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Einleitung 
„Es ist, als hätten seine Augen keine Lider.“ 
 Hugo von Hofmannsthal1 
 
Gemeint sind des Dichters Augen, und von Weltanschauung ist somit die Rede. 
Weltanschauung nicht in dem Sinne, als sei dies nur ein anderes Wort für Ideologie; 
tatsächlich stelle ich mir unter „Ideologie“ so in etwa das Gegenteil dessen vor, was 
Weltanschauung hier bedeuten soll. Das ideologisch dominierte Anschauen der Welt sagt 
einem im Grunde ja schon vorher, was man sieht oder sehen kann oder soll und hält dafür den 
entsprechenden Begriff bereit. Dieser wird dann auf etwas angewendet, was damit ideologisch 
eingeordnet, besetzt und in gute oder feindliche Politiken aufgeteilt ist. Das also, was man 
sieht, wird von der Ideologie in ein vorgefertigtes Raster eingefügt; sie tut gerade so, als wäre 
sie mit der Welt bereits fertig und hätte schon alles gesehen. Die Weltanschauung dagegen, 
die hier gemeint ist, kennt keine Domination, kein Raster, keine feindliche Besetzung und 
kein „Fertigwerden“ und bedeutet, „keinem Ding den Eintritt in seine Seele zu wehren“2. Sie 
ist ein dynamischer Prozeß unendlicher Offenheit, der nicht auf altem, scheinbar 
unumstößlich festem Begriffsgut ausruhen und müde werden will, sie will die Welt nicht 
überziehen und unterwerfen, sondern auf sie, in sie eingehen, sie ist nicht Aufteilung, sondern 
Vereinigung. Es kann schon erstaunen, wie das Wörterbuch zwei solche Begriffe zu 
Synonymen erklärt. 
Weltanschauung jedenfalls als ein lebendiges, ja Lebendigkeit erst stiftendes Sich-verhalten 
zur Welt ist in Hugo von Hofmannsthals Werk ein Generalthema. Wie ist das Individuum mit 
der Welt verbunden und wie mit seinen Mitmenschen? Worin besteht diese Verbindung? Und 
ist es sich dieser Verbindung überhaupt bewußt? Diese Fragen nach dem Menschen aber sind 
auch und gewiß nicht zuletzt Fragen nach seiner Sprache. In seiner Sprache sollen die Dinge 
Ausdruck finden, soll seine Seele Mitteilung erfahren, gilt es, „eine äußere wie innere 
Wirklichkeit zu bezeichnen“3. Wenn Sprache ein so wichtiges, unschätzbares Bindeglied ist 
zwischen dem Menschen und der Welt, dem psychischen und körperlichen Leben und 
zwischen den Menschen untereinander; was ist zu tun in einer Welt, der es die Sprache 
verschlagen hat, die sprachlos geworden zu sein scheint? Wenn es „in der Debatte um die 
Sprache [...] um die darstellbare Beziehungsfähigkeit des Subjekts zu seiner Umwelt“4 geht – 
und diese Frage trifft die menschliche Existenz in ihrem Kern -, so ist ein zentrales Problem, 
wie das Verhältnis von Mensch, Sprache und Welt denn eigentlich aussieht und wie diese sich 

                                                           
1 Hugo von Hofmannsthal: Der Dichter und diese Zeit, in: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, Frankfurt am 
Main 1979, Prosa II, S. 244. 
2 Ebd., S. 245. 
3 Erich Kleinschmidt: Gleitende Sprache. Sprachbewußtsein und Poetik in der literarischen Moderne,  
München 1992, S. 19. 
4 Ebd., S. 72. 
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gegenseitig bedingen. Kann der sprechende, schreibende Mensch überhaupt der Sprache und 
somit auch seinen eigenen Äußerungen, seiner eigenen Wahrnehmung noch Vertrauen 
schenken, wenn das überkommene, ihm zur Verfügung stehende Sprachmaterial auf die 
erlebte, empfundene Welt in ihrer immer aktuellen Wirklichkeit gar nicht mehr paßt? Wenn 
ja, was ist dafür erforderlich, wenn nein, was verrät das über die Sprache und welche 
Konsequenzen werden gezogen werden müssen? Kann das Sprache benutzende Subjekt 
eigentlich noch souverän über die Sprache verfügen, oder zwingt diese es eher umgekehrt in 
ein enges Korsett und schreibt ihm vor, was für es überhaupt empfindbar, denkbar und 
schließlich mitteilbar ist? Zuletzt – wenn das Fundament der Sprache, des Glaubens an die 
Sprache einmal rissig geworden ist, wenn sich die Sprache einmal Insuffizienzen 
diagnostizieren lassen muß, führt dies nicht in einen Teufelskreis, in dem ein Sprachvertrauen 
immer geringer werden muß und aus dem es keinen Ausweg gibt? 
Dieses Problem der Sprachkrise zieht sich durch Hofmannsthals Werk wie ein roter Faden, 
den aufzugreifen und seinen Lauf darzustellen ich in dieser Arbeit versuchen werde. Dazu 
werde ich im ersten Teil auf die Situation des Schriftstellers zur Zeit der Jahrhundertwende 
eingehen, der Zeit, in der Hofmannsthal sich befand, zweitens das Thema des 
Sprachnotstandes in Hofmannsthals Werken erörtern, woran die Sprache und mit ihr der 
Mensch und die Welt krankte, welche Symptome diese Krankheit bewirkte, und drittens 
schließlich versuchen, nachzuzeichnen, wie nach Hofmannsthal der Weg aus der Krise 
hinausführen könnte zu einer besseren Sprache, zu einer besseren Zeit; der Weg aus der 
Desintegration zur Vereinigung. 
 

I. Der Dichter und diese Zeit 
„ROSALIND: What did he when you sawest him? What said he? How looked he? Wherein went he? What 
makes he here? Did he ask for me? Where remains he?  How parted he with thee? And when shalt thou see him 
again? Answer me in one word. 
CELIA: You must borrow me Gargantua´s mouth first, ´tis a word too great for any mouth of this age´s size.“ 
 William Shakespeare5 
 
 „Wenn dies so fortgeht, so wird man anno 1900 die deutschen Klassiker nicht mehr verstehen, indem man keine 
andere Sprache mehr kennen wird, als den Lumpen-Jargon der noblen „Jetztzeit“ – deren Grundcharakter 
Impotenz ist.“ 
 Arthur Schopenhauer6 
 

1. Im Allgemeinen 
Die Crux des Schriftstellers zur Zeit der Jahrhundertwende – und somit auch Hugo von 
Hofmannsthals - war sein eigenes Medium. Nichts weniger als die Sprache selbst wurde 
suspekt, ihre bislang für selbstverständlich erachtete Fähigkeit, „eine äußere wie innere 
Wirklichkeit zu bezeichnen“7 angesichts der mit der Industrialisierung einhergehenden sozio-
kulturellen Umbrüche, denen die Literatur hinterher zu hinken drohte und mit denen für die 
längste Zeit verbindlich und sicher geglaubte klassische bildungsbürgerliche 
Wertebesitzstände obsolet zu werden schienen, fragwürdig. Wo im Hinblick auf die 
Bedrohung alter Privilegien „die Rettung der alten geistigen Werte vor dem Geist des 
Wirtschaftens und der Technik“8 – für das Bildungsbürgertum schon um der Behauptung 
ihres gesellschaftlichen Status willen - gefordert werden mußte, galt es für den Schriftsteller, 
um der Situation zu begegnen, mit den veränderten Verhältnissen „drängend gewordene 

                                                           
5 William Shakespeare: As You Like It. In: ders.: The Complete Works, Oxford 1986, S. 640. 
6 Zitiert nach: Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen, in: ders.: Werke. Hrsg. von Karl Schlechta, 
Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1969, B. I, S. 190. 
7 Kleinschmidt 1992, S. 19. 
8 Hermann Giesecke: Vom Wandervogel bis zur Hitlerjugend. Jugendarbeit zwischen Politik und Pädagogik, 
München 1981, S. 13. 
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Probleme von symbolischem Ausdruck, Kommunikation und Authenzität“9  in Angriff zu 
nehmen, um im „zersplitterten Zustand dieser Welt“ sich als derjenige zu bewahren, dessen 
Zuständigkeitsbereich „die Tempeltrümmer von Luxor, das Plätschern einer einsamen 
Waldquelle, das Gebrüll ungeheurer Maschinen“ umfaßt10. Doch gerade er mußte in einer 
zunehmend auf Vermassung, Reproduzierbar- und Austauschbarkeit ausgelegten Zeit 
empfindliche Einbußen an Autorität und Wirkungsmächtigkeit hinnehmen: Denn „das einzige 
reelle Lob, das anzunehmen nicht unter [seiner] Würde liegt, das Zutrauen der lebendigen 
Menschen, die Anerkennung irgendeiner Führerschaft [...] verschwindet unter der ungeheuren 
Masse dessen, was gelesen wird“11. Die unfaßbare Menge an Geschriebenen, die mit jeder 
Tageszeitung an Umfang zulegt, führt einerseits den Leser in eine nach Hofmannsthal für 
seine Zeit symptomatische „maßlose Gewohnheit, die ungeheure [...] Krankheit des 
Lesens“12, andererseits bannt sie den Schriftsteller in eine Grashalmexistenz und beraubt ihn 
seiner Individualautorität, verdammt ihn zum „Dichter [...] unter der Stiege, wo alle an ihm 
vorüber müssen und keiner ihn achtet“13. Der Siegeszug der Naturwissenschaften besetzte den 
Erkenntnisbegriff mit rationalistischen Analyseformeln, entzauberte die Welt in der 
intellektuellen Sezierung ihrer Einzelprozesse und ließ nur dort eine Wahrheit gelten, wo sie 
exakt zu berechnen war. Was nicht als Ergebnis einer Gleichung zu begreifen war, war 
haltlose Spekulation. Nicht der Dichter, sondern der Wissenschaftler hatte die Welt zu 
erklären. 
Doch hatten sich nicht nur die bloßen äußeren Verhältnisse geändert. Das Zweifeln an der 
Möglichkeit, schreibend die Welt erfassen, sprechend sich mitteilen zu können, wäre 
unbegründet, läge mit der Sprache, so wie sie besteht, ein intaktes, absolut feststehendes, 
unfehlbares Instrument zu Händen, das noch für jede denkbare Wirklichkeit den adäquaten 
Ausdruck findet. Neben der „Erfahrung, mit der überhaupt erst die Moderne als Epoche 
beginnt: daß der Einzelne einer undurchschaubar gewordenen,  durch erfindende und 
organisierende technische Ratio heillos verfremdeten und also un-menschlichen Welt ratlos 
gegenübersteht“, steht wie ihr Zwilling die lähmende „Erkenntnis, daß die Worte und das, 
was sie in einer vom Geist durchwalteten Ordnung einmal unverwechselbar gemeint haben, 
sich nicht mehr deckt“14. So kann die Sprache auch keine Ewige Wahrheit mehr sein, in der 
der Dichter versichert Zuflucht suchen, die die Einheit der Welt und die Gemeinschaft, die 
Verbundenheit der Menschen könnte – „die Gewißheit der Sprache verloren zu haben“15, ja 
vielleicht sogar die Gewißheit, die Sprache verloren zu haben, war das zentrale Thema der 
Sprachphilosophie um 1900. Denn mit dem Zersplittern der Sprache in wissenschaftliche, 
technische, wirtschaftliche oder irgend berufs- oder gebietsspezifische Fachsprachen ging 
auch die Sprachgemeinschaft der Gesellschaft verloren und was sie als kollektiver Kanon an 
Verbundenheit stiften konnte: Wenn in verschiedenen sozialen Sphären jeweils andere 
Sprachen gesprochen werden, werden die Möglichkeiten der gegenseitigen Verständigung, 
des gegenseitigen Verstehens zumindest eingeschränkt, wie dann auch der Gesichtskreis des 
Benutzers der Fachsprache sprachlich auf seinen speziellen Bereich und keinen darüberhinaus 
eingeengt und beschränkt wird. Sprachgeschaffene, konkret „benutzerdefinierte“ Schranken 
segmentieren die ursprüngliche Übereinkunft der Sprachgemeinschaft und leiten über die 
durch „Subsprachen“ markierten Spezialbereiche in deren Isolation, als zerbräche ein 
Kontinent in tausend Inseln tausender Slangs und Dialekte, so daß von einem früheren 
Zusammenhalt nur noch das Auseinanderdriften seiner Elemente übrigbleibt. Die Dichter des 
                                                           
9 A. Janin / S. Toulmin: Wittgensteins Wien, München 1987, S. 160. 
10 Hugo von Hofmannsthal: Der Dichter und diese Zeit, in: ders.: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, 
Frankfurt am Main 1979, Prosa II, S. 246. 
11 ebd., S. 236. 
12 ebd., S. 236. 
13 ebd., S. 242f. 
14 P. Dormagen (Hg.): Moderne Erzähler IV, Paderborn 1959, Nachwort S. 73. 
15 Kleinschmidt 1992, S. 14. 
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fin de siècle begriffen sich denn auch auf der Insel der Poeten, die der Ozean von allen 
übrigen trennte, alleine inter se wie in einem exklusiven Club. Die elitaristische Abkoppelung 
des poetischen Bereichs von der restlichen Welt  konnte zwar einen sakralen Raum schaffen, 
in dem einer sonst nirgends zu findenden dichterischen Schönheit gehuldigt werden konnte, 
trug aber nur weiter zur Zersplitterung der Sprache bei; im Sich-entfernen vom Bezug zur 
Welt in einem poetischen Einzelgängertum wird ja nur eine weitere sprachliche 
Isolationszelle errichtet, als hätte die Literatur die Tür hinter sich zugeschlagen. Es ist ja nur 
zu billig, sich in einer als unpoetisch empfundenen Welt gegen diese abzuschotten und seine 
eigene, zugangsbeschränkte einzurichten, in der man sich dann unter Öffentlichkeitsausschluß 
so richtig wohl fühlen kann; Probleme löst das allerdings nicht. Anstatt den sprachlichen 
Scherbenhaufen der Welt wieder zusammenzufügen, läßt der Dichter die Sprache allein, weil 
er ja sein eigenes Exemplar hat. 
 

2. Im Besonderen 

Dies war aber Hofmannsthals Sache nicht. Im Gegenteil war es ja sein Anliegen, sich eben 
nicht in ein exklusiv-selbstgewähltes Poetenexil hin von der Welt abzuwenden, sondern „die 
dichterische Arbeit an der Sprache [...] für die Sprache der Allgemeinheit wirksam werden 
lassen zu können“16. Es geht ihm auch nicht um eine schlechthinnige Kritik der Sprache 
überhaupt, als wäre sie ganz grundsätzlich ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen, ja nutzlos 
geworden und als Medium der Erkenntnis, Mitteilung und Verständigung zu verwerfen und 
fortan nicht mehr zu verwenden. Ihn beschäftigen vielmehr konkrete Formen der 
Sprachbenutzung oder des Umgangs mit und der Verwendung von Sprache, die zu 
verschiedenen Zeiten durchaus unterschiedlich ausfallen können17. So unterscheidet er 
zwischen zwei Epochen von „Sprechweisen“: Einer „klassisch-idealischen“ (der Kulturblüte) 
und einer „romantisch-depravierten“ (des Verfalls)18, wovon die erstere die des 
schöpferischen Sprachmagiers, des Dichters als „gültige[m] Lehrer der Nation“19 ist, welcher 
kraft seiner Autorität und seines sprachlichen Vermögens den Kanon von Bestimmungs-, 
Ausdrucks- und Sinnsetzungsmöglichkeiten seiner Zeit definieren kann. Als solche Epoche 
gilt Hofmannsthal etwa die Zeit von 1750 – 1850, die Zeit Lessings, Herders und vor allem 
Goethes, das „Jahrhundert deutschen Geistes“, aus dem „der Sprachquell hervorgebrochen 
[ist], aus dem wir unser geistiges Leben schöpfen“20. Doch ebendieser „Sprachquell“ 
unterliegt auch der Gefahr, ausgeschöpft zu werden und sein Wasser schal, wenn seine 
Reserven ausgebeutet sind und nicht erneuert werden. Es ist gerade dies das Kennzeichen der 
zur „klassisch-idealischen“ antagonistischen Epoche der „romantischen Depravation“, als 
welche Hofmannsthal seine Gegenwart begriff, in der der Sprachbenutzer von den ihm noch 
erhaltenen Vorräten der sprachlich-kulturellen Blütezeiten zehrt – bis daß sie bis zur 
Unkenntlichkeit verbraucht sind, in der mit „überlieferten sprachlichen Mitteln anderes 
auszusagen [ist] als in einer Zeit, die so unwiederholbar vergangen ist, wie es noch nie zuvor 
die Vergangenheit für eine Gegenwart gewesen ist“21. Ebenso fern ist dem Sprachbenutzer 
einer solchen Epoche – die gesamte Welt, die er sprachlich nicht mehr erfassen kann, weil ihr 
(und ihm) sich seine Sprache entfremdet hat. Die Worte, die er in den Mund nimmt, und die 
sich von ihm aus auf seine Umwelt beziehen sollen, sind wie vergilbt und ihrer Wirkung 
beraubt, weil die Worte nichts mehr mit der Welt zu schaffen haben (insofern sie gleichsam in 

                                                           
16 J. Schneider: Alte und neue Sprechweisen. Untersuchungen zur Sprachthematik in den Gedichten Hugo von 
Hofmannsthals, Frankfurt a.M. 1990, S. 124f. 
17 vgl. ebd., S. 73: „Hofmannsthal [reflektiert] so gut wie nie über Sprache im allgemeinen, sondern stets nur 
über die bestimmten Sprechweisen bestimmter Sprachnutzer in bestimmten Epochen der Sprachentwicklung“. 
18 ebd., S. 73. 
19 Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, Frankfurt am Main 1979, Reden und 
Aufsätze II, S. 259. 
20 ebd., S. 169f . 
21 Dormagen 1959, S. 70. 
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einer anderen geschaffen wurden) und der Sprachbenutzer nichts mehr mit den Worten 
(insofern diese andere Welt, die „klassisch-idealische“ eben, nicht die ihm gegenwärtige, 
nicht die seine ist); „über den Begriff der Gegenwart“ schließlich ist er mit seinen 
Zeitgenossen „jeder Verständigung enthoben“22.  
Das heißt nun aber nicht, daß die Schuld am Verfall der Sprache einfach deren zu geringer 
Halbwertzeit zugeschoben werden und der Sprachbenutzer sich seiner Eigenverantwortung 
entziehen dürfte. Denn Sprache ist ja keine absolute, vom Menschen unabhängige Größe, 
deren Sphäre von der menschlichen getrennt wäre und auf die kein Einfluß zu nehmen wäre. 
Im Gegenteil ist der Sprachverfall der Untätigkeit, der Faulheit, der Gewöhnung und 
Achtungslosigkeit der Sprachbenutzer anzuschreiben, denn eine Sprache kann nur so lebendig 
sein, wie Leben in ihrer Verwendung liegt, wie eine Statue nur dann Kunstwerk sein kann und 
nicht nur bloßer Gegenstand und toter Stein, wenn sich ein Betrachter findet, der sie enthüllt 
und wahrnimmt, sie unter seinem Blick für sich noch einmal neu erschafft und ihre Existenz 
rechtfertigt, ja ihr erst zur Existenz verhilft23. Gerade diese Fähigkeiten, das Bewußtsein über 
die Notwendigkeit der Wiedererneuerung, Wiederbelebung, Immerwiederneuschaffung der 
Sprache aber vermißte Hofmannsthal bei seinen Zeitgenossen und diagnostizierte, wenn mit 
dem sprachlichen Erbmaterial nichts anderes getan werde als reines, unschöpferisches 
„Nachproduzieren [,] wenn die Denkenden sich so verträumen, empfängt die Menge nichts, 
denn das Raffinement dringt nicht nieder, es bleibt nichts davon übrig. Hinter solchen 
Generationen folgen ganz leere Generationen“24. Diese „Verträumtheit“ im Sinne einer den 
Sprachverfall nährenden richtungslosen und unproduktiven Achtungs- und 
Gedankenlosigkeit, gleichermaßen der Sprache und der Welt gegenüber, ist unter anderem 
etwas, was Hofmannsthal seiner Zeit und insbesondere seiner österreichischen Heimat 
vorwirft. Die „lebensängstliche, österreichische Grundstimmung“ beschreibt er so: „Fast alle 
flüchten aus dem Leben; „flüchten“ ist nicht das rechte Wort: es ist ohne Heftigkeit und 
anklagendes Pathos, ein leises, schüchternes Hinausgehen, wie aus einer aufregenden und 
peinlichen Gesellschaft. Es ist etwas hilfloses und Frauenhaftes an den meisten; sie verlernen 
den Verkehr mit Menschen gern und leicht; sie umgeben sich gern mit alten, abgeblaßten und 
abgegriffenen Dingen; das Weltfremde tut ihnen wohl, und sie stehen sehr stark unter dem 
rätselhaften Bann des Vergangenen.“25. Es lag für Hofmannsthal also eine Weltabgewandheit 
in der Welt, im Leben eine Lebensmüdigkeit, und die Gegenwart existierte nur auf Kosten der 
Vergangenheit und zu Lasten der Zukunft. „Ich weiß kein treffenderes Wort“, schrieb 
Hofmannsthal, „sie [die innovativen kulturell Schaffenden] zu bezeichnen, als daß ich sie mit 
dem Worte nenne, mit dem Nietzsche in der ersten „Unzeitgemäßen Betrachtung“ diese 
deutsche Geisteshaltung bezeichnet hat: daß ich sie Suchende nenne, unter welchem Begriffe 
er alles Hohe, Heldenhafte und auch ewig Problematische in der deutschen Geistigkeit 
zusammenfaßte und es gegenüberstellte allem Satten, Schlaffen, Matten, aber in der 
Schlaffheit Übermütigen und Selbstzufriedenen: dem deutschen Bildungsphilister“26. Gegen 
dieses Bildungsphilistertum als ein Sich-ausruhen auf den Lorbeeren der geistigen 
Erzeugnisse der Vergangenheit, als ein Sich-schmücken mit den Federn anderer, früherer 
Denker, als unproduktives Aufsaugen eines einarchivierten Bestandes an Kulturgütern 
richtete sich Hofmannsthals Denken, gegen, um nochmals mit Nietzsche zu sprechen, die 
„Entartung der antiquarischen Historie“ und ihrer Gefahr für das Leben: Denn „endlich wird 
einmal alles Alte und Vergangene, das überhaupt noch in den Gesichtskreis tritt, einfach als 
gleich ehrwürdig hingenommen, alles aber, was diesem Alten nicht mit Ehrfurcht 
                                                           
22 Hugo von Hofmannsthal: Der Dichter und diese Zeit, S. 230. 
23 Vgl. J.P. Sartre: Was ist Lesen?, in: ders.: Was ist Literatur?, Reinbek 1980. 
24 Hugo von Hofmannsthal: : Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, Frankfurt am Main 1979, Reden und 
Aufsätze III, S. 404. 
25 Ders: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, Frankfurt am Main 1979, Reden und Aufsätze I, S. 140. 
26 Ders: Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation, in: ders.: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, 
Frankfurt am Main 1979, Reden und Aufsätze III, S. 29f. 
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entgegenkommt, also alles Neue und Werdende, abgelehnt und angefeindet. [...] Wenn die 
Historie dem vergangnen Leben so dient, daß sie das Weiterleben und gerade das höhere 
Leben untergräbt, wenn der historische Sinn das Leben nicht mehr konserviert, sondern 
mumisiert: so stirbt der Baum, unnatürlicherweise, von oben allmählich nach der Wurzel zu 
ab – und zuletzt geht gemeinhin die Wurzel selbst zugrunde. Die antiquarische Historie 
entartet selbst in dem Augenblicke, in dem das frische Leben der Gegenwart sie nicht mehr 
beseelt und begeistert. Jetzt dorrt die Pietät ab, die gelehrtenhafte Gewöhnung besteht ohne 
sie fort und dreht sich egoistisch-selbstgefällig um ihren eigenen Mittelpunkt“27. Gegen diese 
Unfruchtbarkeit und Zeugungsunfähigkeit des Gebrauchs der Sprache – einmal durch 
Zersplitterung, Geringschätzung und Vergewaltigung, dann durch Devivifikation, 
Einbalsamierung und Degradierung zum bloßen Einrichtungsgegenstand und nur noch 
dekorativen Zierrat – wendet sich Hofmannsthals dichterisches Schaffen und weist auf  die 
Überwindung des epochalen Notstandes der Sprache. 

 

II. Die Sprache im Verlies 
„Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht 
zu sein, und wenn wir wieder an die Oberfläche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseren Fingerspitzen 
nicht mehr dem Meere. Dem er entstammt. Wir wähnen eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu 
haben, und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben 
mitgebracht; und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert.“ 
 Maurice Maeterlinck28 
 
„Die Leute sind es nämlich müde, reden zu hören. Sie haben einen tiefen Ekel vor den Worten: Denn die Worte 
haben sich vor die Dinge gestellt. Das Hörensagen hat die Welt verschluckt.“ 
 Hugo von Hofmannsthal29 
 

1. „Ein Brief“30 

Hofmannsthals Erzählung „Ein Brief“ aus dem Jahre 1902 gilt als prominentes Zeugnis der 
Sprachkrise der Jahrhundertwende, das „auktoriale Subjekt Lord Chandos [...] als 
generalisierbare Rollenfigur eines Schreibenden um 1900“31. Hofmannsthal umreißt hier den 
krisenhaften Zustand der Benutzbarkeit der Sprache, des Sich-entzweit-habens mit der 
Sprache wie in einer Selbstdiagnose folgendermaßen: „Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist 
mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu 
denken oder zu sprechen“32. Damit wird dem Entgleiten der Sprache Ausdruck gegeben als 
Unmöglichkeit, ein gewöhntes und eigentlich vertrautes Instrument weiter benutzen zu 
können, das sich dem Zugriff aber entzieht, womit auch seine wichtigste Funktion verloren 
geht: das Stiften eines Zusammenhanges, des Verknüpfen- und Vereinigen-könnens der Welt 
und ihrer Phänomene im Wort und der Rede, das Auffinden und Setzen einer sinngebenden 
Verbundenheit zwischen den Elementen des Lebens. Denn wo jeder Zusammenhang fehlt, 
bleiben nur noch Auflösung und versprengte Splitter, disparat und desperat. Die Einheit des 
Wortes ist bedroht, weil es das, was es bezeichnen und ausdrücken soll, nicht mehr in sich 
zusammenfassen und vereinigen und auch wiedergeben kann, weil es als Sammelbegriff den 
Dingen in ihrer Vielheit und Einzigartigkeit nicht gerecht werden kann, weil es nicht mehr bei 
den Dingen ist. Es bezeichnet nichts wirklich und vieles nur ein wenig. Mit ihm glaubt der 
                                                           
27 Friedrich Nietzsche: Von Nutzen und Nachteil der Historie, in: ders.: Werke. Hrsg. von Karl Schlechta, 
Frankfurt am Main/Berlin/Wien 1969, B. I, S. 227f. 
28 Maurice Maeterlinck: Moral des Mystikers, zitiert nach: Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, 
Reinbek 1966, S. 6. 
29 Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, Frankfurt am Main 1979, Prosa I, S. 228. 
30 Ders.: Ein Brief, in: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe, B. XXXI, Frankfurt am Main 1991. 
31 Kleinschmidt 1992, S. 73; vgl. weiterhin auch meine Hausarbeit für Prof. Dr. Bauer: „Illusion und 
Offenbarung. Hugo von Hofmannsthals „Ein Brief“ zwischen Nietzsche und Benjamin. Das Wort zwischen 
Geschwätz und der Sprache der Engel“. 
32 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief, S. 48. 
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Mensch, „etwas von den Dingen selbst zu wissen [...] und besitz[t] doch nichts als Metaphern 
der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen“33. Der 
Unverrückbarkeit und tendenziellen Allbezüglichkeit des Wortes steht die Einzigartigkeit des 
Phänomens gegenüber. So wird es Lord Chandos „allmählich unmöglich, [...] jene Worte in 
den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen 
pflegen. [...] Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um 
irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze“34, und 
mit den Worten zerfallen, versucht man ihnen näher zu kommen, auch die Dinge: „Mein Geist 
zwang mich, alle Dinge [...] in einer unheimlichen Nähe zu sehen; [...] es gelang mir nicht 
mehr, sie mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es zerfiel mir alles in 
Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen.“35. 
Einerseits wird hier zwar das Nicht-mehr-zurecht-kommen-können mit der Sprache und dem 
Sprachmaterial angesichts einer desintegrierenden Welt beschrieben, insofern dem Wort eine 
Inkompatibilität mit dem von ihm zu Bezeichnenden, eine Unhaltbarkeit seiner behaupteten 
Kohärenzleistung attestiert wird; es bleibt aber nicht bei einer bloßen resignierenden Klage 
über ein Unvermögen der Sprache und die eigene Ausgeliefertheit an das kranke Wort. Es 
verhält sich ja nicht so, als hätte das Wort von sich aus einfach keine Lust mehr, für etwas 
Ausdruck zu sein und würde dem Menschen deshalb boshaft durch die Finger gleiten, sondern 
der Mensch hat sich die Sprache entgleiten lassen und sich den Geist des Wortes 
ausgetrieben, er hat ein Rennpferd edelsten Geblüts unter ein Joch gezwungen und läßt es 
einen Acker pflügen, um dann feststellen zu müssen, daß es unter dieser Arbeit langsam 
abstirbt und das Galoppieren verlernt hat. Das Joch der Sprache aber ist die Bedenkenlosigkeit 
in der Verwendung ihrer Worte, als seien diese im Grunde doch eins wie das andere und 
untereinander austauschbar, die derartige Gewöhnung an die Worte, bis das ihre Aussprache 
nicht mehr ist als ein akkustischer Schlüsselreiz bar jeder wirklichen Bedeutung, die dem 
Wort entzogen, vergessen worden ist. Indem das Wort seinem Gehalt ungeachtet zur leeren 
Schablone gemacht wird, verliert es seine Ausdruckskraft. Anstatt als Gefäß einer kleinen 
Wahrheit zu dienen, geht es unter in einem „rhetorischen“ Sprachgebrauch, der „gut ist für 
Frauen oder für das Haus der Gemeinen, deren von unserer Zeit so überschätzte Machtmittel 
aber nicht hinreichen, ins Innere der Dinge zu dringen“36. Denn das Wort wird nicht länger für 
die Artikulation von Wahrheiten gebraucht, sondern nur noch als „Machtmittel“ für fremde 
Zwecke eingespannt, vergemeinert und mißbraucht, wenn es denn nicht ganz im Geschwätz 
verfeuert wird. Dieser Mißbrauch aber ist Trend der Gegenwart, der es unnötig erscheint, „ins 
Innere der Dinge zu dringen“, wenn man sie doch von außen beherrschen kann. Wenn das 
Wort, das einmal bis ins Innere der Dinge reichen konnte, nun dafür aber gar nicht mehr 
benutzt wird, wird es irgendwann niemand mehr können und die Welt dem Menschen 
vollkommen entfremdet gegenüber stehen, wird die Sprache Mensch und Welt trennen, 
anstatt sie zu verbinden. Es läßt sich über eine tiefere Wesenhaftigkeit von irgendetwas nichts 
sagen, wenn das Wort, das dafür gebraucht wird, im Grunde ebenso unbekannt ist wie das 
Phänomen, das es ausdrücken soll; so bleibt es in der Aussage auch beim unbestimmten 
Irgendwas, weil weder der Gehalt des Wortes noch der des Phänomens den Sprechenden 
interessiert. 
Da also Sprache zunehmend ihrem eigentlichen Lebens- und Wirkungsfeld von der 
Gleichgültigkeit entrissen mit der Welt nichts mehr zu tun hat, bleibt Lord Chandos beim 
Lesen eines Textes nur noch übrig, der Worte „wunderbares Verhältnisspiel vor mir 
aufsteigen [zu sehen] wie herrliche Wasserkünste, die mit goldenen Bällen spielen. Ich konnte 

                                                           
33 Friedrich Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, in: ders.: Sämtliche Werke. KSA, 
München / Berlin 1988, B. 1,  S. 879. 
34 Ebd., S. 48. 
35 Ebd., S. 49. 
36 Ebd., S. 46. 
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sie umschweben und sehen, wie sie zueinander spielten; aber sie hatten es nur miteinander zu 
tun, und das Tiefste, das Persönliche meines Denkens, blieb von ihrem Reigen 
ausgeschlossen“37. Die Sprache entfernt sich dem Menschen in eine isolierte Eigenwelt, in der 
sie nur noch schönes, aber aus dem Leben zurückgezogenes, weltabgewandtes Kunstwerk, 
lebensferne Künstlichkeit ist. Einer solchen Sprache der Leblosigkeit aber bedient sich die 
gedankenlose Gegenwart. Lord Chandos, dem an jenem Verfall der Sprache Leidenden, 
müssen in seiner sozialen Umgebung „alle Urteile, die leichthin und mit schlafwandlerischer 
Sicherheit abgegeben zu werden pflegen, so bedenklich [werden], daß ich aufhören mußte, an 
solchen Gesprächen [in denen unbedachte Pauschalurteile abgegeben werden wie „Sheriff N. 
ist ein böser, Prediger T. ein guter Mensch“] irgend teilzunehmen. [...] Dies alles erschien mir 
so unbeweisbar, so lügenhaft, so löchrig wie nur möglich“38. Eine Sprache sprechen zu 
müssen, die nichts sagt oder wenigstens nicht die Wahrheit, mit der bewußt wie unbewußt 
fortwährend gelogen wird, wird dem Individuum so unerträglich, daß es diese Sprache gar 
nicht mehr benutzen will und aus allen Gesprächen heraustritt; denn es wird nicht miteinander 
gesprochen, um sich gegenseitig besser zu verstehen, sondern um Vorurteile zu bestätigen 
oder nur Konversation zu führen, deren Inhalt im Grunde unerheblich ist. Ein Gespräch wird 
so zu einem bloßen Austausch von Worten; im doppelten Sinne, als daß einmal zu Floskeln 
verkommene Worte wie Spielkarten hin und her geschoben werden, die dann wiederum wie 
Karten eben selber austauschbar sind und sich in ihrem Wert höchstens darin unterscheiden, 
daß mit einem geschickt ausgespielten Trumpf ein Stich gemacht werden kann. 
 Die verfallende Sprache löst ihre Verbindung mit der Welt und im Gefolge auch die unter 
den Menschen. Wenn der Mensch die Welt nicht mehr versteht, kann er auch seinesgleichen 
nicht mehr verstehen; sofern er das überhaupt noch will. Das Vermögen der Sprache, ihn der 
Welt nahe zu bringen, geht Lord Chandos verloren, schlägt um in sein Gegenteil und 
entfremdet ihn der Welt und den Menschen. Am Ende muß er auch sein Verhältnis zu sich 

selbst in Zweifel ziehen: „Kaum weiß ich, ob ich noch derselbe bin [...]; bin denn ich´s, der 
nun Sechsundzwanzigjährige, der mit neunzehn jenen „neuen Paris“, jenen „Traum der 
Daphne“, jenes „Epithalamium“ hinschrieb, diese unter dem Prunk ihrer Worte taumelnden 
Schäferspiele [...] ?“39. Der Kelch des Zweifelns an der Sprache geht auch an sprachlich selbst 
Geschaffenem nicht vorbei, so daß Lord Chandos in seinen eigenen Texten nichts mehr von 
sich selbst wiederfinden kann, als schreibendes Subjekt und überhaupt als Ich ist er sich selbst 
verloren gegangen; was allein übrig bleibt, ist der „Prunk“ seiner Worte, der mit dem, was 
seine Seele in den Text legen wollte, aber nichts zu tun hat und nur leerer Glanz ist. 
Der Sprachverlust vollzieht sich „wie ein um sich fressender Rost“40, wie eine Kettenreaktion 
der Lahmlegung und Gleichschaltung: Zuerst werden die Worte im täglichen Gebrauch 
suspekt, durch willkürliche Verwendung abgenutzt und entwertet, bis sich durch sie guten 
Gewissens nichts mehr aussagen läßt; dadurch, durch den Verlust der sprachlichen 
Schnittstelle, entzieht sich die Welt dem menschlichen Zugriff, dann entschwinden, da 
unnahbar im Gespräch, die Menschen, und schließlich die eigene Identität. Beobachten läßt 
sich dieser Prozeß etwa an der Figur des Hans Karl Bühl aus „Der Schwierige“. 
 

2. „Der Schwierige“41 

„Es ist das Problem, das mich oft gequält und beängstigt hat ( [...] am stärksten in dem „Brief“ 
des Lord Chandos, den Sie vielleicht kennen) – wie kommt das einsame Individuum dazu, 
sich durch die Sprache mit der Gesellschaft zu verknüpfen, ja durch sie, ob [er] will oder 
nicht, rettungslos mit ihr verknüpft zu sein“42 schrieb Hofmannsthal über den „Schwierigen“ 
                                                           
37 Ebd., S. 50. 
38 Ebd., S. 49. 
39 Ebd., S. 45. 
40 Ebd., S. 49. 
41 Ders.: Der Schwierige, Frankfurt am Main 1998. 
42 Ders.: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe, Frankfurt am Main 1991, B. XXXI, S 296f. 



 9 

an Anton Wildgans, den Direktor des Wiener Burgtheaters, in einem Brief vom 14. Februar 
1921. Der Schwierige selber, Hans Karl Bühl, an einer Mutation des Chandos-Virus leidend, 
befindet sich in einem kommunikativen Wachkoma; im sozialen Leben besitzt er in seiner 
Zurückgezogenheit, in seinem „leisen, schüchternen Hinausgehen“ aus der „aufregenden und 
peinlichen Gesellschaft“, die ihm „halt so eine Horreur“ ist, „das Ganze“43, schon beinahe nur 
noch bloße physische Präsenz, der jeder nach seinem Gusto einen anderen Namen gibt. Wie 
Lord Chandos mag er sich nicht mehr an den end- und sinnlosen Gesprächen seiner 
(wienerisch-aristokratischen) Umwelt beteiligen, deren „Konversationen auf die Länge alles 
sogenannte Gescheite dumm und noch eher das Dumme gescheit“44 ihm vorkommen lassen 
und – schweigt, verstummt. Das Sogenannte ist der Fallstrick, die nichts verbürgende Maske, 
die im Dienste der Etikette auf dies und jenes aufgestülpt wird, um die eine Floskel 
versichert-standesgemäß, die andere amüsant-originell erscheinen zu lassen. Und wenn 
Urteile auf diese Weise zustande kommen, dann „hab´ ich gar kein Urteil“45, sieht der 
Schwierige ganz von Urteilen ab, weil sie nur oberflächlich, falsch und anstrengend sein 
können; die drängende Flut der „Worte, die alles Wirkliche verflachen und im Geschwätz 
beruhigen“46, ersticken jede echte Meinung, die sowieso ungefragt wäre, als konversationaler 
Fehltritt übergangen würde und nichts erzeugte als einen „unentwirrbare[n] Knäuel von 
Mißverständnissen. Ah, diese chronischen Mißverständnisse!“47. Die Sprachverhältnisse in 
Bühls Umgebung haben ihren Tribut gefordert und ihm den Zugang zu echten Gesprächen, 
wahren sprachlichen Gehalten abgewöhnt, und diesem Zugriff beraubt, fängt er an, „alle 
Laden aufzusperren oder einen verlegten Schlüssel zu suchen“48; doch der Schlüssel ist ihm 
verloren gegangen, und was er sucht, kann er nicht wiederfinden. - Wie denn von Wort und 
Sprache in dieser Gesellschaft gedacht wird, sollen die folgenden Abschnitte zeigen. 
• „Hat der bei ihm was zu sagen?“49 – Diese Frage Hans Karl Bühls Dieners Vinzenz nach 

dessen Sekretär erklärt die Sprache zur Exekutive der Konkurrenzverhältnisse. Denn 
Sprechen ist hier Befehlen und Sagen-Dürfen in einer Hierarchie des Imperativs, in der 
sich eine Stimme nach ihrer Rangordnung im Angestelltenverhältnis bemißt. Jemandem 
etwas zu sagen, bedeutet, das Kommando über ihn zu haben, nicht aber, sich mit ihm 
verständigen zu wollen, verstehen zu können. In einem solchen Rattenrennen ist dann 
auch jede Äußerung als Übernahmeversuch zu werten oder als mögliche Intrige, so daß 
Miteinandersprechen ein Einandervertrauen niemals enthalten kann und bei jedem Wort 
eines Gegenübers gefragt werden muß: „Was bezweckt er damit? Will er einen 
hineinlegen? Ist er überhaupt so heimtückisch?“50. 

• „Es passiert mir, daß ich ganz laut sag´, was ich mir denk´- das sind doch unmögliche 

Zuständ´, um unter Leut´ zu gehen.“ 51 - Dies ist ein Grund dafür, weshalb Hans Karl 
Bühl Gesellschaften und ihren Konversationen lieber fernbleibt. Es wirft ein unschönes 
Licht auf die dortigen Kommunikationsverhältnisse: Daß nämlich Mitteilung des eigenen 
Empfindens dort gar nicht gefragt, ja geradezu verboten ist. Im Umkehrschluß wäre das 
Gebot dieser Gesellschaften ein Sich-nicht-mitteilen, ein Sich-verstecken oder Vornehm-
angemessen-lügen. Nicht darum soll es gehen, was gesagt werden will, sondern was 
gesagt werden soll, und das wiederum ist etwas der Gesellschaft Entsprechendes, 
Erwartetes, also schon vorher Gewußtes. Gespräch ist Zierde, Make-Up in Worten, 
standesgemäße Stagnation, wohlformuliertes Schweigen, akkustische Totgeburt, 

                                                           
43 Ders.: Der Schwierige, S. 19.  
44 Ebd., S. 23. 
45 Ebd., S. 22. 
46 Ebd., S. 57. 
47 Ebd., S. 19. 
48 Ebd., S. 15. 
49 Ebd., S. 15. 
50 Ebd., S. 17. 
51 Ebd., S. 19. 
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Schnickschnack, an den man selber nicht glaubt; „ein gespenstischer Zusammenhang von 
ungefühlten Worten“52.  

• „Also laß wieder anrufen: es war ein Mißverständnis durch einen neuen Diener.“53 – So 
rät Bühls Schwester Crescence ihm, seine Absage zur Soirée bei Altenwyls zu widerrufen. 
Dieser Rat ist natürlich nichts weniger als eine Aufforderung, zu lügen; darüber hinaus 
macht er das Wort Bühls, mit dem er seinen Willen erklärte, eben zu einem Diener, der für 
Lohn arbeitet und nichts verbürgen kann, dessen Fähigkeiten immer in Frage gestellt 
werden müssen, dem im Zweifelsfall stets die Fehler seines Herrn überantwortet und 
angelastet werden können, mit dem er so viel zu tun hat wie mit dem Bauern der Esel und 
der jederzeit entlassen und durch einen anderen ersetzt werden kann. Es verantwortet zu 
nichts.  

• „Aber so habe ich mich doch gar nicht ausgedrückt. Das waren doch niemals meine 

Gedanken!“ – „Aber das war der Sinn davon. [...] Auf die Worte kommt´s gar nicht an.“54 
– Bühls Versuche, der Kammerjungfer Antoinette Hechingens die Absichten seines 
Briefes zu erklären, scheitern und enden – im Schweigen. Sein Insistieren darauf, daß 
seine Worte eine andere Bedeutung hatten als die angenommene, ist erfolglos, da es 
einfach ignoriert wird. Denn wenn ein passender Sinn schon gefunden ist, ist auch der 
eigentlich intendierte überflüssig und somit nicht existent oder unwahr. Auf einer noch so 
deutlichen und plausiblen Bedeutung anbestimmte Worte kommt es ja eben auch nicht an, 
nicht einmal mit einer Erklärung versehen; sie scheinen unverbindlich und unstet und 
veränderlich wie ein Wetterfähnchen im Wind ihre Richtung ändern zu können, je 
nachdem, woher die Lüfte wehen. Wenn jeder nur das hört, was er verstehen will, gibt es 
hermeneutische Eindeutigkeit nur dort, wo Alternativen von vorn herein ausgeschlossen 
sind, und Mitteilung und Verständigung überhaupt nicht.  

• „Der neue Diener lauft mir vor fünf Minuten im Korridor nach und meldet mir, notabene 

ungefragt, du hättest die Jungfer von der Antoine Hechingen bei dir und wärst schwerlich 

zu sprechen.“55 – Ungefragte Ansprachen: Anmaßende Aufdringlichkeiten. Mitteilungen 
haben erst nach Befehl und Aufforderungen zu erfolgen, oder gar nicht. Warnung: 
Unbefugte nichtangewiesene, unselektierte Äußerungen werden als unrechtmäßiges 
Eindringen in fremdes Bewußtseinseigentum unter Verletzung der individuellen 
Grenzschutzauflagen klassifiziert und entsprechend geahndet. 

• „Verstehst du? Weißt du?“ – In der 8. Szene des 1. Aktes unterhält sich Bühl mit seinem 
Neffen Stani, der erklärt, seinen Onkel seit langem zu studieren, um ebenso werden zu 
können, wie er Bühl erläutert, daß dieser sei. Die Zuschreibungen Stanis entsprechen Bühl 
zwar in keiner Weise, korrigiert werden sie aber trotzdem nicht. Einerseits erscheint hier 
der Hang zur Kopie, zur unschöpferischen Epigonie, zum schlechten Nachbilden eines 
unverstandenen Originals, den Hofmannsthal unter den Künstlern seiner Zeit rügte; 
andererseits auch der Hang zum Nicht-verstehen-wollen von etwas, das man sich als 
festes Bild der objektiven Unhaltbarkeit seiner Idee zum Trotz unverrückbar eingerichtet 
hat, oder der Leere einer zur Phrase verkommenen Frage. Neunmal fragt Stani seinen 
Onkel, ob er ihn verstehe oder wisse, wovon er rede, ohne eine Bejahung dieser Frage 
eigentlich abzuwarten oder eine mögliche Verneinung überhaupt in Betracht zu ziehen. Zu 
verstehen heißt hier eigentlich nur, einer sicheren Erwartung zu entsprechen oder beim 
Reden zuzuhören, ohne die Ausführungen zu stören. 

• „Er nimmt alles wörtlich, auch deine Freundschaft für ihn.“ – „Aber er darf sie wörtlich 

nehmen.“ – „Pardon, Onkel Kari, bei dir darf man nichts wörtlich nehmen.“56 – Wenn 
                                                           
52 Ders.: Gesammelte Werke in 10 Einzelbänden, Frankfurt am Main 1979, Prosa I, S. 229. 
53 Ders.: Der Schwierige, S. 22. 
54 Ebd., S. 28. 
55 Ebd., S. 32. 
56 Ebd., S. 39. 
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nichts mehr wörtlich genommen werden darf, kann mit dem ausgesprochenem Wort auch 
nichts gemeint sein, oder wenigstens nichts, was seiner eigentlichen Bedeutung 
entspräche. Der Gebrauch der Sprache ist mit einer so großen Unehrlichkeit durchsetzt, 
daß keinem Wort mehr Vertrauen geschenkt werden kann, als sei es doch nur leere Hülle, 
deren Inhalt in den (wahrscheinlich böswilligen) Absichten des Sprechers vermutet,  
verdächtigt werden muß. Denn einem Wort nicht vertrauen zu wollen, bedeutet ebenso, 
dem Sprecher zu mißtrauen. Wird dieses grundsätzliche Mißtrauen aber zum 
kommunikativen Imperativ erhoben, stempelt es jeden Gesprächspartner von vornherein 
zum Lügner oder zum Dummkopf. Das Mißtrauen den Worten gegenüber greift über auf 
den, der sie ausspricht, so daß die sprachliche Desintegration auch eine soziale ist. 

• „Ihr Onkel liebt es, in Gold zu zahlen; er hat sich an das Papiergeld des täglichen 

Verkehrs nicht gewöhnen können. Er kann mit seiner Rede nur seine Intimität vergeben, 

und die ist unschätzbar.“57 – Es wird hier der Wert der Worte angesprochen, und der 
scheint unterschiedlich ausfallen zu können. Einmal das Wort als „Papiergeld des 
täglichen Verkehrs“, als Banknote von nur theoretischem Wert, als Symbol eines 
Tauschwertes, das berechenbar ist, das man in beliebigen Mengen ausgibt und dafür etwas 
anderes erhält, das durch unzählige Hände geht und dabei vergilbt und zerfleddert und von 
dem es schier unendlich viele Duplikate gibt. Seinen Wert aber hat dieses Papiergeld nur 
als Leihgabe, Ersatz oder bestenfalls Stellvertretung seiner Währungsgrundlage, für die 
man als Zahlungsmittel „im täglichen Verkehr“, da dafür völlig ungeeignet, keinen 
Kaugummi bekommen würde: Das Gold, auf  das sich der Wert der Banknote stützt und 
ohne das sie eben nur ein Stück Papier wäre, mit dem man im Alltag aber nicht zahlen 
kann („Bitte für drei Unzen Briefmarken“). Der Eigenwert des Goldes verleiht der Note 
zwar erst deren Wert, es selber aber liegt fernab der täglichen Geschäfte eingeschlossen in 
Tresoren, wo es wenig anderes macht, als besessen zu werden. Seine 
Alltagsuntauglichkeit als Zahlungsmittel aber läßt es als eigentliche Essenz des Wertes, 
den die Banknoten in den Umlauf werfen, in den Hintergrund treten und seinen Eigenwert 
vergessen werden; übrig bleibt das Papiergeld, an sich wertlos, aber in aller Hände als 
universelle Äquivalenz. – Nebenbei flößt diese Metapher nicht gerade mehr Vertrauen in 
eine Wiederentdeckung des Wortwertes und –gehaltes ein, bedenkt man, daß das Gold 
selber in ein Wertesystem eingefügt worden, der Goldkurs auch nicht mehr der 
allerstabilste und seit Jahrzehnten die Währungsstabilität von den Goldreserven 
zunehmend abgekoppelt ist und Geld und Gold nicht mehr soviel miteinander zu tun 
haben wie in früheren Zeiten.   

• „Ich hab´ müssen dein Urteil über diesen Herren hören!“ – „Das deinige scheint ja fix 

und fertig zu sein.“ – „Ah, ich find´ ihn einfach unmöglich. Ich verstehe einfach eine 

solche Figur nicht.“58 – Das Verhältnis von Verstehen und Urteilen: Ein nicht auf 
Verstehen und Verständnis fußendes Urteil bleibt ein Vorurteil, dem an der eigenen 
Haltbarkeit nicht gelegen ist, sondern nur an seiner Geltung. So kommt ja Stanis 
Verurteilung Neuhoffs wissentlich ohne dessen Verständnis aus bzw. sogar ohne 
Verständnis „solcher Figuren“, was dem zweifelhaften Vorurteil noch unter Übersehung 
der Individualität, als gäbe es neben der „Figur“ Neuhoff noch etliche identische 
„Figuren“,  ein mindestens ebenso zweifelhaftes Pauschalurteil hinzufügt. Ein echtes 
Verstehen der verurteilten Person fehlt also, ist für das Urteil aber eigentlich unerheblich 
und im Grunde auch gar nicht gewollt, insofern Stanis Vorurteil es nicht darauf anlegt,  
von seinem Onkel möglicherweise revidiert zu werden, was ja auch nicht geschieht, 
sondern lediglich bestätigt. Die Meinung des Gesprächspartners ist also nur insofern von 
belang, als daß sie der eigenen entspricht und dem schon vorher Fertigen recht gibt, und 
im Nicht-verstehen-wollen regiert das Vorurteil und die Willkür bedenkenloser 

                                                           
57 Ebd., S. 41. 
58 Ebd., S. 44. 
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Zuschreibungen, die sich nicht mit ihrem Objekt decken müssen, sondern einfach mit der 
Eitelkeit des Sprechenden. 

• „Du verstehst nicht? [...] Es entspricht doch auch meiner Empfindung. Wie? Gestört? Ich 

habe gesagt: Es entspricht meiner Empfindung. Empfindung! Eine ganz gleichgültige 

Phrase! Keine Frage, eine Phrase! Ich habe eine ganz gleichgültige Phrase gesagt! 

Welche? Es entspricht meiner Empfindung. Nein, ich nenne es nur eine gleichgültige 

Phrase, weil du es so lange nicht verstanden hast.“59 – Dies ist der Gesprächsanteil Bühls 
im Telephonat mit seinem Freund Hechingen. Nun erlaubt ja das Telephon, ein Gespräch 
zwischen zwei räumlich getrennten Menschen zu führen, sollten beide ein Gerät und einen 
Anschluß besitzen, so daß eine Verbindung zustande kommen kann, ohne die ein 
Gespräch unmöglich wäre; die Verbindung Bühls zu seiner Umwelt ist allerdings gestört 

und diese Störung der Grund für die „chronischen Mißverständnisse“, die er so fürchtet. 
Seine Angst ist, hoffnungslos nicht verstanden zu werden, und im Bewußtsein und der 
sicheren Erwartung, unverstanden zu bleiben, ist er es müde, Verständigung zu suchen, 
überhaupt noch verstanden werden zu wollen, gibt die Hoffnung auf Verständnis auf und 
resigniert. Und in seinem – doch nur zu bequemen, weil jeden vielleicht doch 
überwindbaren Schwierigkeiten ausweichenden – Sich-fügen in die scheinbar ausweglose 
Situation seiner Mitteilungs- und Verstehensunmöglichkeit nimmt er Abstand davon, 
überhaupt noch etwas sagen zu wollen, weil es ja doch nur wieder Mißverständnisse 
schaffen würde, deren Beseitigung zu anstrengend wäre oder ganz unmöglich. Um die 
Anstrengungen einer nicht auf Anhieb funktionierenden Verständigung zu flüchten, gibt 
er es auf, verstanden werden zu wollen und verleugnet seine eigenen Äußerungen, indem 
er sie selber zur Phrase ohne jede Bedeutung erklärt, und wenn er von seinen 
Empfindungen, seinem Innersten spricht. Das aber heißt: Mein Innerstes gibt es für Dich 

nicht. 

• „Der Kari soll sagen, daß er mir recht gibt.“60 – Andere Ansichten nur gefragt und nur 
auf Befehl, wenn sie die eigenen sind. Was jemand sagt oder was jemand ist, wird nicht 
gesucht und erlebt, sondern angeordnet und bestimmt. Solches Sagen ist Echo, nicht 
Mitteilung. 

• „Wie? Sie sind nicht der Verfasser?“ – „Der Verfasser dieser journalistischen 

Kompilation ist mein Fakultätsgenosse Brückner. Es besteht allerdings eine fatale 

Namensähnlichkeit, aber diese ist auch die einzige.“ – „Das sollte auch nicht sein, daß 

zwei berühmte Philosophen so ähnliche Namen haben.“61 – Der Bedeutung eines Namens 
hängt nicht mehr davon ab, was unter ihm subsummiert, zusammengefaßt und vorgestellt 
ist, sondern davon, wie er geschrieben wird. Der „berühmte Mann“, Professor Brücke, 
sieht sich indigniert dadurch, daß der Unterschied zwischen ihm und seinem Widersacher 
lediglich durch zwei Buchstaben definiert werden soll. Über die Namensähnlichkeit wird 
der Namensunterschied übersehen und mit ihm der Wesensunterschied, und eine 
lexikalische Schlampigkeit erzeugt die Verkennung. Der ungeschickten Edine ist es im 
Grunde auch ganz gleich, wessen Namen, welchen Namen sie benutzt, wenn von ihm der 
Glanz von exklusivem Wissen und soignierter Bildung ausgeht, mit dem sie des Inhaltes 
seines Buches ungeachtet ihr Gefieder putzen kann; Brücke zeichnet eben aus, daß er ein 
„berühmter Mann“ ist, und das genügt. Diese Verwechslung geschieht aus leichtfertiger 
Unaufmerksamkeit, ist aber für Edine abgesehen von der Peinlichkeit ihres Fehltritts mit 
dem vielleicht ärgerlichen, aber doch unwesentlichen Vertauschen zweier Parfums mit 
ähnlichen Etiketten vergleichbar, die wie das Gelesen-haben des Buches eines 
angesehenen Gelehrten in der Gesellschaft einen guten Duft verströmt – weiter aber 
nichts, so daß ein Buch dieser Kategorie so gut ist wie das andere und Beliebigkeit und 

                                                           
59 Ebd., S. 48. 
60 Ebd., S. 57. 
61 Ebd., S. 63. 
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Wahllosigkeit die Tore geöffnet sind. Ein Name, ein Wort selbst bedeutet nichts, sondern 
nur die Art, wie es gewinnbringend gebraucht werden kann. 

• „Woher weißt du denn das?“ – „Das weiß ich von der Mademoiselle Feydeau, die hat mir 

alles haarklein erzählt, wie du die ganze Situation in der Grünleiten schon verfahren 

hast.“ – „Diese mißgünstige Tratschen, was weiß denn die!“62 – Auch hier ist wieder 
nicht entscheidend, ob jemand aufrichtig ist und die Wahrheit sagt, sondern daß, was 
gesagt wird, entscheidet je nachdem, ob es der eigenen Person schmeichelt oder die 
Eitelkeit verletzt, darüber, ob der Sprechende vertrauenswürdig ist oder eine „mißgünstige 
Tratschen“. Nicht nur deshalb wird ein Wort verdächtigt, weil auf dem, der es ausspricht 
ein Verdacht liegt, sondern auch der wird gehaßt, der eine verhaßte Wahrheit preisgibt. 
Abhängig von den Folgen der Äußerung einer Begebenheit wird nicht diese, sondern die 
Person, deren Stimme sie beförderte, taxiert und zur gemeinen Lügnerin erklärt, als wäre 
sie die Ursache dessen, was sich ereignet hat. Ein Wort bedeutet nur soviel wie der, der es 
ausspricht, und dessen Herabsetzung wird die des Wortes.  

•  „Liegt es nicht daran, daß diese schwarzen Augen mich lange nicht angeschaut haben?“ 

- „Aber es ist ja nicht so lang her, daß man sich gesehen hat.“ - „Sehen und Anschau´n ist 

zweierlei, Toinette.“63 – Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen; jedenfalls an dieser 
Stelle nicht. Der flüchtige Blick, der blind vor Gewöhnung nichts mehr faßt, die 
Unaufmerksamkeit, die gerade noch die Oberfläche registriert, der Mangel an 
Wahrnehmung, das Verlernt-haben, wahrnehmen zu können, das Gar-nicht-mehr-
wahrnehmen-wollen, die Uninteressiertheit an dem, was vors Auge tritt und was es in 
Wahrheit, was es im Innersten ist; dies ist es, was Hofmannsthal wieder und wieder 
beklagt und rügt und verurteilt. Das huschende Sehen ist es, was die Sprache ins Verlies 
warf, ein Wahrnehmen, Wieder-wahrnehmen-können aber ist unabdingbar zur 
Dephlegmatisierung des Wortes. 

 
3. „Weltgeheimnis“64 

Den Verlust der Sprache – oder den Verlust des richtigen Umgangs mit der Sprache – 
thematisiert Hofmannsthal auch in lyrischer Form. „Weltgeheimnis“ beleuchtet die Ursache 
der Leiden Bühls und Chandos´ und bündelt den sprachlichen Verfallsprozess in acht 
Strophen; in einem Fortschreiten wird das Absinken des Menschenwortes vom mächtigen 
Zauberwort zum diffusen Geschwätz dargestellt. Das Stadium des Sprachzustandes, dem Bühl 
und Chandos sich gegenüber sehen, ist keineswegs ein geschichtsloses, und hoffentlich das 
endgültige auch nicht. Denn auch die Sprache unterliegt einer Geschichtlichkeit, Zeitlichkeit, 
in der sie Phasen durchläuft und Handlungen an sich ausgesetzt ist. Das Sich-wiederfinden in 
einer Zeit sprachlichem Darniederliegens ist daher kein endgültiges Verdammnis zum Nicht-
mehr-sprechen-können, Schweigen-müssen, sondern läßt sich als überwindbar erkennen, 
wenn auf eine Vergangenheit, in der es etwas wie Sprachmächtigkeit noch gegeben hat, 
geschaut wird, und von dort in die Zukunft. „Hofmannsthal hat [...] auf jenen Zustand 
gewiesen, der herrschte, bevor die Sprache zur konventionellen Hülle wurde. Es ist dies 
gewissermaßen ein Hinweis auf den paradiesischen Unschuldszustand der Sprache vor ihrem 
Sündenfall. Daher heißt es auch von den Worten, daß sie „versiegelte Gefängnisse des 
göttlichen Pneuma, der Wahrheit“ seien“65. 
  
„Der tiefe Brunnen weiß es wohl, 
Einst waren alle tief und stumm 

                                                           
62 Ebd., S. 70. 
63 Ebd., S. 98. 
64 Ders.: Weltgeheimnis, in: Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe, Frankfurt am Main 1984, B. I, S. 43. 
65 H.J. Meyer-Wendt 1973, S. 119. Vgl. zum „paradiesischen Unschuldszustand“ der Sprache auch meine Arbeit 
„Illusion und Offenbarung“. 



 14 

Und alle wußten drum. 
 
Wie Zauberworte, nachgelallt 
Und nicht begriffen in den Grund, 
So geht es jetzt von Mund zu Mund.“ 
 
In ihrem einstigen, vergangenen „paradiesischen“ Zustand war Sprache ein sozusagen 
kollektives Wissen, alles einschließendes Bewußtsein, als dessen Gefäße die Worte jedes 
einen Anteil des Ganzen besaßen. „Wort“ bedeutete ebenso „Wissen“ als an einer Wahrheit 
teilhaben, wie die Sternschnuppe Teil des Sternenhimmels ist. Dann beginnt das Verlöschen 
des Firmaments. Im „Nachlallen“ wird dieser Inhalt der Worte verschüttet und beim Sagen 
nicht mehr gewußt, die Einheit des Bewußtseins gestört, indem seine Elemente entweiht und 
auseinander gerissen werden. Das Wort, das man „im Grund“ nicht kennt, ist dem Geplapper 
preisgegeben, weil sein Gehalt, seine Bedeutung und Herkunft nicht beachtet, mißachtet wird, 
und das auf seine akkustische Hülle reduziert seinem Wesen gemäß nicht mehr benutzt 
werden kann. 
 
Der tiefe Brunnen weiß es wohl, 
In den gebückt, begriffs ein Mann, 
Begriff es und verlor es dann. 
 
Und redet irr und singt ein Lied – 
Auf dessen dunklen Spiegel bückt 
Sich einst ein Kind und wird entrückt. 
 
Und wächst und weiß nichts von sich selbst 
Und wird ein Weib, das einer liebt 
Und – wunderbar wie Liebe gibt! 
 
Wie Liebe tiefe Kunde gibt! – 
Der wird an Dinge dumpf geahnt 
In ihren Küssen tief gemahnt...“ 
 
Das Geheimnis der Welt, in der Sprache eines Paradieses liegend, wird von außerhalb 
angestastet und soll „begriffen“ werden; im Begriff aber läßt es sich nicht halten. Das 
Weltgeheimnis ist nicht greifbar, vom Regal zu nehmen wie ein Schmuckstück, das 
Zauberwort nicht in den starren Begriff zu sperren. Dem Mann geht es verloren, das Kind in 
seiner Unschuld nimmt es auf und wird unbewußt entrückt, bezaubert, und in ihm wird das 
Zauberwort zum Keim der Liebe und ihrer „tiefen Kunde“, der Wahrheit der Liebe und der 
Liebe zur Wahrheit, die nur Liebende kennen können und die keine Theorie erklären kann. 
Dem Weltgeheimnis ist mit purer intellektueller Sezierung nicht beizukommen, es entfaltet 
sich aber dann, wenn es gefühlt und gelebt wird. 
 
„In unseren Worten liegt es drin, 
So tritt des Bettlers Fuß den Kies, 
Der eines Edelsteins Verließ. 
 
Der tiefe Brunnen weiß es wohl, 
Einst aber wußten alle drum, 
Nun zuckt im Kreis ein Traum herum.“ 
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Das Wort als Zauberwort existiert nicht nicht mehr; es ist nur vergessen worden, übersehen 
und verlernt. Die Kraft der Worte ist nicht tot, sondern verschüttet, lebendig begraben 
schlimmstenfalls. Ihren Gehalt besitzen sie noch, doch dem Menschen ist der Zugang zu ihm 
verschlossen worden. In ihrem Scheintod und Schneewittchenschlaf wird der Worte 
„Zauber“, ihre große Magie nicht erkannt, nicht geachtet, obwohl gerade ihr Verlust den 
Menschen die Welt verschließt. Das, was vielleicht am notwendigsten gebraucht wird und 
stets in so unmittelbarer Nähe liegt, ist vergessen und das Wort vom Gefäß seines Gehaltes zu 
dessen Kerker geworden. Die Existenz des Gefangenen aber ist aus dem Gedächtnis 
gewichen, seine Befreiung kaum zu erwarten, weil niemand sein Verlies als solches erkennt 
und weiß, daß er den Kerkerschlüssel selber immer in sich trägt. Wie von einem 
Vereinsamten, an dessen Türe niemand mehr anpocht, dessen Haus niemand mehr betritt und 
das ihm so zum Gefängnis geworden ist, nur noch die schwache Erinnerung übrig ist, daß in 
eben seinem Haus, an dem man vorbeigeht und auf das man einen flüchtigen Blick von außen 
wirft, irgendjemand vielleicht wohnt oder einmal gewohnt haben könnte, ist von des Wortes 
magischem Gehalt nur noch ein winziges, abglanzhaftes Residuum da, weil es zur entleerten 
Hülle gemacht wurde und diese Hülle für das Ganze des Wortes gehalten wird. Das einstige 
tiefe sichere Ruhen der Worte in sich selbst ist zerstört, weil sie verunvollständig gemacht 
wurden, die zersplitterten Teile des Geheimnisses der Welt fluktuieren in hektischer, zielloser 
und nichts erreichender Kreisbewegung, das Weltbewußtsein ist desintegriert. 
 

III. Die Dephlegmatisierung des Wortes 
„Original.- Nicht daß man etwas Neues zuerst sieht, sondern daß man das Alte, Altbekannte, von jedermann 
gesehene und Übersehene wie neu sieht, zeichnet die eigentlich originalen Köpfe aus.“ 
 Friedrich Nietzsche66 
 
„Philosophistisiren ist dephlegmatisieren – Vivificiren!“ 
 Novalis67 
 
Im Sprachverfall ergeht es den Worten wie Lebensmitteln, die im heimischen Kühlschrank 
liegen, die man aber dort vergißt oder eigentlich gar nicht mag und die so lange in ihrer 
Kältestarre herumlagen, bis ihr Verfallsdatum überschritten war („modrige Pilze“68), oder wie 
ein Fahrrad, das einen Gott weiß wohin tragen könnte, wenn man nur wollte, das aber seit 
Jahren ohne Pflege in der Garage mehr und mehr verrostet und schließlich nur noch darauf 
wartet, in der Schrottpresse zu enden, eingeschmolzen und als Schlüsselanhänger 
restverwertet zu werden („fressender Rost“69). Das Nicht- oder Falsch-benutzen der Worte ist 
ihr Tod. Aber es sind andere Zustände vorstellbar. So entwirft ja Lord Chandos die Idee einer 
ersehnten Sprache, „in welcher nicht nur zu schreiben, sondern auch zu denken mir vielleicht 
gegeben wäre, weder die lateinische noch die englische noch die italienische und spanische, 
sondern eine Sprache, von deren Worten mir auch nicht eines bekannt ist, eine Sprache, in 
welcher die stummen Dinge zu mir sprechen, und in welcher ich vielleicht einst im Grabe vor 
einem unbekannten Richter mich verantworten werde“70, die ein „ungeheures Anteilnehmen, 
ein Hinüberfließen in jene Geschöpfe oder ein Fühlen, das ein Fluidum des Lebens und des 
Todes, des Traumes und Wachens für einen Augenblick in sie hinübergeflossen ist“71 
ermöglicht und die „nicht wie die Wirbel der [bestehenden] Sprache ins Bodenlose zu führen, 
sondern irgendwie in mich selber und in den tiefsten Schoß des Friedens“72. Verkürzend 
                                                           
66 Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches, in: ders.: Werke. Hrsg. von Karl Schlechta, Frankfurt 
am Main/Berlin/Wien 1969, B. I, S. 814. 
67 Novalis: Logologische Fragmente, in: ders.: Schriften 2, Stuttgart 1960, S. 526, § 15. 
68 Hugo von Hofmannsthal: Ein Brief, S. 49. 
69 Ebd., S. 49. 
70 Ebd., S. 54. 
71 Ebd., S. 51. 
72 Ebd., S. 54. 
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gesagt, ist dies lediglich die Forderung, zu wissen, wovon man spricht; das „lediglich“ aber 
gerät leicht zur Entwertung dieses Anspruchs, weil „wissen“ unendlich viel mehr bedeutet als 
eine Bezeichnung kennen. Die Sprache, von der Lord Chandos träumt, ist ja auch gar keine 
bekannte: Ihre Worte sind noch unbekannt, wie auch das in ihr Mitzuteilende noch ganz 
unbekannt ist, weil es die Kapazitäten der gegenwärtigen Sprache übersteigt und über diese 
Traumsprache erst noch aufgeschlossen werden muß. Diese Sprache ist zu erschließendes 
Terrain und Werkzeug der Erschließung gleichzeitig. Sie ist auch keine gewohnte Sprache 
endlichen und festgelegten Vokabulars, sondern alle Verben durchwehendes Fluidum einer 
grenzenlosen Lebendigkeit, das auch die Grenzen zwischen „Subjekt“ und „Objekt“ zu 
durchbrechen vermag, wenn die „stummen Dinge“ sich in ihr mitteilen können statt nur 
etikettikiert zu werden, ist ein Bei-den-Dingen-sein und Fühlen und Erleben einer 
Verbundenheit mit der Welt, ja mit Gott und der Welt, wenn es diejenige Sprache ist, mit der 
über den Tod hinaus der „unbekannte Richter“ angesprochen werden kann und deren Worte, 
„fände ich sie, [...] jene Cherubin, an die ich nicht glaube, niederzwingen“ könnten, ist in den 
„tiefsten Schoß des Friedens“ weisende Sprache des verlorenen Paradieses, ist die Sprache der 
Engel. 
Ein Wort kann nur so lebendig sein wie das Benannte selber und nur so viel bedeuten, wie 
damit verknüpft und gewußt oder geahnt wird, „denn es lebt nicht: es wird gelebt“73. Wenn 
aber Bedeutung Verknüpfung bedeutet, kann es nicht Aufgabe des Wortes sein, zu sagen: 
Ausschließlich dies ist das, was ich bezeichne und dem ich die einzig zulässige Definition 
vorschreibe – und alles andere nicht. Das Bestreben, im Begriff eine Zahlen ähnliche 
definitorische Exaktheit zu besitzen, mag einerseits helfen, das Gemeinte präzis 
einklassifizieren zu können, in der anvisierten Eindeutigkeit aber erleidet das Wort einen 
erheblichen Flexibilitätsverlust. Wie der Wert einer Zahl genau festgelegt ist, soll das Wort 
eine eindeutige begriffliche Festlegung erfahren, gerät dabei aber in die Gefahr, wie die Zahl 
nur theoretisches Konstrukt zu werden, das gut ist für Analysen und Folgerungen, dem im 
Leben aber nichts entspricht. Die perfekte begriffliche Bestimmbarkeit einer ausschließlichen 
und verbindlichen Definition eines Wortes läßt es starr werden und abstrakt. Wenn sich die 
Bedeutung eines Wortes vollständig über den entsprechenden Eintrag im Lexikon definieren 
läßt, ist dieser Begriff zwar statisch unmißverständlich und jederzeit abrufbar, steht aber 
isoliert da und verliert seinen Welt- und Lebensbezug, insofern sein Gehalt sich nicht über ein 
eigenes Erlebt-haben, sondern über eine nur nachgelesene abstrakte Vorschrift bestimmt. 
Gegen diese lebensunabhängigen, deshalb lebensfeindlichen „festen Begriffe“ setzt 
Hofmannsthal ein „chaotische[s] Gemenge von verworrenen, komplexen und 
inkommensurablen inneren Erlebnissen, [...] das nicht als gewußtes, sondern als gefühltes, 
gelebtes, in Tausenden von Momenten [des] Daseins da ist und Wirkung ausstrahlt“74. Anders 
als der starre Begriff, der sich letztlich wichtiger ist als das von ihm Bezeichnete und das 
Bewußtsein von der Welt in Schubladen und Karteikarten aufteilt, ist dem „gelebten“, 
lebendigen Wort jede Ordnung fremd und es selbst vitales Chaos. Seine Komponenten 
entziehen sich der Analyse und dem Vergleich in ihrer Verworrenheit, „verworren“ aber 
bedeutet auch, beinah untrennbar miteinander verbunden zu sein. „Sie denken „Shakespeare“ 
und daneben ist für einen inneren Augenblick alles andere verloschen, aber der nächste 
Augenblick stellt das unendlich komplexe oszillierende Gedankending wieder her und Sie 
denken ohne zu trennen ein amalgamiertes Etwas aus Dante, Lenau und dem Verfasser einer 
rührenden Geschichte, die Sie mit vierzehn Jahren gelesen haben“75. Das Wort ist ein Impuls, 
der sich zwar auf eine bestimmte Stelle des Bewußtseinsinhalts konzentriert, damit aber 
gleichzeitig auch alle mit dieser verknüpften Stellen aktiviert, es schlägt in der Seele eine 
Saite an und erwirkt einen Akkord, und im Wiederaufrufen dieses „Gewebes aus den 
                                                           
73 Ders.: Der Dichter und diese Zeit, S. 256. 
74 Ebd., S. 229f. 
75 Ebd., S. 230f. 
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Erinnerungsbildern der subtilsten Erlebnisse“76 erfaßt man im Worte auch sich selbst. Die 
Worte „sind in der Hand eines jeden etwas anderes, und sie leben erst, wenn sie mit einer 
lebendigen Seele zusammenkommen“77. 
Wenn Lord Chandos klagt: „Mein Geist zwang mich, alle Dinge [...] in einer unheimlichen 
Nähe zu sehen; [...] es gelang mir nicht mehr, sie mit dem vereinfachenden Blick der 
Gewohnheit zu erfassen“78, so bedeutet das, daß einfach der mit Kurzsichtigkeit geschlagene 
Mensch sich von den Dingen zu weit entfernt hat, um sie noch erkennen zu können, und in 
dieser Entfernung die Gewöhnung ihr Werk tut, so daß die Ferne fraglos hingenommen, von 
der Nähe vergessen wird, daß sie zu erreichen ist und überraschende Einblicke eröffnen möge.  
Der Mensch hat den Blick verloren, das Sehen verlernt, und distanziert sich von den Dingen 
in ihrer abstrahierenden, nivellierenden Vereinfachung, ohne sich die Mühe zu machen, sie 
genauer zu betrachten, und seine Gewohnheit wird sein Gefängnis. Um den Menschen aus 
diesem Verlies, von dem er noch nicht einmal weiß, daß es eines ist, herauszuholen, gilt es 
nach Hofmannsthal – eine Therapie, die so einfach erscheint, auf deren Unscheinbarkeit aber 
schwer sich eingelassen wird – ihn „in einer nicht unangenehmen Weise zu befremden“79, 
„Befremden“ als ein sich dem nur scheinbar Bekannten, nur scheinbar Uninteressanten wieder 
zu öffnen und wieder einen Blick darauf zu werfen, als Aufbrechen von alten Gewohnheiten 
und überkommenen und festgefahrenen Urteilen und als Beteiligung an dem Sprachprozeß, 
dem man vielleicht zu lange seinem angelernten Vokabular und dessen allgemeinen 
Definitionen, die nicht notwendig die eigenen sind, überlassen und dort liegen gelassen hat. 
Das „von niemand beachtetes Daliegen oder –lehnen“ der Dinge, ihre „stumme Wesenheit“ 
kann Lord Chandos immer noch „zur Quelle jenes rätselhaften, wortlosen, schrankenlosen 
Entzückens“80 werden, aber eben nicht durch die bestehende gegenwärtige Sprache, auf die er 
zurückgeworfen ist und die seine Empfindung zu erfassen und auszudrücken versagt, weil sie 
als eine Sprache der Gewohnheit nichts beachtet und für seine Wahrnehmungen blind ist.  
 „Diese Mauern“ der Wahrnehmungsgewohnheiten „irgend zu versetzen, ist nicht mein 
Ehrgeiz“, schreibt Hofmannsthal wie aus Vorsicht, nicht gleich zuviel zu verlangen; „mein 
Ehrgeiz ist nur, aus ihnen an so verschiedenartigen Punkten als möglich, und an möglichst 
unerwarteten, wieder hervorzutreten81“; die Perspektiven müssen geändert werden und den 
nur zu altbekannten neue, vielleicht gar nicht für möglich gehaltene hinzugefügt. Das beste 
Beispiel für diese Multiperspektivität der Wahrnehmung, die zugleich eine Wiederentdeckung 
und damit auch Wiedergewinnung des Raumes ist, bietet Hofmannsthals Aufsatz 
„Sommerreise“82, dem die Bezeichnung „Reisebericht“ Unrecht und Beleidigung wäre. „Hier 
unter dem Schatten des großen Ahorns“, beginnt es, „hier, wo ein Hahnenruf, ein 
Grillenzirpen, das Rauschen des kleinen Baches die Welt bedeuten, erscheint diese dreitägige 
Reise schon wie ein Traum. Und doch war sie wirklich“83. Die Ortsbezeichnung „hier“ 
lokalisiert einerseits den Ort des Geschehens, andererseits verdeutlicht sie, daß es auch noch 
ungezählte „dort“ gibt; den Ort des Lesers beispielsweise. Der anwesende Baum wird 
spezifiziert als „großer Ahorn“ und benannt in seiner Wirkung auf den Autor, denn er gibt 
dem Autor etwas, er spendet ihm Schatten. Die wichtigen Dinge muß gar nicht einmal das 
Auge erfassen, sie können auch nur gehört werden, damit man wissen kann, daß es sie gibt, 
und „die Welt bedeuten“ sie schon insofern – als Index nämlich einer sich kündenden, 
wahrnehmbaren Anwesenheit - tatsächlich. Das Wahrnehmen ihrer harmonischen Gesamtheit 
mag traumhaft wirken, doch ihre Totalität ist vollkommene Wirklichkeit, die sich allerdings 
                                                           
76 Ebd., S. 231. 
77 Ebd., S. 254. 
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erst dem für diese Art der Wahrnehmung offenem Bewußtsein erschließt. Denn erst dann 
kann die Lebendigkeit des Wahrgenommenen und die organische Verbundenheit seiner 
Komponenten erkannt werden: „Ein unsäglich leichter Hauch geht wie ein Atem von Baum 
zu Baum; manchmal schleift er lüstern an dem Boden hin, ergreift ein frischgesponnenes 
Laken, das da zum Bleichen liegt“84. Diese Wahrnehmung ist nun wiederum keinesfalls auf 
nur eine, fixe Perspektive festgelegt; vielmehr würde eine solche Engstirnigkeit das 
Wahrnehmenkönnen nur begrenzen und ist ungeeignet, dem wahrnehmbaren Ganzen auf die 
Spur zu kommen. „In die Flanke der Berge ist die weiße Straße eingeschnitten, und drunten 
tobt das starke Wasser abwärts. Dörfer hängen zwischen der Straße und dem Himmel, und die 
Lerche, die von hier aus steigt und steigt und aus schwindelerregender Höhe singt; oben mag 
einer stehen an seiner Eltern Grab und sich über die niedrige Friedhofsmauer beugen, und 
sieht die Lerche unter sich. Und Dörfer hängen drunten zwischen der Straße und dem wilden 
Fluß, und der vergoldete Engel auf der Spitze ihres Kirchturms funkelt herauf aus der 
Tiefe“85. Höhe und Tiefe sind hier nur ganz relative Begriffe, das Verweisen auf ein „dort“ 
nicht ist nicht ein Feststellen eines „Nicht-hier“, sondern Erweitern der Aussichts-, 
Ansichtsmöglichkeiten. „Oben“ und „drunten“ sind primär nicht die Orte, an denen ich nicht 
bin, sondern solche, an denen ich sein könnte, die weniger voneinander verschieden sind als 
untereinander anders. Diese Anders-Wahrnehmungen sind dem, obwohl lokal immer im 
gewissen Maße gebundenen, Betrachter durchaus und allesamt zugänglich, und wenn nicht 
optisch im Blick, so doch und nicht zu unterschätzen im Gefühl, wie auch Lord Chandos in 
die Dinge sich hinüberfühlt. „Die Männer aber lagern neben dem Brunnen [...] und der 
doppelte Atem der Luft kann nur ihre Wangen anrühren [...], kann nur mit der weißen 
Flaumfeder spielen, die der eine auf dem smaragdgrünen Barett trägt: Feder von der Brust des 
Adlers, der dort rückwärts ferne, ferne zwischen den bläulichen Bergen hinkreist, segelt in 
den Schattenbuchten der riesigen silberfarbenen Wolke. Der mit dem schönen Barett blickt 
unverwandt nach jener blauen türmenden Ferne. [...] Süßer ist es ihm, das Gefühl dieser Ferne 
auszukosten; wie kann er es aber, als indem er sich hinüberträumt unter die Schattenbuchten 
jener Wolke, [...] indem er mit den Augen jenes Andern, jenes Rauhen, jenes Armen 
herüberzustarren wähnt aus jener blauen Ferne, herüber auf den sanften Hügel und auf sich 
selber, [...] die Flaumfeder des Adlers auf smaragdgrünem Barett“86. Die Ferne ist, obgleich 
physisch unerreichbar, doch präsent und dem Betrachter nah, fühl-, empfind- und erlebbar. 
Vom Adler, dessen Heimat diese Ferne ist, kann der Sehnende sich mit der Feder als 
Zauberamulett das Empfinden des Fluges, des Durchmessens des Himmels borgen, 
„hinüberfließen“ und teilhaben an seinem Flug – im Traum, was aber nicht heißt, daß das 
Empfinden nicht real wäre.    
Der Raum ist aber nicht einmal die einzige überwindbare Dimension; auch in der Zeit, die 
doch unerbittlich fortschreitet, können Zugänge, die vielleicht verborgen geglaubt waren, 
geöffnet und beschritten werden. Die Verbindung, die schon zwischen des Elementen des 
Raumes besteht, besteht analog auch für die der Zeit. Wie die Dinge in ihrer Gesamtheit den 
Raum ausmachen, wirken in ihrer Gleichzeitigkeit die Geschehnisse im gemeinsamen 
Moment. Diese wundersame Gleichzeitigkeit von Ereignissen, von denen man vielleicht gar 
keine Ahnung hat, die aber im Moment miteinander verwoben sind, thematisiert 
Hofmannsthal im Gedicht „Vorfrühling“:  
 
„Es läuft der Frühlingswind 
Durch kahle Alleen, 
Seltsame Dinge sind 
In seinem Wehn. 
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Er hat sich gewiegt, 
Wo Weinen war, 
Und hat sich geschmiegt 
In zerrüttetes Haar. 
 
Er schüttelte nieder 
Akazienblüten 
Und kühlte die Glieder, 
Die atmend glühten. 
 
Lippen im Lachen 
Hat er berührt, 
Die wichen und wachen 
Fluren durchspürt. 
 
[...] 
 
Und den Duft, 
Den er gebracht, 
Von wo er gekommen 
Seit gestern nacht.“ 
 
Kaum wahrnehmbar denn als Hauch „durchspürt“ das „Fluidum“ des Frühlingswindes die 
unterschiedlichsten Orte und die Geschehnisse, die dort stattfinden, die doch durch sein 
Wehen miteinander verbunden sind. Er läuft, weht, wiegt, schmiegt, schüttelt und kühlt zur 
selben Zeit, ist jedem ihn Erlebenden anders und doch immer dasselbe in dem einen Moment, 
der unendlich viele Male unendlich unterschiedlich empfunden wird, alle diese Empfindungen 
aber in sich vereint. 
Die zeitliche Vereinigung erschöpft sich aber nicht im Augenblick. Denn „oben mag einer 
stehen an seiner Eltern Grab und sich über die niedrige Friedhofsmauer beugen“, die nur ein 
winziges Hindernis ist zwischen ihm und seinen Vorfahren, zwischen ihm und seiner eigenen 
Vergangenheit.  
 
„Und daß mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, 
Herüberglitt aus einem kleinen Kind 
Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd. 
 
Dann: daß ich auch vor hundert Jahren war 
Und meine Ahnen, die im Totenhemd, 
Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar, 
 
So eins mit mir als wie mein eignes Haar.“87 
 
Seine eigene Vergangenheit trägt der Mensch ständig mit sich selbst umher in seiner 
Deszendenz von seinen Vorfahren. Tot sind diese nur, wenn die Erinnerung an sie stirbt, das 
Eingedenken an sie hält sie in ihren Nachfahren lebendig und unsterblich und über den Tod 
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hinaus führen sie „ihr zweites strahlenderes Leben unter uns“88. Ihr Erbe gilt es anzunehmen 
und ihr Gedächtnis zu bewahren in ihrem Namen, will man nicht seiner Vergangenheit 
verlustigt gehen. 
Entsprechendes gilt für die Dichter früherer Zeiten, aus deren Werk „der Sprachquell 
hervorgebrochen [ist], aus dem wir unser geistiges Leben schöpfen“89 und die unsere Worte 
einst beseelten. Denn „alles, was in einer Sprache geschrieben wird, und, wagen wir das Wort, 
alles, was in ihr gedacht wird, deszendiert von den Produkten der wenigen, die jemals mit 
dieser Sprache schöpferisch geschaltet haben“90, so daß mit unserem sprachlichen Erbe die 
große Verantwortung einher geht, den Funken, der in unseren Worten ruht, nicht verlöschen 
zu lassen. Doch dieses Erbe – das heißt es, einen „Wortschatz“ zu besitzen - sollte keine Last 
sein, sondern Drang und Geschenk und Genuß, „Fruchtzweige über meinen ausgereckten 
Händen“, „murmelnde[s] Wasser vor meinen dürstenden Lippen“91, „Löschen eines tiefen 
Durstes“ und „Verlangen nach [...] innerlich kühlen, duftigen, flaumumhüllten Früchten“92, 
„in sich s[augen] und eine Bezauberung daraus sch[affen], die keinen Namen hat“93. Der 
Schlüssel dazu liegt in der Sprache und mit ihm stehen alle Zugänge offen. Doch „unsere 
höchsten Dichter allein, möchte man sagen, gebrauchen unsere Sprache sprachgemäß“94 – so 
lange, wie die Welt nicht erwacht, nicht sehen will und im Wort den verschlossenen edlen 
Stein nicht wiedererkennt. So lange bleibt er der Sprache unbeachteter heimlicher Wächter in 
seiner „unbezähmbaren Leidenschaft, alles was da ist in ein Verhältnis zu bringen [...], sein 
Ich selber gleich zu fühlen und sicher zu schweben im Sturz des Daseins, entschwindet ihm 
der Begriff der Zeit und Zukunft geht ihm wie Vergangenheit in einzige Gegenwart über“95.  
 
„Begehren ist ihre Natur. Aber nicht: das – oder das – sondern von einem Wesen: alles – für 
immer!“96 
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