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1. Einleitung 

Hugo von Hofmannsthal hat in seinem Werk „Der Schwierige“ als eines der Hauptthemen das 

Problem der Sprache aufgegriffen. Er personifiziert in Hans Karl, der Hauptfigur der 

Komödie, die Sprachkrise um 1900 und seine eigene Sprachauffassung. Dabei steht immer 

die Unzulänglichkeit der Sprache im Hintergrund, die, kurz zusammengefaßt, die Fragen 

stellt: Wozu ist Sprache überhaupt fähig? Wo liegen ihre Grenzen und wo liegen in ihr 

Gefahren?  

Die Sprachproblematik soll im Folgenden behandelt werden. Im „Schwierigen“ könnte man 

zwar, ebensogut wie in jedem anderen Schauspiel, das Zusammenspiel der Personen 

untereinander analysieren, jedoch soll hier nur auf den Aspekt der Sprache und der 

Sprachverwendung eingegangen werden. Zwangsläufig tritt dabei auch eine Analyse der 

Personen, zumindest in Bezug auf die Sprache, auf. Im Vordergrund steht dennoch die 

Sprachproblematik. 

 

2. Hugo von Hofmannsthals Sprachauffassung 

2.1. Die Sprachkrise um 1900 

In der Zeit um 1900 wird das Problem der Sprache Thema in der Literatur. Als einer der 

ersten erkannte Freiherr Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835), daß das menschliche Denken 

und Erkennen allein an die Sprache gebunden ist. Jedoch erkannte er noch nicht, daß die 

Sprache kein reelles Abbild der Wirklichkeit abgibt. Erst die Schriftsteller und Philosophen in 

der Zeit nach Humboldt sahen sich mit dem Problem konfrontiert, daß die Sprache die 

Realität lediglich verzerrt darstellen kann. „Die politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche 

und wissenschaftliche Entwicklung hatte zu Ende des neunzehnten Jahrhunderts und zu 

Beginn des zwanzigsten eine veränderte Bewußtseinssituation geschaffen, die gerade bei den 

Schriftstellern dieser Zeit zu einer Bewußtwerdung der Sprachproblematik führen mußte.“1 

Diese Bewußtwerdung hatte zur Folge, daß die Sprachproblematik in den Werken von 

Hofmannsthal, Rilke, Kafka, den Brüdern Mann, Musil und anderen um 1900 tätigen 

Schriftstellern immer wieder thematisiert wird. In der Philosophie beschäftigten sich vor 

allem F. Mauthner, L. Wittgenstein und F. Nietzsche mit dem Problem der Sprache. 

In diesem Zeitgeist stehen auch die Werke Hugo von Hofmannsthals. Schon in seinen 

früheren Werken finden sich Stellen, die Sprache kritisch betrachten. So zum Beispiel in „Der 

                                                 
1 Eschenbacher, Walter: Fritz Mauthner und die deutsche Literatur um 1900. Eine Untersuchung zur Sprachkrise 

der Jahrhundertwende. Frankfurt/M. 1977, S. 33 
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Kaiser und die Hexe“: „Ja, im Mund wird mir zur Lüge, / was noch wahr schien in 

Gedanken.“2, oder in „Der Tod des Tizian“: 

„Und was da [d.i. bei einer mystischen Erfahrung] war, ist mir in eins verflossen: 
In eine überstarke, schwere Pracht, 
Die Sinne stumm und Worte sinnlos macht.“3 

Für Hofmannsthal wirft das Problem der Sprache immer auch das Problem auf, was wirklich 

ist und inwieweit Sprache überhaupt die Wirklichkeit wiedergeben kann. Aus einem 

Briefwechsel mit Fritz Mauthner zum Chandos-Brief, in dem er seine Sprachskepsis sehr 

deutlich ausdrückt, wird deutlich, daß Hofmannsthal ein großes Interesse für dieses Thema 

hatte: 

„Denn ich kenne sehr wohl Ihr Buch [d.i. Mauthner, F.: Beiträge zu einer Kritik der 
Sprache], d.h. dessen ersten Band: habe ihn vor 2 Jahren auf den Titel hin – bevor die 
Zeitungen ihren Lärm darüber anfingen – aus einem Schaufenster gekauft, und wie Sie 
denken können, sehr viel Freude daran gefunden. Meine Gedanken sind früh ähnliche 
Wege gegangen...“4 

Die Parallelen zwischen Hofmannsthal und anderen Schriftstellern und Philosophen um 1900 

zeigen, daß es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern daß die in den Werken 

Hofmannsthals thematisierte Sprachproblematik ein Ausdruck der um 1900 herrschenden 

Sprachkrise ist. 

 

2.2. Hugo von Hofmannsthals Sprachauffassung 

In dem 1901 geschriebenen fiktiven Brief des Lord Chandos kommt Hofmannsthals 

Sprachauffassung deutlich zum Ausdruck. Hofmannsthal stellt die Unzulänglichkeit der 

Worte, die Wirklichkeit auszudrücken, fest und bezweifelt die Echtheit der hohen Worte und 

damit auch die alltäglichen Gespräche, die immer auf die hohen Worte Bezug nehmen. 

„Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur 
auszusprechen. ... Dies alles erschien mir so unbeweisbar, so lügenhaft, so löcherig 
wie nur möglich.“5 

Die Bedeutung der Worte über die Worte selbst zu finden, erscheint ihm unmöglich, da die 

Worte die Dinge nur verschleiern. 

„Die einzelnen Worte schwammen um mich; sie gerannen zu Augen, die mich 
anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muß: Wirbel sind sie, in die 
hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch 
man ins Leere kommt.“6 

                                                 
2 Hofmannsthal, Hugo v.: Sämtliche Werke, Band 3, S. 188 
3 Hofmannsthal, Hugo v.: Sämtliche Werke, Band 3, S. 44 
4 Hofmannsthal, Hugo v.: Sämtliche Werke, Band 31, S. 286 (ab hier als SW 31 gekennzeichnet) 
5 SW 31, S. 48f. 
6 SW 31, S. 49 
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Der einzige Weg, die Wirklichkeit zu finden, ist durch eine Erfahrung der Wirklichkeit, durch 

eine mystische Erfahrung. Jedoch ist es ihm nicht möglich, weder die erfahrene Wirklichkeit, 

noch die verspürten Empfindungen in Worte zu fassen. 

„Es wird mir nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augenblicke bestehen; 
die Worte lassen mich wiederum im Stich.“7 

Daraus entwickelte sich bei Hofmannsthal ein Bewußtsein der Indezenz der Rede, das heißt 

daß Worte, wie zum Beispiel „Geist“, einfach ausgesprochen werden, ohne daß sich der 

Sprecher darüber bewußt ist, was ihre wirkliche Bedeutung und die Bedeutung der Existenz 

der Sachverhalte ist. 

 

2.3. Die Intention zum „Schwierigen“ 

Wie aus mehreren Stellen aus Hofmannsthals Notizen und Briefen hervorgeht, steht das 

Gedankengut des Chandos-Briefes in Verbindung mit der Intention zum „Schwierigen“ 8. 

Hofmannsthal wollte eine Komödie zum Problem der Sprache und dem damit verbundenen 

Problem der Kommunikation zwischen Menschen schreiben. Die Hauptfigur Hans Karl ist in 

der schwierigen Situation, das Problem der Indezenz der Rede erkannt zu haben, und gerät 

somit in das „schwierige[] Verhältnis zur Rede und zur Tat, den beiden 

menschenverknüpfenden Magieen“9. Hofmannsthal thematisiert im „Schwierigen“ die 

Verbindung des einzelnen Menschen mit der Gesellschaft und der Wirklichkeit durch die 

Sprache. Er stellt sich die Frage, wie der Sprechende noch handeln kann, „da ja ein Sprechen 

schon Erkenntnis, also Aufhebung des Handelns ist -- [sein] persönlicher [ihn] nicht 

loslassender Aspect der ewigen Antinomie vom Sprechen und Tun, Erkennen und Leben“10. 

Die Intention zum „Schwierigen“ steht somit im Zusammenhang mit der Sprachkrise um 

1900 und Hofmannsthals Sprachskepsis. Hofmannsthal versucht aber darüber hinaus, eine 

Lösung des Sprachproblems zumindest für den alltäglichen Umgang anzudeuten. 

 

                                                 
7 SW 31, S. 50 
8 „...die [Idee] der Verbindung des Individuums mit der Welt   das Geheimnis des Wortes: Lord Chandos u. Cari 

Bühl.“ (S. 528); „Der Schwierige / Hans-Karl zweifelt an dem Festen   Gegebenen. Die Unterschiede, die 

couranten Unterschiede zwischen den Menschen, auch die Couranten Wertungen sind ihm abhanden gekommen. 

(vergl. ‚ein Brief‘)“ (S. 223) und weitere Stellen (beide Zitate aus: Hofmannsthal, Hugo v.: Sämtliche Werke, 

Band 12. Ab hier als SW 12 gekennzeichnet.) 
9 SW 12, S. 513 
10 SW 12, S. 504 
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3. Dezenz und Indezenz der Rede im „Schwierigen“ 

3.1. Darstellung der Dezenz und Indezenz der Rede anhand verschiedener 
Textstellen 

Hans Karl ist skeptisch, ob mit Sprache das ausgedrückt werden kann, was mit ihr 

ausgedrückt werden soll, nämlich das Wirkliche. Gerade bei ernsten Themen, also Themen, 

die über die banale Unterhaltung hinausgehen, ist es notwendig, sich mit seinem 

Gesprächspartner zu verstehen, um Mißverständnisse zu vermeiden. Hans Karl fühlt sich bei 

Gesprächen über ernste Themen unwohl, auch wenn sie von ihm ausgehen. 

 HANS KARL 
 Ja, ich habe mit Ihnen zu reden. 
 HELENE 
 Is‘ es etwas sehr Ernstes? 
 HANS KARL 
 Es kommt vor, daß es einem zugemutet wird. (II, 14, 97)11 

Hans Karls Unwohlsein beruht auf seiner Auffassung, daß der eigentliche Sachverhalt 

letztendlich doch nicht ausgedrückt werden kann, da das sogenannte Letzte oder Höchste 

unaussprechlich bleibt. Es ist nur eine Illusion zu glauben, daß der Mensch dazu in der Lage 

ist, durch Reden etwas wahrhaft ausdrücken zu können. Hans Karl drückt das selbst in einem 

Gespräch mit Helene aus: 

 HANS KARL 
Allerdings, es ist ein bißl lächerlich, wenn man sich einbildet, durch wohlgesetzte 
Wörter eine weiß Gott wie große Wirkung auszuüben, in einem Leben, wo doch 
schließlich alles auf die letzte unaussprechliche Nuance ankommt. Das Reden basiert 
auf einer indezenten Selbstüberschätzung. (II, 14, 97) 

Die Selbstüberschätzung des Menschen, daß er glaubt, sich und die Welt durch Reden 

ausdrücken zu können, wird von Helene noch unterstrichen: 

 HELENE 
Wenn alle Menschen wüßten, wie unwichtig sie sind, würde keiner den Mund 
aufmachen. (II, 14, 97) 

Damit ist die Indezenz der Rede gemeint. Hans Karl hat den Glauben verloren, durch Reden 

Klarheit zu schaffen und verfällt so in eine Wortkargheit, die teilweise bis zum Schweigen 

führt. Deshalb sträubt sich Hans Karl auch so vehement dagegen, eine Rede vor der 

Herrenhaussitzung über Völkerversöhnung und das Zusammenleben der Nationen zu halten. 

Eine Rede zu diesem Thema zu halten, heißt für ihn, selbst indezent zu sein: „Ich sollte einen 

Schwall von Worten in den Mund nehmen, von denen mir jedes einzelne indezent erscheint!“ 

(III, 13, 142). In dieser Situation ist Hans Karl stark emotional erregt, spricht aber dennoch in 

einem Ton, der dem Schweigen nahe ist, wie aus der folgenden Regieanweisung hervorgeht: 

                                                 
11 Angaben in dieser Form beziehen sich auf Akt, Szene und Seite in SW 12 
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„HANS KARL sehr heftig, ohne sehr laut zu sein“ (III, 13, 142). Das dem Schweigen nahe 

Sprechen ist für Hans Karl notwendig, da seine Worte, wenn sie ebenfalls sehr heftig 

ausgesprochen würden, indezent werden. Nur durch das leise Sprechen bleibt Hans Karl 

dezent. Darauf folgt eine Zusammenfassung seiner Sprachskepsis: „Aber alles, was man 

ausspricht, ist indezent. Das simple Faktum, daß man etwas ausspricht ist indezent.“ (III, 13, 

142). 

Lediglich in dem Aussprachedialog in II, 14 zwischen Hans Karl und Helene, bei dem er 

versucht ihr seine Liebe zu gestehen, ist Hans Karl der Überwindung der Indezenz der Rede 

nahe. Ehrhard Bahr hält diese Stelle für den sprachlichen Höhe- und Mittelpunkt des Stücks12. 

Seine Liebe zu ihr drückt er durch die Schilderung seiner mystischen Erfahrung nach dem 

Verschüttetwerden aus. Dieser Dialog ist für Hans Karl keine gewöhnliche Situation, sondern 

ein Moment der Überhöhung der Wirklichkeit:  

HANS KARL 
Aber es hat mich gefreut, Ihnen einmal zu sagen, wie ich’s Ihnen mein. – Und das 
kann man natürlich nur in einem besonderen Moment; wie der jetzige, sozusagen in 
einem definitiven Moment - (II, 14, 103) 

Die außergewöhnliche emotionale Anspannung in dieser Situation zeigt sich auch in den 

Regiebemerkungen: „HELENE ist dem Umsinken nah, beherrscht sich aber.“ (II, 14, 103), 

„HANS KARL Tränen in den Augen“ (II, 14, 104). Hans Karl fürchtet jedoch die Dezenz der 

Rede gebrochen zu haben und nimmt das vorher Gesagte mit dem Satz: „Mein Gott, jetzt hab‘ 

ich Sie ganz bouleversiert...“ (II, 14, 104) zurück13. 

Hans Karl und Helene sind die einzigen im „Schwierigen“, die sich der Indezenz der Rede 

bewußt sind. Bei allen anderen ist dieses Bewußtsein nicht vorhanden. Dies zeigt sich 

besonders deutlich in einem Dialog zwischen Neuhoff und Helene: 

                                                 
12 Bahr, Erhard: Dezenz der Rede: Zur Sprachproblematik in Hofmannsthals Lustspiel „Der Schwierige“. In: 

Austriaca. Beiträge zur öster. Lit. Festschrift für Heinz Politzer zum 65. Geburtstag 1976, S. 293 
13 vgl. E. Bahr, a.a.O., S. 292 
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HELENE 
Die Kraft, mit der ein Mensch einen hält – die hat ihm wohl Gott gegeben. 
NEUHOFF 
Ich staune. Womit übt ein Kari Bühl diese Faszination über Sie? Ohne Verdienste, 
sogar ohne Bemühung, ohne Willen, ohne Würde –  
HELENE 
Ohne Würde! 
NEUHOFF 
Der schlaffe zweideutige Mensch hat keine Würde. 
HELENE 
Was für Worte gebrauchen Sie da? 
NEUHOFF 
Mein nördlicher Jargon klingt etwas scharf in Ihre schöngeformten Ohren. (II, 13, 95) 

Helene erkennt die indezente Verwendung des Wortes Würde, weil sie Hans Karl besser 

kennt, und versucht Neuhoff darauf aufmerksam zu machen. Neuhoff wird diese Indezenz 

nicht bewußt, sondern geht auf den Vorwurf Helenes lediglich mit seinem „nördlichen 

Jargon“ ein und nutzt die Erwiderung, um ihr sogar noch mit ihren „schöngeformten Ohren“ 

zu schmeicheln. Er gibt ihr also keine Antwort. An dieser Stelle wird die Indezenz der Rede 

deutlich. 

In den folgenden zwei Abschnitten sollen die Auswirkungen der Indezenz und der Dezenz der 

Rede betrachtet werden. 

 

3.2. Die Auswirkungen der Indezenz der Rede 

Anhand der Person des Neuhoff wird gut deutlich, welche Auswirkungen indezentes Reden 

hat. Neuhoff ist im „Schwierigen“ die Figur, die am wenigsten die Bedeutung von Worten 

kennt und Sprache ausschließlich dazu benutzt, um seinen Absichten nachzugehen. 

Hofmannsthal charakterisiert ihn in seinen Notizen als den „raffinierteste[n] Meister, jedem 

nach dem Mund zu reden“14. In I, 12 in dem Gespräch zwischen Hans Karl, Stani und 

Neuhoff zeigt sich die geschwollene Redeweise Neuhoffs besonders deutlich. Er benutzt viele 

Fremdwörter und Begriffe, die an sich einen hohen Bedeutungsgehalt mit sich führen, wie 

zum Beispiel in der Beschreibung der Gesellschaft, die seiner Meinung nach Helene umgeben 

müßte:  

                                                 
14 SW 12, S. 251. In den Notizen nennt ihn Hofmannsthal noch Baron Neuhaus. Erst später bekommt er den 

Namen Neuhoff 
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NEUHOFF 
Jede Kultur hat ihre Blüten: Gehalt ohne Prätention, Vornehmheit gemildert durch 
eine unendliche Grazie, so ist die Blüte dieser alten Gesellschaft beschaffen, der es 
gelungen ist, was die Ruinen von Luxor und die Wälder des Kaukasus nicht 
vermochten, einen Unstäten, wie mich, in ihrem Bannkreis festzuhalten. (I, 12, 46) 

Jedoch ist für Neuhoff die eigentliche Bedeutung der Worte irrelevant. Hofmannsthal schreibt 

dazu in seinen Notizen: „Neuhaus gebraucht gebildete Fremdwörter. – affectiertes Denken – 

absurd komisch, weil so ernst.“15. 

Diese affektierte, also gekünstelte, Sprache zeigt auf Hans Karl, trotz der überschweifenden 

Ausdrucksweise – oder gerade deswegen – keine Wirkung. Während des ganzen Gespräches 

verhält er sich recht wortkarg, da er die indezente Redeweise Neuhoffs erkennt. Bis auf 

wenige, meist unbedeutende Einwürfe läßt Hans Karl ihn ungehindert reden, was aber 

schließlich dazu führt, daß Neuhoff „mit einer großen, vielleicht nicht ganz echten Sicherheit“ 

(I, 12, 45) zum Abschlußmonolog, der von hohlen Worten und Bildern voll ist, kommt. Hans 

Karl gibt in der anschließenden Szene mit Stani seine Meinung zu Neuhoff kund: „Aber es 

gibt Leute, in deren Mund sich alle Nuancen verändern, unwillkürlich.“ (I, 13, 48). Dennoch 

hat er keine allzu schlechte Meinung von ihm: „Er hat Geist, aber es wird einem nicht wohl 

dabei.“ (I, 13, 48) 

Neuhoff kennt aber keinen Bezug der Worte zur realen Bedeutung. Der einzige Sinn seines 

Sprechens liegt darin, seine Absichten zu verwirklichen. Sprache ist für ihn zu einem 

bedeutungslosen Instrument geworden. Bei seinem ersten Besuch bei Hans Karl im ersten Akt 

teilt er ihm mit, was seiner Meinung nach Hans Karls „Erscheinung in hohem Maße 

auszeichnet: Würde“ (I, 12, 44). Der Grund für Neuhoff, Hans Karl zu besuchen, ist um seine 

Bekanntschaft zu machen. Da er aber in dem schon oben zitierten Gespräch mit Helene in der 

Absicht gekommen ist, sie für sich zu gewinnen, nennt er hier Hans Karl einen würdelosen 

Menschen. Nur aufgrund der Tatsache, daß Helene weiß, daß Hans Karl eben kein würdeloser 

Mensch ist, erkennt sie seine Taktik, Hans Karl vor ihr schlecht zu machen und weist im 

folgenden seine Unterstellungen zurück: 

HELENE 
[...]Sie sind hingegangen, um dasselbe zu tun, was ich in diesem Augenblick tu‘!  
lacht Ich gebe mir alle Mühe, den Grafen Bühl zu sehen, ohne daß er mich sieht. Aber 
ich tue es ohne Hintergedanken. [...] Ich denke nicht, dabei etwas wegzutragen, das 
mir nützen könnte! (II, 13, 96) 

Nur da Helene Hans Karl so gut kennt, konnte sie hier ein Mißverständnis vermeiden. 

Ansonsten führt das Mißverstehen der absichtsvollen Worte regelmäßig zu Mißverständnissen 

und zu Konfusionen, die Hans Karl so stören. 

                                                 
15 SW 12, S. 252 
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Neben dem Wort spielt noch die Geste eine wichtige Rolle zum Verstehen des anderen. So 

antwortet Hans Karl auf Crescences Aussage, daß Helene eventuell Neuhoff heiraten wird, 

mit dem Zustoßen einer Schublade (I, 3, 14). Crescence nimmt diese Antwort nicht wahr, 

wodurch sie bis in den dritten Akt hinein nicht weiß, daß Hans Karl in Helene verliebt ist. 

Walter Pape sieht zwar in Hans Karl den Verursacher aller wichtigen Mißverständnisse im 

„Schwierigen“, da er nicht in der Lage ist, über seine Gefühle zu reflektieren16, er übersieht 

jedoch, daß Hans Karl von den anderen Personen, außer Helene, mißverstanden wird, da Hans 

Karl durch die Erkenntnis der Indezenz der Rede in einer Sprachkrise ist. Durch diese 

Sprachkrise „zweifelt [er] an dem Festen, Gegebenen“17 und reflektiert daher sehr wohl über 

seine Gefühle und über das, was er sagen will. Dies hat zur Folge, daß er sich zwar zum Teil 

recht ungenau ausdrückt, wie zum Beispiel zu Beginn der Unterhaltung mit Crescence 

(„Wenn’s dir ganz gleich gewesen wäre, hätte ich mich eventuell später entschlossen und vom 

Kasino aus eventuell abtelephoniert.“ (I, 3, 11)), gerade dadurch aber vermeidet, indezent zu 

sein. Außerdem drückt er sich durch Gesten und Schweigen aus, worin Crescence ein 

Vergehen gegen die Sprache sieht. Sie zieht ihre eigenen Schlüsse, „die dem Impuls des 

Benennen-Wollens und dem Glauben des Benennen-Könnens entspringen“18, die aber nicht 

die Schlüsse sind, die aus der Sicht Hans Karls und des Lesers die richtigen sind. 

Die Indezenz der Rede führt daher zu den Mißverständnissen, die das Komische – aber in 

gewisser Weise auch das Tragödienhafte – im „Schwierigen“ ausmachen. 

 

3.3. Die dezente Rede 

Dezente Rede, bzw. Stellen, die der dezenten Rede nahe kommen, finden sich nur an sehr 

wenigen Stellen im Text. Am deutlichsten wird die Dezenz der Rede in der Konversation 

zwischen Hans Karl und Helene in der vierzehnten Szene im zweiten Akt. 

Hans Karl muß in dieser Konversation mit Helene reden. Das schwierige des Gesprächs liegt 

in den drei Problemen, die Hans Karl mit in das Gespräch bringt: erstens hat er Crescence 

versprochen, mit Helene über Stani zu reden, zweitens ist er selbst in Helene verliebt und 

drittens darf er vor ihr nicht die Dezenz der Rede verletzen. Doch bevor er die eigentliche 

Konversation beginnt, äußert er vor Helene seine Sprachskepsis, die ihm daraufhin zustimmt 

                                                 
16 Pape, W.: „Ah, diese chronischen Mißverständnisse!“. Hugo von Hofmannsthal: „Der Schwierige“. In: 

Freund, W.: Deutsche Komödie (UTB 1498). München: Fink 1988, S. 217 
17 SW 12, S. 223 
18 Schwalbe, J.: Sprache und Gebärde im Werk Hugo von Hofmannsthals. Studien zur deutschen Sprache und 

Literatur Band 2. Freiburg im Breisgau 1971, S. 138f. 
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(II, 14, 97). Sie haben beide eine skeptische Haltung zur Sprache. Daher versteht sich Hans 

Karl mit ihr „ausgezeichnet“. In derselben Aussage spricht er für sich selbst eine Warnung 

aus, nicht indezent zu sein: „Da muß man sehr achtgeben.“ (II, 14, 98). Nach einem kurzen 

Gespräch nimmt Hans Karl die Rolle eines „Advocatus diaboli“19 ein und empfiehlt Helene, 

Stani zu heiraten. Doch kommt er sofort ins Schwärmen über ihre Schönheit. Hier wird schon 

deutlich, daß Hans Karl nicht in der Lage ist, ihr Stani als möglichen Ehemann zu empfehlen, 

da er selbst in sie verliebt ist. Im weiteren Gespräch versucht er es zwar noch einmal, macht 

jedoch im selben Satz eine vage Andeutung, daß er sich selbst auch als möglichen Ehegatten 

sieht. Er wird sich über diese Andeutung aber sofort bewußt, nimmt sie in dem angehängten 

Satzteil wieder zurück und will wieder gehen: „Nehmen Sie [...] den Stani, oder auch nicht 

den Stani, einen ganz anderen, der ein braver, nobler Mensch ist – und ein Mann: das ist alles, 

was ich nicht bin. Er steht auf.“ (II, 14, 100). Helene hält ihn zurück, was dazu führt, daß er 

sich dazu bereit fühlt, ihr von seiner Verschüttung und der Vision zu erzählen. Hans Karl 

fürchtet sich aber davor, vor Helene indezent zu werden, worin sie ihn aber beruhigt: 

HANS KARL   Da draußen, da war manchmal was – mein Gott, ja, wer könnte denn das 
erzählen! 

HELENE   Ja, mir. Jetzt. (II, 14, 101) 

Erst jetzt ist Hans Karl in der Lage, ihr von seinem Verschüttetwerden zu erzählen. Das 

Verschüttetwerden im Krieg, war für ihn eine Grenzsituation, bei der er eine mystische 

Erfahrung hatte. Bevor er jedoch zur Schilderung seiner anschließenden Vision im Feldspital 

von einer Ehe mit ihr kommt, fürchtet er aufgrund von Helenes Schweigen die Indezenz der 

Rede verletzt zu haben, und fährt erst mit seiner Schilderung fort, nachdem ihn Helene 

nochmals versichert hat, vor ihr nicht indezent zu sein (II, 14, 102). In dem folgenden 

Monolog Hans Karls, der nur durch zwei kurze Einwürfe Helenes unterbrochen wird, erzählt 

er ihr seine Vision von ihrer Hochzeit. Aus dem abschließenden Satz, der gleichzeitig den 

Höhepunkt seiner Erzählung darstellt, „und sogar das Ja-Wort hab‘ ich gehört, ganz klar und 

rein, von Ihrer klaren, reinen Stimme“ (II, 14, 103) wird deutlich, daß er sich selbst neben ihr 

vor dem Traualtar gesehen hat. Durch die Schilderung der Vision spricht Hans Karl seine 

Liebe zu Helene vor ihr aus. Dieser Abschnitt stellt eine Überhöhung der Wirklichkeit im 

Stück dar, wie es auch Bahr festgestellt hat: „Die Aussprache stellt einen Ausnahmezustand 

dar. Die Wirklichkeit wird in diesen Augenblicken überhöht.“20 Nur in diesem 

Ausnahmezustand einer überhöhten Wirklichkeit ist es Hans Karl möglich seine Liebe 

auszudrücken, ohne indezent zu sein. Auch Helene befindet sich in einem Ausnahmezustand, 

                                                 
19 vgl.: SW 12, S. 267, in der Notiz N 113 
20 E. Bahr, a.a.O.: S. 293 
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wie deutlich aus den Regiebemerkungen hervorgeht (II, 14, 103). Helene hat Hans Karl 

jedoch verstanden. Er „misstraut [aber] am stärksten den Momenten, wo er sich mit ihr 

versteht.“21 Daher fürchtet er zum Höhepunkt seiner Schilderung, die Dezenz der Rede 

verletzt zu haben, und nimmt das vorher Gesagte wieder zurück, indem er die Aussage, daß er 

ihr Ja-Wort klar und rein vernommen hat, vehement negiert: „...ganz von weitem, denn ich 

war doch natürlich nicht dabei, ich war doch nicht dabei! – Wie käm‘ ich als ein 

Außenstehender zu der Zeremonie.“ (II, 14, 103). 

Darauf beendet Hans Karl abrupt das Gespräch und es kommt nach einer weitschweifenden 

Entschuldigung für sein angeblich indezentes Verhalten zur Abschiedsszene. Bahr stellt 

zurecht fest, daß sie sich trotz des folgenden Abschieds nicht trennen können22, denn „sie 

wollen sich die Hände geben“, aber „keine Hand findet die andere.“ (II, 14, 104) Die 

Aussprache ihrer Liebe in Worten erfolgt infolgedessen auch erst in der achten Szene des 

dritten Aktes durch Helene (III, 8, 131f). 

In der vierzehnten Szene des zweiten Aktes wird die Dezenz der Rede deutlich, zu der Hans 

Karl nur in diesem Moment einer überhöhten Wirklichkeit fähig ist. Letztlich ist es ihm 

gelungen, ihr seine Liebe zu ihr zu gestehen und Helene hat ihn auch verstanden. Hans Karl 

hat somit an dieser Stelle die Indezenz überwunden, was aber nichts daran ändert, daß er seine 

Sprachskepsis bis zum Ende des Stückes beibehält. Es war ihm lediglich möglich sich vor 

Helene dezent auszudrücken, da „er [...] sich mit Helene sehr darin [versteht] dass sie die 

Sprache ein unmögliches Verständigungsmittel finden, wenngleich es das einzige existierende 

ist“23. Eine ‚normale‘ Liebeserklärung in Form eines „Ich liebe dich“ ist ihm nicht möglich, 

da dies für ihn oberflächlich, abgegriffen und billig wäre.24 Die Liebe zwischen Hans Karl 

und Helene ist für beide nun offensichtlich. Mit dieser Situation endet der zweite Akt. 

 

4. Drei die Sprache betreffende Aspekte im „Schwierigen“ 

Im folgenden Teil sollen drei weitere Aspekte betrachtet werden, die die Sprachproblematik 

im „Schwierigen“ betreffen: die Erfahrung der Wirklichkeit durch mystische Erfahrung, die 

eine wichtige Position in Hofmannsthals Werken einnimmt, die daraus resultierende 

Wortlosigkeit, die sich im „Schwierigen“ vor allem bei Hans Karl äußert, und die 

                                                 
21 SW 12, S. 228 
22 E. Bahr, a.a.O.: S. 292 
23 SW 12, S. 228 
24 vgl.: Mauser, Wolfram: Bild und Gebärde in der Sprache Hofmannsthals. Graz, 1961, S. 69 
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Absichtslosigkeit, die besonders durch den Clown Furlani dargestellt ist. Es soll untersucht 

werden, inwieweit sie eine Überwindung der Sprachproblematik darstellen. 

 

4.1. Die mystische Erfahrung 

In Hofmannsthals Werken taucht als entscheidender Moment häufig die mystische Erfahrung 

oder die Überhöhung der Wirklichkeit auf. „Er spürte [...] im Leben den geheimnisvollen – 

‚mystischen‘ – Bezügen nach, suchte als Dichter dem Geheimnis der Maja immer näher zu 

kommen und hielt außerdem als Kritiker nach den Mystikern unter seinen Zeitgenossen 

Ausschau.“25 Die mystische Erfahrung besteht in der Erfahrung der unio mystica, also dem 

Vollzug der Einheit zwischen dem Individuum und dem übergeordnetem Ganzen, zwischen 

dem Ich und Nicht-Ich, zwischen dem Inneren und Äußeren. Hofmannsthals Wertschätzung 

mystischer Erfahrungen kommt auch sehr deutlich im Chandos-Brief zum Ausdruck: „Es ist 

mir dann, als bestünde mein Körper aus lauter Chiffern, die mir alles aufschließen. Oder als 

könnten wir in ein neues, ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen Dasein treten, wenn wir 

anfingen, mit dem Herzen zu denken.“26 Aus diesem Zitat wird deutlich, daß mit einer 

mystischen Erfahrung ein Erkennen der Wirklichkeit geschieht. Hofmannsthal kann aber 

genauso wenig wie andere Mystiker das Erkannte ausdrücken: „Es wird mir nicht leicht, 

Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augenblicke bestehen; die Worte lassen mich wiederum 

im Stich.“27, wie er es im Chandos-Brief formuliert. 

Im „Schwierigen“ hat Hofmannsthal die Hauptfigur Hans Karl eine mystische Erfahrung 

erfahren lassen. Schon zu dem Zeitpunkt, an dem erste Skizzen zum „Schwierigen“ 

entstanden, hat Hofmannsthal den Aspekt der Mystik mit eingeplant, wie aus einem Brief an 

Pannwitz vom 22. August 1917 hervorgeht: „[...] für die nächste Phase ist es die Comödie 

[gemeint ist der „Schwierige“], in der ich mich geben u. mich finden muss, in ihr kann ich 

meine Elemente zusammenfassen: das Einsame u. Sociale, das Mystische u. das Dialecte, 

Sprache nach innen u. Sprache nach aussen.“28 In der mystischen Erfahrung, die Hans Karl 

beim Verschüttetwerden, also einer unfreiwilligen Nahtoderfahrung, erlebt hat, hat Hans Karl 

die Wirklichkeit erfahren und somit nicht die Worte, sondern deren wahre Bedeutung, den 

eigentlichen Gegenstand, den die Worte nur ausdrücken sollen, in sich aufgenommen. Seit 

dem ist er in seine Sprackkrise gefallen. Er führt seine Sprachkrise immer wieder selbst auf 

                                                 
25 Metzeler, Werner: Ursprung und Krise von Hofmannsthals Mystik. München, 1956, S. 18 
26 SW 31, S. 52 
27 SW 31, S. 50 
28 SW 12, S. 476f. 



13 

dieses Erlebnis zurück. Das wird durch mehrere Bemerkungen deutlich, in denen er sagt, daß 

ihn das, was er „draußen“ erlebt hat, sensibel gemacht hat. 

Die mystische Erfahrung ist aber keine Möglichkeit, die Sprachproblematik zu überwinden. 

Im Gegenteil führt sie, wie bei Hans Karl, eher zu einer Sprachkrise statt von ihr weg. Durch 

die mystische Erfahrung kann aber die Wirklichkeit erfahren werden, ohne daß sie durch 

Worte verschleiert wird. 

 

4.2. Die Wortlosigkeit 

Hans Karls häufiges Schweigen und seine auffallende Wortkargheit ist kein Zeichen für eine 

Handlungsunfähigkeit Hans Karls, sondern die Folge seiner mystischen Erfahrung. 

Allgemeiner stellt dies Metzeler in seiner Abhandlung über Hofmannsthals Mystik fest: „Die 

letzte, subtilste Aussage des Mystikers mündet eigentlich in ein Schweigen aus, das 

keineswegs ein Schweigen der Resignation zu sein braucht und gerade in der Mystik 

abendländischer Färbung zumeist bekundet, daß der höchste Triumph – sich in einem 

allumfassenden Ganzen aufgehoben zu wissen – nun erreicht ist. [...] Die Funktion der 

Sprache erlischt, insofern Sprache Ausdruck rationaler Welterfahrung ist.“29 Für Hans Karl 

heißt dies, daß er aufgrund seiner Erfahrung in bestimmten Situationen schweigen muß, da er 

die Wirklichkeit und damit die Bedeutung der Worte erfahren hat. Wie der Ausgang des 

Stückes deutlich macht, ist dies auch kein Schweigen aus Resignation, da Hans Karl letztlich 

der Einzige ist, der im Laufe des Stückes das erreicht, was alle anderen Figuren vergeblich 

versuchen: eine Verlobung – und noch dazu eine Verlobung auf dem Hintergrund der 

eigentlichen Bedeutung von Liebe. 

Die Wortlosigkeit stellt jedoch auch keine Überwindung der Sprachproblematik dar. 

Absolutes Schweigen, daß Hans Karl auch nicht vollzieht, ist eine Aufhebung der 

Kommunikation mit der Gesellschaft und somit ein Ausstieg aus der Gesellschaft. 

 

4.3. Die Absichtslosigkeit 

Die Absichtslosigkeit ist für Hans Karl ein entscheidender Punkt. Absichtslosigkeit meint, daß 

eine Handlung erfolgt, ohne daß eine Absicht hinter der Handlung steht, die augenscheinlich 

nichts mit der Handlung zu tun hat. Hans Karl sieht den Clown Furlani als ein Ideal an, da 

Furlani absichtslos handelt: „Für mich ist ein solcher Mensch eine wahre Rekreation.“ (II, 1, 

                                                 
29 Metzeler, W.: a.a.O., S. 11 
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67) Absichtsvolle Handlungen führen im „Schwierigen“ immer wieder zu den 

Mißverständnissen, die Hans Karl zu umgehen versucht. Zu den absichtsvollen Handlungen 

zählt auch die absichtsvolle Sprache, also Konversationen, die jemand beginnt, nur um dabei 

seine Absichten verwirklichen zu wollen, ohne sich dabei wirklich mit dem anderen zu 

unterhalten. Wolfram Mauser, der zwar die Furlani Episode nur auf die Gebärde auslegt, die 

aber ohne weiteres auch auf die Sprache übertragbar ist, sieht hinter der Absichtslosigkeit, die 

in etwa gleichbedeutend mit dem Begriff des Leichten in früheren Werken Hofmannsthals ist, 

Geist und Willen, die für eine echte Konversation unabdingbar sind. Er geht sogar noch einen 

Schritt weiter und sieht die Furlani-Episode, die formal die Mitte des Stückes bildet, auch als 

inhaltlichen Mittelpunkt des „Schwierigen“ 30. 

Jedoch gibt es eine echte Absichtslosigkeit in der Realität nicht. Sie wird auch im 

„Schwierigen“ nicht umsonst durch einen Clown, also einer Gestalt, die nicht im ‚normalen‘ 

Leben vorkommt, verkörpert. Hans Karl kommt der Absichtslosigkeit nur nahe, erreicht sie 

aber nicht vollständig. Die Absichtslosigkeit könnte zwar Mißverständnisse vermeiden, da sie 

aber in der realen Welt nicht erreicht werden kann, stellt sie auch keine Überwindung der 

Sprachproblematik dar. Mauser stellt zurecht fest, daß die „scheinbare Absichtslosigkeit“ und 

damit das „Fehlen jeder verkrampften Anspannung“ für Hans Karl bloß die „Norm für sein 

Verhalten und sein Wirken in der menschlichen Gesellschaft“31 ist. 

 

5. Schlußwort 

Hugo von Hofmannsthal bringt in seinem Werk „Der Schwierige“ deutlich die 

Sprachproblematik zum Ausdruck. Hans Karl ist der Schwierige. Zwar nicht aus seiner Sicht, 

aber aus der Sicht der anderen Figuren mit Ausnahme von Helene. Sie halten ihn für 

schwierig, da er nicht fähig scheint, in einer Gesellschaft zu leben. Er scheint nicht fähig, eine 

Konversation zu führen und kann nicht in der Gesellschaft handeln, oder – um nochmal auf 

Hofmannsthals Begriff des Leichten zurückzukommen – die anderen Figuren finden den 

Umgang mit Hans Karl schwer. Im Sinne Hofmannsthals ist die Schwere nicht das Ideal, da 

die Leichtigkeit Geist und Willen beinhaltet, die dem Schweren fehlen. Die eigentlichen 

Schwierigen des Stückes sind die anderen Figuren, wie zum Beispiel Neuhoff oder Stani. 

Denn diese Figuren, die die Gesellschaft in dem Stück bilden, und somit auch die Gesellschaft 

in Wien nach dem Ersten Weltkrieg repräsentieren, begreifen nicht, daß ihre Gesellschaft nur 

noch eine Farce ist. Sie besteht aus abgegriffenen Umgangsformeln und hohlen Worten, die in 

                                                 
30 vgl.: Mauser, Wolfram: a.a.O., S. 72f. 
31 Mauser, Wolfram: a.a.O., S. 75f. 
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dem Stück zu den „chronischen Mißverständnissen“ führen. Leben findet in dieser 

Gesellschaft lediglich in dem Versuch statt, die eigenen Absichten zu verwirklichen, ohne den 

Nächsten zu erkennen. 

Hans Karl kann aus dieser Gesellschaft nicht heraus, da er in ihr lebt. Er hat nun einmal die 

Indezenz der Rede in seiner Gesellschaft erkannt und muß folglich in seiner Sprachkrise 

leben, da er die Konversation mit den anderen immer wieder als indezent empfindet. Seine 

Sprachkrise ist auch am Ende des Stückes nicht überwunden, was Hofmannsthal kurz vor 

Schluß noch mal in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringt. Hofmannsthal läßt aber in Helene 

eine Lösung für die Sprachproblematik erkennen: Sie hat ebenfalls die Sprachproblematik 

erkannt, wenn auch nicht in dem Maße, wie sich Hans Karl dem Sprachproblem bewußt ist. 

Andererseits ist sie sich aber bewußt, daß die Sprache dem Menschen als einziges Mittel 

bleibt, sich überhaupt gegenüber seiner Umwelt auszudrücken. Sie wagt es daher zu reden, 

auch wenn sie dadurch die Dezenz der Rede verletzen könnte. Eine Verständigung zwischen 

Menschen kann nur zustande kommen, indem sie miteinander reden. Zu was die 

Wortlosigkeit als konsequente Folgerung aus der erkannten Sprachproblematik führt, ist im 

obigen Abschnitt schon deutlich geworden. Die Gratwanderung zwischen indezenter und 

dezenter Rede ist unabdingbar, um in einer Gesellschaft zu leben. Diese Gratwanderung, auf 

die sich Hans Karl wagt vor Helene einzulassen, führt für ihn letztendlich auch zur Verlobung 

mit ihr. 

Mit Hans Karls Sprachkrise und dem Scheitern der Gesellschaft, die den Bezug zwischen dem 

Wort und dessen Bedeutung verloren hat, zeigt Hofmannsthal die Problematik der Indezenz. 

Er zeigt im „Schwierigen“ auch eine Möglichkeit, mit dieser Sprachkrise unter gewissen 

Umständen, d.h. im Umgang mit Personen, die sich der Sprachproblematik ebenfalls bewußt 

sind, zu leben. 

Welche Bedeutung hat aber der „Schwierige“ in unserer heutigen Gesellschaft? In der 

heutigen Gesellschaft hat die Sprache ebenfalls den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Auch 

gibt es in der Regel keine absichtslose Rede. Das beste Beispiel dafür ist die Werbung. In der 

Werbung werden ehemals hohe Worte nur noch in der Absicht verwendet, ein Produkt zu 

verkaufen. Beispielsweise drückt „Freiheit“ das Gefühl aus, eine Zigarette zu rauchen. 

Weihnachten, das Begriffe wie „Harmonie“ oder „Liebe“ beinhalten sollte, dient dazu den 

Umsatz eines Limonadenfabrikanten zu steigern. Die Bedeutung der Worte ist in unserer 

Gesellschaft verflacht, wenn sie nicht sogar schon völlig den Bezug zu den eigentlichen 

Sachverhalten verloren haben. 
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Die zunehmende Indezenz in der alltäglichen Umgangssprache läßt sich an den Medien 

festmachen, die immer ein Spiegel der Gesellschaft sind: Zeitungen, Illustrierte, Fernsehen 

und Radio gehen auf die Bedürfnisse ein, die die Gesellschaft hat. In den Medien ist eine 

Aushöhlung der Werte deutlich erkennbar. In Soap-Operas werden Werte, wie zum Beispiel 

Liebe, Freundschaft und Tugend, zum Zwecke einer guten ‚Story‘ bedenkenlos breitgetreten. 

Illustrierte und die Boulevardpresse haben nur hohle Berichte, die zwar von einer – vielleicht 

auch nur ersehnten – Form berichten, aber die der Form keine Inhalte zuordnen. Beispiele 

dafür sind die Berichterstattung aus den Adelshäusern in den Illustrierten und die 

offensichtlich inhalts- und wahrheitsleeren Artikel der Boulevardpresse. Auch im politischen 

Geschehen äußert sich das Hohle der Gesellschaft. Jeder hat eine bestimmte Meinung, von 

deren Wahrheit er überzeugt ist. Wie hohl aber eigentlich diese ‚Wahrheiten‘ sind, zeigt sich 

nicht zuletzt daran, wie viel sie bewirken. 

Inhalte gehen verloren und dies zeigt sich desweiteren an den „Nachrichten“. Nachrichten, 

auch die sogenannten „seriösen“ Nachrichten, verschweigen in der heutigen Gesellschaft 

oftmals die Inhalte und berichten rein formal. Meldungen über bestimmte Ereignisse, wie zum 

Beispiel über politische Kongresse, gesellschaftliche oder allgemein politische Ereignisse 

(Studentendemonstrationen), beinhalten zumeist nur die Form des Ereignisses, wie etwa die 

Zahl der Beteiligten, Ort und Zeit und Ablauf. Die Inhalte, werden nicht oder allenfalls 

unzulänglich erwähnt. 

Unsere Gesellschaft erinnert zunehmend an die Gesellschaft, die Hofmannsthal in seinem 

Werk „Der Schwierige“ kritisiert. Hofmannsthal macht dies anhand der Sprache und der 

Sprachverwendung erkennbar. Auch in der heutigen Gesellschaft, läßt sich der Verfall der 

Bedeutungen und Inhalte durch genaue Sprachbetrachtung erkennen. Denn Sprache ist das 

einzige Mittel zur Verständigung und damit auch zum Austausch von Gedanken, daß dem 

Menschen zur Verfügung steht. Und wenn dort die Bedeutungen verloren gehen, gehen sie 

auch in der Gesellschaft verloren. 

Man kann nur hoffen, daß es in Zukunft mehr Schwierige wie Hans Karl geben wird. 
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