Für Auernheimer bedeutete das unter anderem, dass er in seinen Texten
eine Solidarität mit den schwachen Gruppen der Gesellschaft aufzeigen
wollte. Wichtig ist dabei, dass er dies indirekt und nicht direkt vermitteln
möchte, quasi durch eine Art ‚teilnehmende Observation‘. Auf diese Weise
übt er Kritik an den aktuellen Missständen in Wien, indem er die Verhältnisse genau und detailliert beschreibt.
Es muss erneut betont werden, dass er die Welt mit Ironie sieht und dass
diese Betrachtungsweise seine Grundeinstellung ist. Wie schon erwähnt, ist
sie mit Skepsis verbunden, aber bedeutet auch Distanz. Indem sich der Autor
eben durch Ironie distanziert, wird sie ein Mittel, seine Skepsis und Hilflosigkeit zu dämpfen.
Auernheimer hoffte allerdings, dass eine veränderte Gesellschaft möglich
war, wobei er vor allem auf die soziale Ungerechtigkeit aufmerksam machte.
Er äußerte sich zwar nicht parteipolitisch, nahm aber auf diese Weise Stellung, und später im Exil wurden politische Themen in seinen Artikeln wichtig.
Meines Erachtens gibt es mehrere Gründe, wieso sein Werk heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Zum einen gehören seine Werke einer
vergangenen Welt an, und waren schon ‚veraltet‘, als der Autor nach Ameri-
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ka kam. Zum anderen hängt es mit der Thematik (vgl. S. 52) zusammen. Die
von Auernheimer benutzten Themen waren so sehr mit Österreich verbunden, dass seine Bücher und Theaterstücke vor allem für ein österreichisches
Publikum interessant waren, und der Bruch 1938 bedeutete, dass er seine
Leser verlor.
Auch sein kunstvoller Stil war nach 1938 nicht mehr gefragt. Er strebte
die ‚Wahrheit‘ an, die für ihn bedeutete, dass er, um Ausgewogenheit zu
erzielen, auf Übertreibungen verzichtete, wobei er in seiner Darstellung häufig mit Gegensätzen arbeitete, um Gleichgewicht herzustellen. Überhaupt
war für ihn als Feuilletonisten und Dramatiker, ja überhaupt als Schriftsteller, diese Harmonie immer wichtig gewesen.
Darüber hinaus bedeutet sein Stil, dass Sprache manchmal die Überhand
gewinnt. Diejenigen seiner Werke, die als gelehrte Unterhaltungsliteratur
bezeichnet werden können, scheinen daher ein wenig oberflächlich. Das
betrifft auch den Großteil seiner Theaterstücke, obwohl die Handlung meistens mit großer Sorgfalt konzipiert ist.838
Das oben Gesagte ist wichtig für die Frage, welchen Stellenwert er in der
österreichischen Literaturgeschichte hat. Denn weniger aus literarischer,
sondern eher und vor allem aus kulturgeschichtlicher Sicht erweist sich Raoul Auernheimers Werk als aufschlussreich, wie auch aus meinen Analysen
ersichtlich ist. Im Kapitel über Talent habe ich beschrieben, wie er Stimmungen und Zeitatmosphäre um die vorige Jahrhundertwende auffing, und
in Laurenz Hallers Praterfahrt schildert und problematisiert er die Verhältnisse des Kleinbürgertums am Ende der Habsburgermonarchie. In Das Kapital hingegen werden unterschiedliche Aspekte der veränderten Situation im
Lande direkt nach dem ersten Weltkrieg beleuchtet. In der Analyse „Nothing
but truth. Es ist schlimm genug“ habe ich ferner gezeigt, dass der Autor ein
wirklichkeitsgetreues Bild von Dachau 1938 vermittelt, nicht zuletzt was die
Verhaltensweisen der Menschen betrifft. Alle diese vier Werke zeichnen
sich durch genaue und präzise Milieubeschreibungen aus.
Laurenz Hallers Praterfahrt ist in gewisser Hinsicht eine Ausnahme in
seiner Gesamtproduktion, denn diese Erzählung ist nicht nur untypisch (vgl.
S. 100), sondern meines Erachtens auch sein aus literarischer Sicht gelungenstes Werk. Es könnte sich auch lohnen, einige seiner anderen Erzählungen näher zu untersuchen, inwiefern auch sie von literarischem Wert sind,
was aber den Rahmen dieser Arbeit unzulässig gesprengt hätte.839
Für weitere Untersuchungen könnte es auch ergiebig sein, den Roman
Die linke und die rechte Hand (1927) und die Autobiografie Das Wirtshaus
zur verlorenen Zeit (1948) näher zu behandeln. Vor allem sind sie interes838

Meines Erachtens sind seine interessantesten Stücke Der gute König (1907) und Casanova
in Wien (1924). Vgl. S. 59 und 64.
839
Ich denke vor allem an einige kürzere Erzählungen, zum Beispiel Der Leichenbestatter
von Ebenbrunn (1911) und die längere Erzählung Der Geheimniskrämer (1919) sowie an
den Roman Gottlob Weniger dient der Gerechtigkeit (1934).
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sant aus einer kulturhistorischen Perspektive, so der Roman, weil er, ebenso
wie Das Kapital, die Zustände im neuen, kleinen Österreich thematisiert.840
Wie schon erwähnt, hat Karl Roznovsky in seiner Studie Fakten in der Autobiografie mit Stefan Zweigs Die Welt von Gestern verglichen, aber man
könnte die beiden Werke auch auf weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersuchen. (Vgl. S. 23.)
Seine Werke weisen eine Sprache auf, die nie stolpert, sondern die leichte, angenehme Qualität hat, für die dieser Schriftsteller eben stand. Ein weiterer Ansatzpunkt für Forschungsbemühungen wäre daher, diese Sprache
näher zu beschreiben. Hier möchte ich vor allem auf sprachliche Kontrastwirkungen hinweisen, unter anderem Bedeutungsgegensätze, die besonders
wichtig sind.
Darüber hinaus wären Studien zu seiner journalistischen Tätigkeit willkommen, denn obwohl er in erster Linie pauschal als Repräsentant der Tradition des Wiener Feuilletonismus wie auch als Kritiker Beachtung findet,
fehlen Einzelanalysen. Die Vielfalt seiner Artikel und Kritiken könnte hierfür dankbaren Stoff liefern.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf Die Zeit im Lager zurückkommen. Dieser Text ergänzt das Bild vom Konzentrationslager, das von anderen Häftlingen vermittelt wurde, nicht zuletzt weil der Autor versucht, durch
seine ‚künstlerische’ Wahrheit zu verdeutlichen, wie die Lagerinsassen lebten und wie sie sich verhielten. Wer verstehen will, was Dachau 1938 bedeutete, sollte daher auch Auernheimers Bericht lesen, und so wäre eine Veröffentlichung wünschenswert.

840

Er wäre auch interessant, Die linke und die rechte Hand in sprachlicher Hinsicht zu untersuchen. Wie früher erwähnt, verwendet er in diesem Text eine teilweise spontane, lockere
Sprache. Der Autor, der sonst bekanntlich sehr auf Stil bedacht war, schrieb somit informell. Vgl. S. 62.
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Zeittafel
(A: Autobiografie, B: Biografie, D: Drama/Einakter, E: Erzählung(en),
Es: Essays, K: Komödie, L: Lustspiel, N: Novelle(n), R: Roman)
1876
1891
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906

1907
1908
1909
1910
1911
1913
1914
1915
1916
1917
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geboren am 15. April in Wien.
Tod des Bruders Lothar.
erstmals gedruckt: (Ein Bild).
Matura. Anfang des Jusstudiums. Erstmals eine Erzählung
gedruckt: (Letztes Lachen).
erste Kontakte mit Stefan Zweig und Schriftstellern der späteren
Jung-Wiener Gruppe.
Antritt des Freiwilligenjahres.
Herzleiden festgestellt.
Der Spanier. (D)
Promotion zu Jur. Dr.
Talent. (K)
Rosen, die wir nicht erreichen. (E)
Die Lügenbrücke. (D)
Renée. Sieben Kapitel eines Frauenlebens. (E)
Die Verliebten. (E)
Lebemänner. (N)
Wiener Klatsch. (D)
Karriere. (D)
Die Dame mit der Maske. (D)
Die große Leidenschaft. (L)
Mitarbeiter der Neuen Freien Presse.
heiratet Irene Guttmann. Zieht in die Wohnung in der Neulinggasse.
Die ängstliche Dodo. (N)
Der gute König. (L)
Burgtheaterkritiker.
Die man nicht heiratet. (N)
Die glücklichste Zeit. (L) Erste Aufführung am Burgtheater.
Gesellschaft. (D)
Renée und die Männer. (E)
Der gusseiserne Herrgott. (E)
Das Paar nach der Mode. (L)
Laurenz Hallers Praterfahrt. (E)
Beginn des ersten Weltkrieges.
Die verbündeten Mächte. (L)
Das wahre Gesicht. (N)
Besuch der Westfront.

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1931
1932
1933

1934

1936

1938

1939

Ende des ersten Weltkrieges.
Der Geheimniskrämer. (N)
Das ältere Wien. (Es)
Maskenball. (N)
Babenberger gesucht. (D)
Das ältere Fach. (D)
Lustspielnovellen. (N)
Das Kapital. (R)
erster Präsident des österreichischen PEN-Clubs.
Casanova in Wien. (K) Volkstheaterpreis.
Das ältere Wien. (Es)
An der Wiege des Burgtheaters. (D)
Die linke und die rechte Hand. (R)
Rücktritt von der Funktion als Vorsitzender des PEN-Clubs.
Die Wienerin im Spiegel der Jahrhunderte. (Es)
Die Feuerglocke. (L)
Evarist und Leander. (N)
Gewitter auf dem Rigi. (L)
Geist und Gemeinschaft. (Es)
Der gefährliche Augenblick. (E)
unterzeichnet eine Resolution gegen die Unterdrückung der Pressefreiheit und des Verlagswesens in Deutschland nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten.
Rücktritt von der Position als Burgtheaterkritiker bei der Neuen
Freien Presse.
Ende der ersten Republik. Austrofaschismus.
Gottlieb Weniger dient der Gerechtigkeit. (R)
vertritt den PEN-Club bei Verhandlungen. Delegierter beim zwölften internationalen PEN-Kongress in Edinburgh. Unterzeichnet eine Resolution gegen die Unterdrückung des Geistes und die Inhaftierung von Schriftstellern.
Auernheimers Name befindet sich auf der „Liste 1 des schädlichen
und unerwünschten Schrifttums“. Propagiert gegen Veröffentlichungsverbote in Österreich.
Wien – Bild und Schicksal. (Es)
Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich.
von der Gestapo festgenommen. „Prominententransport“ nach
Dachau. Verschlimmerung des Herzleidens. Entlassung nach fünf
Monaten.
Beginn des Exils in New York.
Die Zeit im Lager.
Irene Auernheimer rettet Manuskripte und Tagebücher nach Amerika.
Mitglied des „Free Austrian PEN“.
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1940
1941
1944
1945

1947
1948

1972
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Beginn des zweiten Weltkrieges.
Biografie über Metternich auf Englisch veröffentlicht.
zieht nach Kalifornien.
amerikanischer Staatsbürger.
erhält den Auftrag, Berichte über österreichische Schriftsteller zu
schreiben.
Ende des zweiten Weltkrieges.
Metternich, Staatsmann und Kavalier. (B)
gestorben am 7. Jänner in Kalifornien.
Gedenkfeier des österreichischen PEN-Clubs.
Franz Grillparzer. Der Dichter Österreichs. (B)
Das Wirtshaus zur verlorenen Zeit. (A)
Veröffentlichung einer Auswahl seiner Aphorismen.
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