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Zusammenfassung 

 

In der Literatur existiert eine eigene Welt, die mit Raum und Zeit 

verbunden ist. Im 19. Jahrhundert gewinnen beide, Raum und Zeit, an 

Bedeutung als bewusst eingesetzte Gestaltungselemente. Es bilden sich 

zwei Grundrichtungen heraus, eine mit dem Erzählgeschehen verknüpfte 

Semantisierung in der Klassik und in der Romantik und eine betonte 

Fixierung des Geschehens in der realen Welt durch genaue Zeit- und 

Ortsangaben im Realismus. Die Semantisierung von Raum und Zeit führt 

zu einer Bedeutungssteigerung, welche beiden Aspekten der Erzählung 

eine eigene intentionale Poetizität verleiht, während die realistische 

Darstellung die Illusion einer faktualen Erzählung erzeugen soll. Lessings 

Kennzeichnung der Dichtung im Laokoon (1766) als eine zeitliche Kunst 

im Unterschied zur räumlichen bildenden Kunst bietet eine mögliche 

Erklärung dafür, dass die Literaturwissenschaft lange Zeit der Analyse der 

Zeitstruktur eines Werks ein größeres Interesse entgegengebracht hat als 

der Analyse der Raumstruktur. Trotz zahlreicher Veröffentlichungen zum 

Thema seit den Arbeiten Hermann Meyers in den 50er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts liegt noch keine abschließende Poetik des 

Raums vor. Besondere Beachtung verdienen Jurij M. Lotmans 

Raumsemantik in Die Struktur literarischer Texte (1972) und Gerhard 

Hoffmanns umfangreiche Arbeit Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit 

(1978). Die aus der englischen und amerikanischen Literatur gewonnene 

Typologie in Hoffmanns Arbeit lässt sich allerdings nicht auf die deutsche 

Literatur um 1900 übertragen.  

 

Die vorliegende Arbeit umfasst Einzeluntersuchungen zur intentionalen 

Poetizität des Raums in Werken von Arthur Schnitzler, Eduard von 

Keyserling, Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka und 

Rainer Maria Rilke. Die Ergebnisse sind gedacht als eigenständige 

Interpretation der ausgewählten Erzähltexte und als Beitrag zu einer 

zusammenhängenden Analyse der Raumdarstellung. Die 
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literaturwissenschaftliche Bedeutung der ausgewählten Texte liegt in der 

individuellen Reaktion der Erzähler auf die besondere 

geistesgeschichtliche und literaturhistorische Situation der Zeit um 1900. 

Einschneidende Veränderungen im Weltbild, die verbunden sind mit den 

Werken von Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Siegmund Freud 

und Ernst Mach, führen zu einer Krise des autonomen Individuums, die 

das Denken des bürgerlichen 19. Jahrhunderts bestimmt hatte. Die 

bisherigen ontologischen Ordnungskriterien über das Verhältnis des 

Menschen zur Welt verlieren ihre Gültigkeit. In engem Zusammenhang zur 

anthropologischen Krise entsteht eine Krise des Erzählens. Das 

Erzählgeschehen bewegt sich „fort aus der deutlichen 

Wirklichkeit“ (Hermann Bahr) ins Innere; eine Sprachkrise weckt 

gleichzeitig Zweifel an der Möglichkeit der Erfassung der Wirklichkeit in 

Begriffen. Wenn der Autor an die Grenze des Mitteilbaren stößt, sucht er 

nach Erzählverfahren, die Verborgenes im Äußeren bildhaft vermitteln. In 

der Raumdarstellung der untersuchten Texte konkretisiert sich dieses 

Bedürfnis. Ein Kennzeichen der Literatur zwischen 

Realismus/Naturalismus und Expressionismus ist ihr Stilpluralismus, das 

Nebeneinander von Tradition und Moderne. Arthur Schnitzler, Eduard von 

Keyserling und Thomas Mann greifen auf die bereits bekannten Verfahren 

der Raumsymbolik der Klassik und der stimmungsbestimmten 

Seelenlandschaft der Romantik zurück, während Hugo von Hofmannsthal, 

Frank Kafka und Rainer Maria Rilke nach neuen Formen der 

Semantisierung suchen. In diesem Zusammenhang werden drei Typen 

konstruktiver Bedeutungserzeugung durch Räume unterschieden: der 

illustrierende (Stimmungs-)Raum, der kommentierende (symbolische) 

Raum und der darstellende (psychogene) Raum. Die Untersuchung von 

Einzelaspekten der Raumdarstellung wie der Raumstruktur des Texts, des 

Bewegungsprofils des Protagonisten, der Behandlung der Grenze im Sinn 

von Jurij M. Lotman und der Einzelmotive Natur, Garten, Haus, Fenster 

und Reise erschließt deren Beitrag zur Bedeutungsvermittlung der Texte 

mit der Tendenz zur Desillusionierung, Verdüsterung und Ausweglosigkeit. 

In der Literatur um 1900 treten neben den strukturierten dreidimensionalen 
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Raum planimetrische und unstrukturierte Räume. Die Derealisierung der 

Welt im Denken der Zeit findet ihre Entsprechung in der Derealisierung 

des Raums in der erzählenden Literatur. 
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Abstract 

 

In literature there exists an own, with space and time connected world. In 

the 19th century both, space and time, gain importance as consciously 

used elements. Two basic tendencies are formed - the semantization 

linked to the narrative in classicism and romanticism and the narrative 

fixed by precise location in space and time in realism. The semantization 

of space and time constitutes an enhancement of meaning bestowing a 

special intentional poetry upon both aspects of the narrative, whilst the 

realistic depiction creates the illusion of a factual narration. Lessing‟s 

characterization of poetry in Laokoon (1766) as temporary art compared to 

spatial visual arts provides a potential explanation of the phenomenon, 

why literary study for a prolonged period of time was more interested in 

analyzing the temporal structure of a piece of literature than its spatial 

structure. Despite multiple publications about this issue starting with the 

works of Hermann Meyer in the 1950‟s there is still no conclusive poetry of 

space at present. Special consideration shall be given to the works of Jurij 

M. Lotman The Structure of Literary Texts (1972) and Gerhard Hoffmann‟s 

Space, Situation, Narrated Actuality (1978). However, the classification of 

types compiled from English and American literature in Hoffmann‟s work is 

not applicable to German literature around 1900. 

 

This work contains separate analyses into the intentional poetics of space 

from the works of Arthur Schnitzler, Eduard von Keyserling, Thomas Mann, 

Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka and Rainer Maria Rilke. The results 

are intended to be self-contained interpretations of the selected narratives 

and as a contribution to a coherent analysis of the depiction of space. The 

importance for the study of literature of the selected works is determined 

by the individual reaction of the narrator to the specific history of ideas and 

literary historical situation around 1900. Far-reaching changes of the view 

of the world connected to the works of Arthur Schopenhauer, Friedrich 

Nietzsche, Siegmund Freud and Ernst Mach lead to a crisis of the 
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independent individual governing the thinking of the middle classes during 

the 19th century. The ontological classification criteria concerning the 

relation between man and nature lose their validity. In close relation to the 

anthropological crisis emerges a crisis of narration. The reported events 

move away from distinctive reality, “fort aus der deutlichen Wirklichkeit” 

(Hermann Bahr), towards the inner self. A crisis of speech simultaneously 

stirs doubts about the possibility of describing reality in conceptual terms. 

As the author reaches the limits of communicability, he will look for ways 

of narration to communicate what is hidden in outward metaphors. This 

need manifests itself in the depiction of space in the analyzed works. One 

characteristic of literature between realism and naturalism on the one side 

and expressionism on the other is its plurality of style, its coexistence of 

tradition and modernity. Arthur Schnitzler, Eduard von Keyserling and 

Thomas Mann resort to the already known methods of spatial symbolism 

of classicism and the mood governed landscape of the soul in romanticism 

whereas Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka and Rainer Maria Rilke 

look for new ways of semantization. In this context three types of 

constructively created meanings by means of using spaces are discerned: 

the illustrating space (of moods), the commentary (symbolic) space and 

the depicting (psychogenic) space. Analyzing singular aspects of the 

depiction of space like the structure of space within the narrative, the 

movement profile of the protagonists, the treatment of the boundary in 

terms of Jurij M. Lotman and the separate motifs nature, yard/garden, 

house, window and travel open up their distinctive contribution to 

communicating the meaning of the narrative containing a tendency 

towards disillusionment, increasing dreariness and hopelessness. 

Literature around 1900 contains structured three-dimensional spaces as 

well as planimetric and unstructured spaces. The derealization of nature in 

contemporary thinking has its equivalent in derealization of space in 

narrating literature. 
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1 Einleitung 

 

1953 stellte Hermann Meyer die Frage: „Gibt es eine spezifisch epische 

Raumgestaltung und eine spezifisch epische Zeitgestaltung und besitzen 

diese genug immanente Intentionalität, um als Strukturelement erfasst und 

der Analyse der Gesamtstruktur dienstbar gemacht werden zu können?“1 

Es handelte sich nicht um eine rhetorische Frage, wie man aus heutiger 

Sicht annehmen könnte, sondern um ein nicht ausreichend untersuchtes 

Problem, wobei Hermann Meyer betonte, dass die Frage nach der 

Bedeutung des epischen Raums schwieriger zu beantworten sei, da am 

Einzelwerk durchgeführte Raumanalysen bisher im Hintertreffen geblieben 

seien. Meyers Arbeiten 2  zur Raumgestaltung brachten die 

wissenschaftliche Diskussion über diesen Aspekt in Gang, so dass 

Alexander Ritter in seinem Überblick für die Zeit zwischen 1941 und 1975 

feststellen konnte, dass sich Meyers Frage jetzt beantworten lasse, die 

empirische Grundlage sei zu einem großen Teil erarbeitet.3 Die Diskussion 

setzte sich auch danach mit wichtigen Arbeiten fort. Ein Blick in die 

Forschungsliteratur zeigt jedoch, dass das Interesse an diesem Aspekt 

der Erzählwerke im Vergleich zu anderen Fragen weiterhin begrenzt ist. 

1980 stellte Hans Paul Fiechter ganz allgemein fest, dass sich dieser 

Forschungszweig noch immer im Pionierstadium befinde.4 Es überwiegen 

Arbeiten über die inhaltliche Deutung der Werke. In Bezug auf die 

Raumdarstellung finden sich am ehesten Arbeiten oder Bemerkungen 

über den Teilaspekt der Landschaft. Trotz einer kaum noch 

überschaubaren Fülle von Sekundärliteratur gibt es für keines der in 

                                            
1
 Hermann Meyer, Raum und Zeit in Wilhelm Raabes Erzählkunst, in: DVjs 27 (1953), S. 

236. 
2
 Neben dem genannten Aufsatz in der DVjs ist dies „Raumgestaltung und Raumsymbolik 

in der Erzählkunst“, in: Studium generale 10 (1957). 
3
 Alexander Ritter, Landschaft und Raum in der Erzählkunst, Darmstadt 1975, S. 2 f.  

4
 Hans Paul Fiechter, Kafkas fiktionaler Raum. Erlangen 1980, S. 22. Ralph Köhnen sieht 

in der anhaltenden Vernachlässigung der Raumdarstellung in der Forschung mit Hinweis 
auf Lessings Unterscheidung zwischen der bildenden Kunst als einer räumlichen Kunst 
und der Poesie als einer zeitlichen Kunst eine „laokoonistische Spätfolge“. Ralph 
Köhnen, Sehen als Textkultur. Intermediale Beziehungen zwischen Rilke und Cézanne, 
Bielefeld 1995, S. 173, vgl. Lessing, Laokoon (1766), Kapitel XVI. 
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dieser Arbeit untersuchten Einzelwerke eine zusammenhängende Analyse 

der Raumdarstellung.5  

 

Die Zeit um 1900 ist eine Zeit des Umbruchs sowohl im Bereich des 

Denkens als auch in der Literatur. Ziel der Untersuchung ist es zu klären, 

wie sich die geistesgeschichtlichen Veränderungen dieser Zeit und die 

damit zusammenhängende Krise des Erzählens auf die Raumdarstellung 

auswirken: herkömmliche Verfahren verschwinden, andere werden den 

veränderten Gegebenheiten angepasst, neue Formen entstehen. Die 

Arbeit geht induktiv vor. Sie will vom Textbefund ausgehend zu 

gesicherten Ergebnissen kommen, welche sich auf die 

geistesgeschichtliche und literarische Situation der Zeit um 1900 beziehen 

lassen. Angesichts der lückenhaften Forschungslage wollen die hier 

vorgelegten Einzelanalysen nicht nur als Materialsammlung für den 

Versuch einer übergreifenden Darstellung, sondern auch als 

eigenständiger Beitrag zur Forschung gesehen werden. Nur in der 

Einzelinterpretation kann der Beitrag der Raumdarstellung zur 

konstitutiven ästhetischen Fiktionalisierung der Thematik befriedigend 

geklärt werden. In manchen Fällen kann die Raumdarstellung durch die 

Besonderheit ihrer Semantisierung zur Klärung offener Fragen der 

Interpretation beitragen. Auf der Grundlage der Analyse der 

Raumdarstellung ausgewählter Texte im Kontext ihrer Thematik soll 

abschließend ein Bild der Möglichkeiten der poetischen Intentionalität der 

Raumdarstellung um die Jahrhundertwende gegeben werden. Als 

theoretische Grundlage der Textanalyse dient die Annahme, dass die 

formalen Elemente eines künstlerischen Texts bedeutungstragend sind, 

das heißt „zur Übermittlung besonderer, auf andere Weise nicht zu 

übermittelnder Mitteilung (dienen)“.6 Die Raumdarstellung ist eines dieser 

formalen Mittel, aus denen die Dichtung die Wirklichkeit als ihre, der 

Dichtung eigene Wirklichkeit aufbaut. Dabei kann der Raum selbst nicht 

                                            
5
 Für das Gesamtwerk Keyserlings liegt eine eingehende Untersuchung vor. Irmelin 

Schwalb, Eduard von Keyserling. Konstanten und Varianten in seinem Werk ab 1903, 
Frankfurt a. M. 1993. 
6
 Jurij M. Lotman, Die Struktur literarischer Texte, München 1993, S. 39. 
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von poetischer Bedeutung sein, vielmehr verweisen Informationen aus 

dem System des Raums auf andere Textelemente wie auf das Milieu einer 

Erzählfigur, auf deren Psyche oder auf die Handlungsthematik des Werks. 

Der poetische Raum wird zum Ausdruck nicht-räumlicher Relationen des 

Texts. Mit dem Raum ist der physische Raum gemeint, Landschaft, 

Garten, Stadt, Gebäude oder Einzelräume und Gegenstände in diesen. Im 

Allgemeinen nicht einbezogen werden Tages- und Jahreszeiten, welche in 

enger Beziehung zum Raumeindruck stehen können.  

 

Obwohl die Frage nach dem wahren Epochencharakter der Literatur um 

1900 weiterhin ohne abschließende Antwort bleibt, erscheint es sinnvoll, in 

der Zeit zwischen Naturalismus und Expressionismus, zwischen der 

Zuspitzung des Mimesiskonzepts im naturalistischen Sekundenstil und der 

radikalen Abkehr von der äußeren Wirklichkeit im expressionistischen 

Reihungsstil, eine eigenständige Periode des Umbruchs und der 

Neuorientierung zu sehen, in welcher keine der vorhandenen Richtungen 

eine beherrschende Stellung erringen kann. Im Unterschied zum 

Naturalismus und zum Expressionismus bietet sie jedoch eine Fülle 

erzählender Literatur. Für die vorliegende Untersuchung der 

Raumdarstellung wurden Texte aus den Jahren zwischen 1890 und 1910 

unter der neutralen Bezeichnung Literatur um 1900 gewählt. Im genannten 

Zeitraum gibt es neben den unterschiedlichen Vertretern der „literarischen 

Moderne“ weiterhin traditionelle literarische Strömungen. 7  Für die 

vorliegende Arbeit bedeutet dies, Texte unterschiedlicher Richtungen in 

die Untersuchung einzubeziehen. Die Auswahl der Texte erfolgte nach 

den folgenden Kriterien: 

 Der Text sollte in der Zeit zwischen 1900 und 1910, zwischen 

Naturalismus und Frühexpressionismus, geschrieben worden sein. 

                                            
7
 Vgl. Hans Schwerte 1964, Deutsche Literatur im Wilhelminischen Zeitalter, in: Žmegač, 

Viktor (Hrsg.), Deutsche Literatur der Jahrhundertwende, Königstein 1981, S. 7 f. und 
Wilhelm Duwe 1965, Ausdrucksformen deutscher Dichtung vom Naturalismus bis zur 
Gegenwart - eine Stilgeschichte der Moderne, Berlin 1965, S. 1-18. H. Schwerte 
unterscheidet neben der Moderne zwischen einem experimentellen Konservatismus und 
einem romantisierenden Stilkonservatismus; W. Duwe spricht in seiner Stilgeschichte der 
Moderne von Darstellungsformen wie bei den Naturalisten (Keyserling und Schnitzler), 
von einer Auflockerung der traditionellen Romanform (Th. Mann) und von 
Ausdrucksformen der Verfremdung (Kafka und Döblin). 
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Mit Ausnahme von Schnitzlers Der Weg ins Freie handelt es sich 

um frühe Erzählwerke der Autoren. Aus der Festlegung auf diesen 

Zeitrahmen erklärt sich bei Keyserling die Entscheidung für Beate 

und Mareile und nicht für ein qualitativ besseres späteres Werk. 

Kafkas Werke des Durchbruchs und Thomas Manns Der Tod in 

Venedig liegen zeitlich sehr nahe und sollten wegen ihrer 

Bedeutung nicht ausgeklammert werden. 

 Die Raumdarstellung muss für den Text erkennbar von Bedeutung 

sein. 

 Der Text sollte nicht nur die Literaturwissenschaft interessieren, 

sondern auch noch Leser in der Gesellschaft finden, wofür das 

Angebot des Buchhandels als ausreichender Hinweis dienen mag.  

 

Auf einen Überblick über die wissenschaftliche Diskussion zum Thema 

Raum in der Dichtung mit den Schwerpunkten bei Gerhard Hoffmann 

und Jurij M. Lotman folgt zunächst ein Kapitel über den Stand der 

Forschung, eines zur Abgrenzung und zur inhaltlichen Bestimmung der 

Literatur um 1900 und ein weiteres über Formen der Raumdarstellung 

in der Literatur des 19. Jahrhunderts, auf welche die Autoren um 1900 

zurückgreifen konnten. Es folgen die Einzelanalysen, in welchen die 

Funktion der Raumdarstellung in der Struktur des jeweiligen Texts 

geklärt werden soll. In einem abschließenden Kapitel folgt eine 

systematische Auswertung der Ergebnisse der Einzeluntersuchungen 

im größeren Rahmen des geistesgeschichtlichen und des literarischen 

Kontexts. Es wird gezeigt, in welcher Weise das durch den 

Empiriokritizismus Ernst Machs, die neue Psychologie Siegmund 

Freuds und die Philosophie Nietzsches veränderte Weltbild zu einer 

radikalisierten „Verinnerung“ (Erich Kahler) der Literatur um 1900, zu 

einer neuen Bewertung traditioneller literarischer Verfahren und zur 

Suche nach neuen Schreibweisen führt. Im Rahmen der thematischen 

und formalen Gegebenheiten wird die poetische Intentionalität der 

Raumdarstellung zu bestimmen sein. Untersucht werden 

Raummodelle, Bewegungsprofile, das Problem der Grenze, die 
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Raummotive des Naturraums, des Gartens, des Fensters und des 

Hauses. Mit der Unterscheidung zwischen strukturierten und 

unstrukturierten, illustrierenden, kommentierenden und darstellenden 

Räumen wird eine neue Typologie des fiktionalen Raums 

vorgeschlagen. Dem Übergangscharakter der Zeit entsprechend 

stehen ältere Formen der Raumdarstellung neben neuen, in welchen 

sich die Krise des Ichs und der Aufbruch in die literarische Moderne 

ausdrücken. 
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2 Der Raum in der literaturwissenschaftlichen Forschung 

 

Zum Thema der Raumdarstellung in der erzählenden Literatur gehören 

grundsätzliche Fragen nach der Besonderheit des literarischen Raums im 

Zusammenhang mit der Fiktionalität literarischer Texte, theoretische 

Überlegungen zur Funktion des Raums in der Literatur im Rahmen der 

Gesamtstruktur und Einzelanalysen von Werken eines Autors. 8  Die 

Einzelanalysen konnten noch im Rahmen der textimmanenten 

Interpretationsweise erfolgen; für die weiteren Fragestellungen kamen die 

entscheidenden Impulse aus dem Strukturalismus und aus der Semiotik. 

Eine umfassende Poetik des Raums wurde bisher nicht vorgelegt. Gaston 

Bachelards Poetik des Raums (1960) ist nicht mehr als der Versuch, eine 

Ontologie des dichterischen Bildes aus der Subjektivität des Dichters am 

Beispiel der Darstellung des glücklichen Raums zu geben. Im Folgenden 

sollen die wichtigsten Ergebnisse der mehr grundsätzlich ausgerichteten 

Untersuchungen dargestellt werden insofern sie auch für die vorliegende 

Arbeit von Bedeutung sein können. 

 

2.1 Raum in der Dichtung und in der Wirklichkeit 

 

Der Raum der Literatur ist nur einer der möglichen Aspekte der 

Raumbetrachtung; eine jeweils eigene Betrachtungsweise findet sich in 

der bildenden Kunst, in der Mathematik und in der Philosophie. In der 

Literatur handelt es sich um einen Teilaspekt der grundlegenden Frage 

nach dem Verhältnis zwischen der in der Dichtung vermittelten und der 

realen Wirklichkeit: „Was besagt [...] die Begriffsbildung Dichtung und 

Wirklichkeit?“ 9  Da der Raum ein wesentlicher Bestandteil dieser 

Wirklichkeit ist, betrifft die Antwort auf diese Frage auch das Thema der 

                                            
8
 Als Beispiele von Einzelanalysen seien erwähnt Hermann Meyer, Raum und Zeit in 

Wilhelm Raabes Erzählkunst, in: DVjs 27 (1953), S. 236-267; Wolfgang Preisendanz, Die 
Erzählfunktion der Naturdarstellung bei Stifter, in: Wirkendes Wort 16 (1966), S. 407-418; 
Eberhard Mannack, Raumdarstellung und Realitätsbezug in Goethes epischer Dichtung, 
Frankfurt 1972 und Richard Alewyn, Eine Landschaft Eichendorffs, in: Richard Alewyn 
(Hrsg.), Probleme und Gestalten Essays, Frankfurt 1974, S. 203-231. 
9
 Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung, Stuttgart 1977, S. 15. 
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Raumdarstellung. Bereits 1931 versuchte Roman Ingarden in Das 

literarische Kunstwerk das Wesen der Literatur zu bestimmen mit dem 

Ergebnis: „Es liegt im Falle der dargestellten Gegenständlichkeit nur ein 

äußerer Habitus der Realität vor, der sozusagen nicht ernst genommen 

werden will, obwohl es bei der Lektüre oft dazu kommen kann, daß der 

Leser [...] die das Reale vortäuschenden intentionalen 

Gegenständlichkeiten für Realität hält.“ Und: „Es kann prinzipiell 

literarische Werke geben, die [...] eine faktisch unmögliche [...] 

widerspruchsvolle Welt zur Darstellung bringen.“10 Die Arbeiten von Käte 

Hamburger und Wolfgang Iser führten Ingardens Ansatz fort. Käte 

Hamburger zitiert zustimmend Fontanes Romandefinition, „eine Welt der 

Fiktion auf einen Augenblick als eine Welt der Wirklichkeit erscheinen (zu) 

lassen“; das Fiktive besitzt somit eine „Als-Struktur“. 11  Jede 

Fiktionalisierung verlässt den Bereich der Wirklichkeitsaussage, da jedes 

Wirklichkeitserlebnis nicht durch die Sache selbst, sondern durch das 

erlebende Subjekt bestimmt ist. Das literarische Subjekt ist jedoch nicht 

real, sondern fiktiv, was dazu führt, dass jede geografische und 

geschichtliche Wirklichkeit sich in >Schein< verwandelt und beliebig 

fantasiemäßig verändert dargestellt werden kann. Für Wolfgang Iser ist 

die literarische Welt unter dem Gesichtspunkt der Produktion wie der 

Rezeption eine Welt des Als-Ob, ein „Analogon von Welt“.12 Selektions- 

und Kombinationsakte zum Zweck des Gebrauchs, eine dialektische 

Beziehung zwischen Imaginärem und Realem erlauben es dem Fiktiven, 

„sich immer zwischen das Reale und das Imaginäre zum Zweck ihrer 

wechselseitigen Anschließbarkeit zu schieben“.13 Ein literarischer Diskurs 

ist immer ein „inszenierter Diskurs“. 14  Es ließe sich folglich statt von 

Raumdarstellung von Rauminszenierung reden. 

 

                                            
10

 Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk - mit einem Anhang von den Funktionen 
der Sprache im Theaterschauspiel, Tübingen 1972, S. 233, S. 269. 
11

 Käte Hamburger 1977, S. 239. 
12

 Wolfgang Iser, Theorie der Literatur - eine Zeitperspektive, Konstanz 1992, S. 144 f. 
13

 Ebd., S. 150. 
14

 Wolfgang Iser 1992, S. 11. 
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Trotz der Umformulierung der Wirklichkeit im Text muss die Beziehung 

zum Realen nicht abbrechen. Wo Wolfgang Iser von einer dialektischen 

Beziehung redet, spricht Roman Ingarden von einer Verwandtschaft des 

dargestellten Raums der Literatur mit dem realen Raum. 15  Soll der 

Realitätstypus von „realen“ Gegenständen erhalten werden, so müssen 

sie „als zeitliche und als sich im Raum befindende, evtl. auch als selbst 

räumliche dargestellt werden“.16 Käte Hamburger zeigt jedoch am Beispiel 

der deiktischen Adverbien, wie diese in der Fiktion ihre deiktische Funktion 

verlieren: sie „werden zu Symbolen, bei denen die räumliche 

beziehungsweise zeitliche Anschauung zu Begriffen verblasst ist.“17  

 

In den Arbeiten von Bodo Assert, Eckhard Lobsien, Dirk Niefanger und 

Norbert Reichel über den literarischen Raum verbinden sich 

grundsätzliche Überlegungen mit literaturgeschichtlichen Analysen. Bodo 

Assert geht zunächst von der Gleichartigkeit des realen 

Wahrnehmungsakts und dessen literarischer Form aus. Beide haben 

einen prozessualen Charakter, der bestimmt wird durch eine sowohl 

quantitative als auch qualitative Sukzession. In der quantitativen 

Sukzession werden Einheiten von etwa der gleichen Größe 

wahrgenommen; die qualitative Sukzession wird bestimmt durch die Art 

der Aufeinanderfolge von Einzelheiten untereinander oder der Abfolge von 

Einzelheiten und dem Ganzen. Es besteht jedoch ein grundlegender 

Unterschied zwischen Wahrnehmung und Literatur insofern als „im 

Gegensatz zum erlebten und wahrgenommenen Raum dem dargestellten 

von Anfang an das dazugehörige Gegenstück, der empirisch sichtbare 

und fühlbare Raum (fehlt)“. 18  Er ist sprachlich vermittelt und somit 

                                            
15

 Roman Ingarden 1972, S. 235. 
16

 Ebd. 
17

 Käte Hamburger 1977, S. 110. 
18

 Bodo Assert, Der Raum in der Erzählkunst. Wandlungen der Raumdarstellung in der 
Dichtung des 20. Jahrhunderts, Diss., Tübingen 1973, S. 53. Für Assert bekommt der 
literarisch gestaltete Raum durch das Zusammenfassen von Raum und Erleben einen 
neuen Sinn. Der aus dem Bereich der Psychologie stammende Terminus in Bezug auf 
den „erlebten Raum“ ist nach Assert übertragbar in die Literaturwissenschaft. 
„Raumerleben heißt schon, daß etwas in ganz bestimmter Hinsicht aufgenommen wird; 
es impliziert immer ein Individuum, das mit seinen subjektiven Kriterien ein objektiv 
Gegebenes empfindet und erklärt, aber auch ergänzt oder einschränkt.“ S. 6. 
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subjektiv. An der Wirklichkeit gemessen ist Dichtung immer „eine 

Wirklichkeit eigener Art“ und doch wirklichkeitsbezogen, nicht völlig 

unabhängig von der Wirklichkeit. 19  Erlebt wird der Raum als „geistig-

seelische Orientiertheit“, durch welche er für das reale oder fiktive Subjekt 

eine bestimmte Bedeutung bekommt. Der denkbare Verlust dieser 

Orientiertheit muss sich auf die Raumdarstellung auswirken, das heißt an 

dieser ablesbar sein. Am Beispiel der Landschaftsdarstellung weist E. 

Lobsien auf die historisch bedingten hermeneutischen Konventionen hin, 

nach welchen die jeweilige Belegung der Landschaft mit Bedeutung 

reguliert wird. Für die Frage nach dem Verhältnis von Dichtung und 

Wirklichkeit ergibt sich: „Ästhetische Landschaft ist mithin nicht einfach 

gegebene Gegenständlichkeit, sondern Erscheinung >im Wie< einer 

phantasiemodifizierten Wahrnehmung“. 20  N. Reichel verfolgt die 

Verankerung literarischer Raummotive im sozialen Raum. Es geht darum, 

„daß die Untersuchung eines Raummotivs die unterschiedliche Weltsicht 

verschiedener Zeiten wie verschiedener Nationalliteraturen erhellt“.21 D. 

Niefanger legt seiner Untersuchung der Wiener Moderne eine ähnliche 

Auffassung zugrunde wie E. Lobsien und N. Reichel: „Die Sicht der 

Landschaft muß als historisch und sozio-ökonomisch präformiert 

angenommen werden“. „Räumlichkeit [...] ist real, insofern sie Ort und 

Orientierungspunkt humaner Interaktion realisiert, sie ist fiktiv, insofern sie 

perspektivisch veränderbar und mental überwindbar ist“.22 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es seit R. Ingardens Das 

literarische Kunstwerk von 1931 in der Literaturwissenschaft keinen 

Zweifel mehr an der Eigenständigkeit der literarischen Darstellung von 

Wirklichkeit gibt und dass die Raumdarstellung Rauminszenierung mit 

einer bestimmten Intentionalität ist. Damit ist endgültig die normative 

                                            
19

 Ebd., S. 53 f. 
20

 Eckhard Lobsien, Landschaft in Texten - zu Geschichte und Phänomenologie der 
literarischen Beschreibung, Stuttgart 1981, S. 90. 
21

 Norbert Reichel, Der erzählte Raum. Zur Verflechtung von sozialem und poetischem 
Raum in erzählender Literatur, Darmstadt 1987, S. 8. 
22

 Dirk Niefanger, Produktiver Historismus. Raum und Landschaft in der Wiener Moderne, 
Tübingen 1993, S. 42, S. 45. 
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Auffassung des Aristoteles, Dichtung sei Nachahmung der Natur, 23 

aufgegeben, welcher die Naturalisten am Ende des 19. Jahrhunderts mit 

Arno Holz‟ Formel K (Kunst) = N (Natur) – X ein letztes Mal in der 

deutschen Literatur Geltung verschaffen wollten. Auch dort, wo im 

literarischen Text der Eindruck der Wiedergabe einer objektiven Realität 

beziehungsweise eines realen Raums erweckt wird, handelt es sich nur 

um eine Illusion, um eine dichtungsimmanente Wirklichkeit, um „die 

Empirie des Imaginativen“.24 Die neue Sehweise der Literatur ergibt sich 

im Wesentlichen aus drei Einsichten: 

• dass der Wirklichkeit eines literarischen Textes keine empirische 

Wirklichkeit entspricht, dass sie nur als Zeichen sprachlich vermittelt 

existiert; 

• dass sie grundsätzlich subjektiv, von der Intentionalität des Erzählers 

abhängig, das bedeutet immer transformierte Wirklichkeit ist; 

• dass historische und soziale Gegebenheiten an der Wahrnehmung von 

Wirklichkeit und deren literarischen Darstellung beteiligt sind.  

 

2.2 Begriffsbildung: „Lokal“ vs. „epischer Raum“ 

 

Die Bedeutung des Raums in der Literatur wurde vermutlich lange 

unterschätzt, weil Lessing im Laokoon (1766) bildende Kunst und 

Dichtung als Raum- und Zeitkunst unterscheidet, wonach die Dinge im 

Raum oder auf den Gemälden nebeneinander stehen, die Sprache aber 

eine „sichtbar fortschreitende Handlung“ vergegenwärtigen muss. Lessing 

schreibt: „Die Zeitfolge ist das Gebiete des Dichters, so wie der Raum das 

Gebiete des Malers.“ Daraus ergibt sich für die Literatur „die Sparsamkeit 

in der Schilderung körperlicher Gegenstände“. 25  So beruft sich Käte 

Friedmann 1903 noch auf Lessings Definition der Literatur als Zeitkunst, 

verweist jedoch auf die dramatische Wirkung, welche im Erzählwerk durch 

                                            
23

 „Die Epik und die tragische Dichtung, ferner die Komödie [...]: sie sind, als Ganzes 
betrachtet Nachahmungen“. Siehe Aristoteles, Poetik, Manfred Fuhrmann (Hrsg.), 
Stuttgart 1994, S. 5. 
24

 Bruno Hillebrand, Mensch und Raum im Roman - Studien zu Keller, Stifter, Fontane; 
mit einem einführenden Essay zur europäischen Literatur, München 1971, S. 36. 
25

 G. E. Lessing, Laokoon, XV. Zitiert nach der Reclam-Ausgabe, Stuttgart 1998, S. 114 f. 
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die Illusion eines Bühnenbilds, durch die Verbindung von Handlung und 

Raumdarstellung, erzielt werden kann und erläutert verschiedene Formen 

dieser Verbindung.26 Die Aufsätze im Sammelband Landschaft und Raum 

in der Erzählkunst der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (1975) 

belegen, dass die Germanistik inzwischen die Vorstellungen von der 

Literatur als einer Zeitkunst nicht mehr teilt. Bereits 1941 urteilt Robert 

Petsch: „Durchweg muß die Raumbildung als ein Stück epischen 

Geschehens und Werdens, zusammen mit der Zeit in einem 

‚sprechenden‟ Verhältnis zu dem Vorgang, zu seiner ‚Welt‟ und auch zur 

Handlung gebracht werden“. 27  Dieser Auffassung folgen im Grundsatz 

auch Hermann Meyer und Frank C. Maatje, der Lessing ausdrücklich 

widerspricht. 28  Bruno Hillebrand schränkt seine Zustimmung durch die 

Feststellung ein, dass der Raum „aber keineswegs von jener generellen 

Bedeutung (ist) wie der Zeitfaktor“.29 Wolfgang Kayser macht den Raum 

zum gattungsbestimmenden Aspekt des Schelmen- und 

Gesellschaftsromans, weil in diesen Gattungen „der Weltausschnitt“ 

Eigenwert besitzt.30 Er spricht vom „Raumroman“. 

 

Ein wichtiges Ergebnis der Forschung war zunächst die grundsätzliche 

Unterscheidung zwischen dem „Lokal“ und dem eigentlich 

bedeutungsvollen „epischen Raum“ durch Robert Petsch und Hermann 

Meyer. Das Lokal wird bestimmt durch Angaben faktisch-empirischer Art. 

Der epische Raum dagegen ist „erfüllter Raum“, der geheime epische 

                                            
26

 Käte Friedemann, Die Rolle des Erzählers, Darmstadt 1965, Kapitel VI. 
27

 Robert Petsch, Raum in der Erzählung, in: Alexander Ritter 1975, S. 36. 
28

 Vgl. Hermann Meyer 1957, Raumgestaltung und Raumsymbolik in der Erzählkunst, in: 
Alexander Ritter 1975, S. 231. H. Meyer schließt seine Ausführungen mit dem Hinweis, 
„daß der Raum in der Dichtung nicht bloß eine faktische Gegebenheit, sondern vor allem 
ein eigenständiges Gestaltungselement bildet, das zusammen mit verschwisterten 
Elementen wie Zeit, Erzählperspektive, Figur und Handlungsfolge den intendierten 
Gehalt bekörpert und die Struktur des Werkes bestimmt“. F. C. Maatje vertritt die 
Meinung: „Der Raum-im-Werk ist eine der beiden Hauptkategorien des sprachlichen 
Kunstwerks, dadurch kann eine Analyse des räumlichen Aufbaus, ebenso gut wie eine 
Analyse der Zeit-im-Werk wesentliche Strukturaspekte dieses Werks aufdecken.“ Frank 
C. Maatje, Versuch einer Poetik des Raums, in: Alexander Ritter 1975, S. 402. 
29

 Bruno Hillebrand, Poetischer, philosophischer, mathematischer Raum, in: Alexander 
Ritter 1975, S. 419. 
30

 Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, 6. Aufl., München 1960, S. 360 ff. 
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Kräfte ausstrahlt und damit auf die Seele wirkt. 31  Hermann Meyer 

bestimmt ihn als „sinnerfüllt, erlebt, gestalthafter Ausdruck menschlichen 

Empfindens, mit Symbolkraft“, fügt aber hinzu, dass „das empirische Lokal 

selber zum sinnbezogenen und sinnerhellenden Raum werden kann“.32 

Eine ähnliche Auffassung vertritt auch Bruno Hillebrand: „Raum allein, 

ohne menschlichen Bezug, kann nie von poetischer Bedeutung sein. Er ist 

in dieser Form auf dem weiten Felde der Literatur natürlich anzutreffen, 

häufiger vermutlich als der erlebte, funktional integrierte Raum“. 33  Den 

poetisch bedeutsamen Raum bezeichnet er als „Erlebnisraum“, als 

„primären“ beziehungsweise „fundamentalen“ Raum. Sein Kennzeichen ist 

die ganzheitliche Schau und der Bezug auf die Erlebnisstärke der 

dargestellten Person. Der „ephemere“, „sekundäre“ „Gesellschaftsraum“ 

ist vorfabriziert, unabhängig vom Entwurf der jeweiligen Menschen 

geschaffen, er hat kulissenartigen Charakter.34 In Anlehnung an Bruno 

Hillebrand bezeichnet Hans Paul Fiechter den funktionalen Sinn der 

Raumdarstellung als Ausdrucksträger der Aspekt-Figur. Forschungsziel 

sollte die „Genese zentraler Raumtypen“ sein. 35  Die Bestimmung des 

„epischen“ Raums ist in diesen Arbeiten sehr allgemein gehalten. Im 

„Lokal“ wird eine Raumdarstellung ohne Semantisierung gesehen. 

Ausgangspunkt jeder weiteren Forschung über die Raumdarstellung ist 

die Einsicht: „Von Bedeutung ist nicht, dass der Raum im Kunstwerk 

erscheint, sondern wie er erscheint“.36  Es geht um den Nachweis der 

jeweiligen poetischen Intentionalität. 

 

2.3 Die semiotische Raumdefinition 

 

Genauer als die im Sammelband Landschaft und Raum in der Erzählkunst 

vertretenen Auffassungen der Germanistik bestimmt Jurij M. Lotman die 

Bedeutung des Raums im Rahmen einer umfassenden Theorie der 
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 Vgl. Robert Petsch 1975, S. 36. 
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 Hermann Meyer 1957, S. 211. 
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 Bruno Hillebrand 1975, S. 446. 
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 Ebd., S. 433 ff. 
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 Hans Paul Fiechter 1980, S. 2, S. 22. 
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 Bruno Hillebrand, Mensch und Raum im Roman - Studien zu Keller, Stifter, Fontane; 
mit einem einführenden Essay zur europäischen Literatur. München 1971, S. 19. 
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literarischen Texte. „Ein künstlerischer Text ist komplex aufgebauter Sinn. 

Alle seine Elemente sind sinntragende Elemente.“37 Der Text wird als ein 

ganzheitliches Zeichensystem betrachtet: „[…] die Literatur (besitzt) ein 

nur ihr eigenes System von Zeichen und Verknüpfungsregeln, das zur 

Übermittlung besonderer, auf andere Weise nicht zu übermittelnder 

Mitteilungen dient.“ Jeder künstlerische Text wird geschaffen „als 

einmaliges, ad hoc konstruiertes Zeichen mit besonderem Inhalt“. „Das 

Kunstwerk, das selbst begrenzt ist, stellt ein Modell der unbegrenzten Welt 

dar.“ 38  Den Raum definiert Lotman als „die Gesamtheit homogener 

Objekte, zwischen denen Relationen bestehen, die den gewöhnlichen 

räumlichen Relationen gleichen (Ununterbrochenheit, Abstand und dgl.)“. 

Es kann sich dabei um Erscheinungen, Zustände, Funktionen, Figuren 

oder Werte von Variablen oder dergleichen handeln. Er betont, dass sich 

die Sprache der räumlichen Relationen als ein grundlegendes Muster zur 

Deutung der Wirklichkeit erweist und so das räumliche Modell der Welt im 

Text zum organisierenden Element werden kann.39 Als wichtig nennt er 

die Begriffspaare oben - unten (Himmel - Erde) und offen – geschlossen:  

 

„Der geschlossene Raum, im Text unter verschiedenen vertrauten Bildern 

wie Haus, Stadt, Heimat vertreten und mit bestimmten Merkmalen 

ausgestattet wie ‚heimisch‟, ‚warm‟, ‚sicher‟ – steht dem offenen ‚äußeren‟ 

Raum gegenüber und dessen Merkmalen: ‚fremd‟, ‚feindlich‟, ‚kalt‟. Auch 

entgegengesetzte Interpretationen sind möglich.“40 

 

Das wichtigste topologische Merkmal des Raums ist für Lotman die 

Grenze: 

 

Die Art, wie ein Text durch eine solche Grenze aufgeteilt wird, ist eines 

seiner wesentlichsten Charakteristika. [...] Die Grenze, die den Raum teilt, 

muß unüberwindlich sein und die innere Struktur der beiden Teile 

verschieden. [...] Der Fall, in dem der Raum des Textes von einer Grenze 
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 Jurij M. Lotman, Die Struktur literarischer Texte. Übersetzt von Rolf-Dietrich Keil, 4. 
unveränderte Aufl., München 1993, S. 27. 
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 Ebd., S. 39 f, S. 105, S. 301. 
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 Ebd., S. 313, S. 316. 
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 Ebd., S. 327. 
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in zwei Teile geteilt wird und jede Figur zu einem dieser Teile gehört, ist 

der grundlegende und wichtigste. Es sind jedoch auch kompliziertere 

Fälle möglich: verschiedene Helden können nicht nur zu verschiedenen 

Räumen gehören, sondern auch mit verschiedenen, bisweilen 

unvereinbaren Typen der Raumaufteilung gekoppelt sein. [...] Es entsteht 

sozusagen eine Polyphonie der Räume, ein Spiel mit den verschiedenen 

Arten ihrer Aufteilung.“41 

 

Unter dem Gesichtspunkt, ob eine Figur eine ihr gesetzte Grenze 

überschreitet, unterscheidet Lotman zwischen sujethaften und sujetlosen 

Texten. Die Grenzüberschreitung ist das entscheidende Ereignis der 

sujethaften Texte, ein „revolutionäres Element“ im Verhältnis zum 

vorherrschenden Weltbild.42  

 

Ein weiterer Aspekt des Raums ergibt sich bei der Analyse des 

Blickpunkts („point of view“) im Text. Die Konkurrenz der Blickpunkte, die 

nach Lotman als dynamisches Element für die heutige künstlerische 

Erzählweise typisch ist, dient sehr häufig zur räumlichen Gestaltung: 

 

Er (der Blickpunkt) tritt dann als Orientierung des künstlerischen Raums 

auf. Ein und dasselbe Schema: die Gegenüberstellung von innerem, 

geschlossenem (endlichem) und äußerem, (unendlichem) Raum, kann, je 

nach Orientiertheit, auf verschiedene Weise interpretiert werden.43  

 

Bei der Anwendung von Lotmans Theorie des Raums in der Textanalyse 

ist zu beachten, dass die Objekte, aus deren Relationen sich der Raum 

ergibt, nicht nur physische Räume und Gegenstände sind. „Wenn man 

eine Gesamtheit von Objekten als Raum betrachtet, abstrahiert man dabei 

von allen Eigenschaften dieser Objekte mit Ausnahme derjenigen, die 

durch die gedachten raumähnlichen Relationen definiert sind.“ 44  Die 

vorliegende Arbeit übernimmt wichtige theoretische Ansätze von Lotman, 

jedoch nicht Lotmans weitgefasste Definition von Raum. 
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Auch Ugo Volli sieht in der Erzählwelt „ein Sinnmodell, das zugleich als 

eine Deutung der Welt auftritt“, denn mit dem Raum verbinden sich Werte 

und Themen, Aktanten- und Leidensrollen.45 Raumanalysen bedeuten für 

ihn, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf den „Raum als Vehikel textueller 

Bedeutung lenken, als einen Ort, der die Veränderungen der im Spiel 

befindlichen Subjekte und Werte bestimmt oder behindert“. Der Raum 

schafft wohl eine Topografie, ist aber außerdem vor allem „die Grundlage 

einer Werteskala“.46 In diesem Zusammenhang unterscheidet er zwischen 

einem utopischen Raum, in dem die Performanz des Helden erfolgt, 

einem paratopischen, in dem die Sanktion stattfindet und einem 

heterotopischen, der als Erzählhintergrund fungiert. Erst die Bewegung 

des Helden in diesen Räumen schafft eine spezifische Sicht auf die Dinge, 

„eine Art Weltschau“. 47  Wie bei Lotman wird die Werteskala in 

Raumoppositionen sichtbar. 

 

2.4 Der Forschungsstand bei Gerhard Hoffmann 

 

Die bisher umfassendste Arbeit zum Thema Raum im Roman stammt von 

dem Anglisten Gerhard Hoffmann. Hoffmann nimmt die Erkenntnisse von 

Jurij M. Lotman auf und verbindet gattungsrelevante Aussagen zu diesem 

Thema mit strukturellen Analysen mit dem Ziel, eine 

Elementenmorphologie innerhalb einer übergreifenden narrativen Theorie 

zu geben. Ausgangspunkt ist wie bei den bisher erwähnten Arbeiten die 

Überzeugung, dass der Raum ein konstitutives Element der erzählenden 

Literatur ist. Hoffmann begründet dies damit, dass der Raum Teil des 

kommunikativen Codes ist, „der das Verständnis zwischen Autor und 

Leser als beiden gemeinsame Verhaltens- und Erkenntniskategorie erst 
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mit ermöglicht“.48 Der eigene Erfahrungshorizont ermöglicht dem Leser, 

das im Text angebotene Wirklichkeitsmodell zu rezipieren. Gerhard 

Hoffmann unterscheidet vier grundlegende Aspekte für die räumliche 

Großstruktur im Roman: 

 

1. Die epische Funktion 

 

„Der Gesamtraum bildet mit seinen Wegen und Ruheorten einmal ein 

System von Orientierungspunkten für den Zeit- und Handlungsablauf und 

stabilisiert damit die Wirklichkeitsaussage der Geschichte. [...] Zum 

anderen kann der Raum in dieser fiktionalen Welt als Träger und Symbol 

des sozialen Milieus, aber auch als Dialogpartner des vereinsamten oder 

existentiell geforderten Menschen eine eigene semantische Kohärenz 

bilden, also die narrative Geschlossenheit aus Geschichte und Diskurs 

unterstützen und so an der Sinnproduktion des Diskurses teilnehmen. Der 

Raum gibt den gesellschaftlichen Kausalstrukturen bildlichen und damit 

situativen Ausdruck und verleiht gleichzeitig den in ihm aktualisierten 

Erlebnis- und Seinsweisen durch sein Verharrungsmoment über die 

Situation hinaus Dauer. Diese Erlebnisweisen werden dadurch 

anschaulich und verfügbar, und auf ihrem Hintergrund und unter ihrem 

Einfluss entwickeln sich das Geschehen und die Charaktere. Besonders 

auffällig ist eine solche Ordnungs- und Ausdrucksfunktion bei binären 

Oppositionen wie Stadt und Land, Land und Meer.“
49 

 

2. Die Verknüpfungsweisen der Orte, für die Hoffmann die 

Unterscheidung Eberhard Lämmerts zwischen additiver, korrelativer und 

konsekutiver (kausaler) Verknüpfungsformen auf den Raum überträgt.  

 

„Die einfachste Relation ist die Addition der Orte und Handlungsplätze. 

Kausale und konsekutiv-finale Verknüpfungsformen begründen 

demgegenüber eine teleologische Struktur, das heißt eine Zweck- und 

Zielgerichtetheit der räumlichen Stadien des Weges der Charaktere. 

                                            
48

 Gerhard Hoffmann, Raum, Situation, erzählte Wirklichkeit. Poetologische und 
historische Studien zum englischen und amerikanischen Roman. 1. Aufl., Stuttgart 1978, 
S. 2 f. 
49

 Ebd., S. 588. 
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Durch Parallelisierung und Kontrastierung der einzelnen Orte kann sich 

drittens eine enge Korrelation der einzelnen Räume ergeben, die 

zusammengenommen eine räumliche Gesamtordnung bilden, in der sich 

die Teile zu einem mehr oder weniger ausdrucksstarken und in sich 

gegliederten, auf Charaktere und Handlungsablauf bezogenen Ganzen 

mit Kommentarcharakter fügen.“
50

 

 

3. Das Phänomen der Grenze 

 

„Das Phänomen der Grenze zwischen zwei Bereichen hat bei dem 

konsekutiv-finalen und dem korrelativen Verknüpfungstyp verschiedene 

Funktionen. Im ersteren Falle ist der Raum im Allgemeinen 

charakterbezogen; es handelt sich um den (Entwicklungs-)Weg einer 

Gestalt. [...] Das Ziel ist dann die Grenze, die den Erfolg vom Misserfolg, 

das Glück vom Unglück, die Sünde von der Gnade trennt; oder aber [...] 

eine Grenzscheide, die von Dauer ist, die das Bekannte vom 

Unbekannten, das Gesicherte vom Unsicheren, das konventionelle Leben 

vom ungebundenen, das geordnete vom gefährdeten trennt.“  

 

Sie ist wie bei Lotman gekennzeichnet durch „ihre ‚Unüberschreitbarkeit‟ 

für die normale, sozial angepasste und innerlich ausgefüllte Figur; ihre 

Überschreitung durch den Einzelnen [...] stiftet das Ereignis.“ Bei der 

korrelativen Raumstruktur „interessiert weniger die epische Figur als der 

Gegensatz der Bereiche und ihrer Strukturen sowie die in ihnen 

verkörperte Wertwelt.“51
 

 

4. Die Wegestrukturen 

 

„Die Wege sind […] ausdrucksmäßig ‚gerichtet‟, insofern als sich mit 

ihnen positive oder negative Erlebnisqualitäten für den Einzelnen 

verbinden können, der sich etwa auf der Flucht, auf dem Weg ins 

Abenteuer oder auf der Heimkehr befindet. [...] alle seine Wege sind 

letztlich bezogen auf den Grundgegensatz von Fortgehen und 

                                            
50

 Ebd., S. 588. 
51
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Zurückkehren. [...] Indem er (der Weg) ein Hin und Her, ein Fort, ein 

Weiter oder Zurück programmiert, führt er von einer Situation zur 

anderen, aktiviert oder paralysiert er die Romanfigur, vermittelt er 

Begegnungen, sorgt für Abwechslung und Änderung der Einstellung.“
52

 

 

Weitere Grundlagen der Analyse des künstlerischen Raums sind für 

Hoffmann Raummodelle und Situationstypen. Je nach der Beziehung 

Subjekt-Objekt (Weltverhalten und Welt) im Text unterscheidet er 

zwischen: 

 

1. Dem Anschauungsraum, der ein Fernraum ist, in dem die Dinge dem 

Subjekt isoliert und statisch gegenübertreten.53 

2. Dem Aktionsraum, in dem die Beziehung Subjekt- Objekt funktionell auf 

die Nützlichkeit für das handelnde Subjekt zielt.54 

3. Und dem gestimmten Raum, in dem der objektive Raum zugleich 

subjektiv erlebter Raum ist. Hier entsteht die Möglichkeit, dass das Äußere 

für etwas Inneres steht, einen nicht artikulierbaren psychischen Prozess 

spiegelt.55 Für Hoffmann ist dieser Typ für das literarische Kunstwerk der 

wichtigste. 

 

„Panorama“, „Tableau“ und „räumliche Szene“ sind Situationstypen, 

unterschiedliche vom Raum bestimmte situative Aufbauformen des 

Romans, welche als Einzelgestalten „durch eine Art Spiegeleffekt den 

Gestaltcharakter des Ganzen akzentuieren (können)“, weil sie in ihrer 

Komposition übergreifenden Prinzipien gehorchen.56 
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 Ebd., S. 590 f. 
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 Ebd., S. 92. 
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 Ebd., vgl. S. 445-451. 
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3 Literatur um 1900: Tradition und Moderne 

 

3.1 Stilpluralismus 

 

„Die Zeit um 1900 ist mit Ausnahme der klassisch-romantischen Epoche 

sicher die reichste und schwierigste Periode der deutschen Literatur.“57 

Der Reichtum widersprüchlicher Tendenzen und ein ruheloses Experimen-

tieren erschweren der Forschung eine klare Periodisierung und die 

Einigung auf einen damit verbundenen Epochenbegriff. Bereits die 

Zeitgenossen stellten ein literarisches Stilgemenge fest und spürten 

zugleich umrisshaft eine relative Einheit des Zeitraums, welche 

Hofmannsthal als „Merkworte der Epoche“58 bezeichnete und für welche 

man seit den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts den Begriff der 

„Moderne“ benutzte. Als modern galt, was anders, neu, unkonventionell 

war.59 Unbefriedigend war an diesem Begriff, „daß jeder ihn verwendet, 

daß jeder ungefähr, aber nicht ganz dasselbe darunter versteht, daß 

folglich jeder weiß, was damit gemeint ist, daß folglich kaum einer definiert 

– definieren kann – was er meint.“ 60  Die Unsicherheit hält an. Die 

Forschung ist sich nicht einig, ob sie die Zeit zwischen 1880/1890 und 

1910/1914 als Einheit sehen soll und wenn ja, ob „Moderne“ oder eine 

andere Epochenbezeichnung angemessen sein könnte. 61 
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 Vgl. Wolfgang Nehring, Der Beginn der Moderne, in: Karl Konrad Polheim (Hrsg.), 
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Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Frankfurt 1956, Prosa I, S. 149. 
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 Gotthart Wunberg 1971 im Nachwort, S. 245. 
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 Horst Thomé schreibt: „Trotz intensiver Bemühungen um die Literatur der 
Jahrhundertwende dürfte es bislang nicht gelungen sein, die Epoche wie die Zeit des 
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Übereinstimmung besteht darin, dass es in den Jahren zwischen 

Naturalismus und Expressionismus eine Vielzahl von literarischen 

Strömungen und Richtungen gegeben hat, von denen keine eine klare 

Vorherrschaft erringen konnte. Bezeichnend für diesen Zeitraum ist ein 

Stilgemenge oder ein Stilpluralismus. Gegenüber der früheren Annahme 

einer zeitlichen Abfolge der einzelnen Strömungen betont die neuere 

Forschung ein Neben- und Gegeneinander mit Überschneidungen, so 

dass es in vielen Fällen schwierig ist, einen Autor definitiv einer 

bestimmten Richtung zuzuordnen.62 Einen kritischen Überblick über die 

Versuche einer Epochenbestimmung gibt Horst Thomé.63 

 

3.2 Die literarische Tradition 

 

Die Moderne versteht sich zunächst als einen Akt der Befreiung von der 

Tradition des Realismus, welche Arno Holz und Johannes Schlaf 

zwischen 1880 und 1900 zum Naturalismus radikalisierten. Der Realismus 

ging von einem substantialistischen Realitätsbegriff aus, der die Welt als 

ein tatsächliches, sinnlich wahrnehmbares und zugleich sinnhaftes 

Ganzes begreift, dem ein wahrnehmendes Subjekt erkennend 

                                                                                                                        
Realismus auf einen wenn auch vagen und permanent strittigen Begriff zu bringen.“ Horst 
Thomé, Autonomes Ich und »Inneres Ausland«. Studien über Realismus, 
Tiefenpsychologie und Psychiatrie in deutschen Erzähltexten (1848-1914), Tübingen 
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anhaltenden Wirkung der Literatur des 19. Jahrhunderts erst im ersten Jahrzehnt des 20. 
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nichtnaturalistische Tendenzen in der deutschen Literatur zwischen 1880 und 1900, in: 
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zu sehen. Marianne Wünsch, Die fantastische Literatur der frühen Moderne (1890 - 
1930). Definition, denkgeschichtlicher Kontext, Strukturen, München 1991, S. 203. 
62

 Wolfdietrich Rasch, Zur deutschen Literatur seit der Jahrhundertwende - gesammelte 
Aufsätze. Stuttgart 1967, S. 226; Viktor Žmegač 1981, S. X; Fritz Martini, Deutsche 
Literatur zwischen 1880 und 1950, in: DVjs (26) 1952, S. 479 f. 
63

 Horst Thomé 1993, S. 393 f. 



 31 

gegenübersteht. 64  Die Anerkennung einer dinghaften und kohärenten 

Wirklichkeit und damit empirischer Weltbezüge waren das Fundament der 

Dichtung des Realismus. Die literarische Produktion gab einen 

bestimmten, erfahrenen und beobachteten Wirklichkeitsausschnitt wieder, 

der zugleich eine Sinnstruktur enthielt.65 Um die erzählte Geschichte dem 

Leser als wahr erscheinen zu lassen, wurden relativ genaue Orts- und 

Zeitangaben und eine Fülle von Detailangaben gemacht, welche nicht 

unbedingt mit dem Gang der Handlung verbunden sein mussten, die aber 

einen „effet de réel“ ergeben. „Der materiale Gegenstandsbereich wurde 

in der Dichtung dieser Zeit erheblich über die Grenzen erweitert, die ihm 

die überlieferte Ästhetik zog.“66 Die Welt des realistischen Romans war 

eine geschlossene Welt, die ihre Bedingungen und Folgen in sich trug; 

Funktionalität aller Teile und eine kausale und logische Kohärenz 

kennzeichneten die Handlung. Ich und Welt standen sich ineinander 

verwoben gegenüber, ihr poetologisches Verhältnis bezeichnete Th. 

Vischer als „Konflikt der inneren Lebendigkeit mit der Härte der äußeren 

Welt“. 67  Gleichzeitig war Verklärung eine Grundtatsache realistischer 

deutscher Romanpoetologie mit der Folge, dass realistische Erzählliteratur 

„ein Kompromiß (ist) zwischen der Wirklichkeit der Dinge und dem 

Wunsche des Menschen, wie sie sein möchte“. 68  Gegen diese 

Begrenzung der Wirklichkeit in einer ideal-realistischen 

Realitätskonstruktion, erhob sich der Widerspruch der Naturalisten. Für 

Arno Holz galt: „Die Wahrheit, die auf der vollendeten Nachahmung 

beruht, ist die wesentliche Schönheit der Kunst“. 69  Zur vollendeten 

Nachahmung gehört auch das Hässliche, das Befremdende, das 
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Pathologische. Die Wirklichkeit wurde reduziert auf das sinnlich 

Wahrnehmbare, das möglichst unverfälscht in seinem punktuellen Ablauf 

sprachlich im Sekundenstil erfasst werden sollte. Im Verhältnis Ich – Welt 

ersetzte die Unterwerfung des Ich unter die Welt den Konflikt zwischen 

beiden. Das Ich verlor seine Eigenständigkeit. Ob damit der Durchbruch 

zur Moderne vollzogen wurde, ist in der Forschung umstritten, nicht 

jedoch, dass hier der Ausgangspunkt einer kritischen Auseinandersetzung 

mit der literarischen Tradition gegeben ist, 70  für welche die 

Literaturwissenschaft unterschiedliche Bezeichnungen verwendet: 

Décadence, Symbolismus, Impressionismus, Ästhetizismus, Jugendstil, 

l‟art pour l‟art, Wiener Moderne/Junges Wien, Neuromantik. Für Ulrike 

Weinhold sind dies nur „Erscheinungen eines umfassenden Phänomens, 

das sich in diese speziellen Aspekte untergliedern lässt.71 Diese Ansicht 

hat sich noch nicht allgemein durchgesetzt. 

 

3.3 Das neue Denken 

 

Der Umbruch in der Literatur erfolgt vor dem Hintergrund eines neuen 

Bildes der Wirklichkeit im Denken der Zeit, welches dem Realitätsbegriff 

der zeitgenössischen Naturwissenschaft, den der Naturalismus 

konsequent auf die Literatur übertragen wollte, widerspricht. Arthur 

Schopenhauer begreift die Welt als Wille und Vorstellung, nicht als 

objektiv gegeben und ohne eigenen Sinn.72 Für Ernst Mach sind Raum, 

Zeit und die Gegenstände primär subjektive Betrachtungsweisen des 

Subjekts ohne objektive Grundlage. 73  Bei Friedrich Nietzsche hat der 
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philosophische Mensch das Vorgefühl, dass die Wirklichkeit, in der wir 

leben, nur ein Schein ist. Seine freien Geister enthüllen „Wahrheiten“ als 

Illusionen und relativieren Normen als Vorurteile; mit der Aufwertung des 

Dionysischen gegenüber dem Apollinischen in Die Geburt der Tragödie 

aus dem Geist der Musik (1872) beginnt eine Umwertung aller Werte. 

Siegmund Freud entdeckt im Unterbewussten und im Traum eine Realität, 

welcher bisher der Realitätsstatus abgesprochen worden war. 74  Das 

Ergebnis der neuen geistesgeschichtlichen Tendenzen fasst Richard 

Brinkmann folgendermaßen zusammen:  

 

Die Wirklichkeit im Sinne einer gewissermaßen objektiven Tatsächlichkeit 

außerhalb des Subjekts wird als oberflächliche Täuschung und 

Unwirklichkeit entlarvt. [...] Die überkommene ‚realistische‟ 

Daseinsvorstellung zerfällt. Die Subjekt-Objekt-Beziehung, die für das 

Bewußtsein der Dichter des vergangenen Jahrhunderts und für die Form 

ihrer Darstellung charakteristisch war, hört hier auf, eine gültige Welt zu 

sein. [...] Eine eigentümliche Verlorenheit und Ortlosigkeit in dieser 

entfremdeten Welt kennzeichnet seine Lage. Eine neue Beziehung des 

Menschen zu den Dingen kündigt sich an. Die Dinge entziehen sich und 

doch sind sie von bedrängender Nähe. [...] Alle ihre gewohnten 

Beziehungen und Zusammenhänge, ihre Qualitäten verflüchtigen sich, 

neue unerhörte Zusammenhänge, Assoziationen, Wirkungen drängen 

sich auf, die nichts mehr mit der ‚empirischen‟ Wirklichkeit des 19. 

Jahrhunderts zu tun haben. Wo sie in der Dichtung gestaltet werden, sind 

sie der Ausdruck des Existenzerlebnisses des vereinzelten Menschen. [...] 

Die Wirklichkeit vergeistigt sich und wird ‚abstrakt‟, die abstrakten 

Funktionen ihrer Beziehungen werden zu Abbildern, neuen Symbolen des 

Verhältnisses des Menschen zur Wirklichkeit.75 
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3.4 Die literarische Moderne 

 

Die Herrschaft des Naturalismus ist vorüber, seine Rolle ist ausgespielt, 

sein Zauber ist gebrochen. [...] Neue Schulen erscheinen, welche von den 

alten Schlagworten nichts mehr wissen wollen. Sie wollen weg vom 

Naturalismus und über den Naturalismus hinaus. [...] Es muß ausgeholzt 

werden, daß der Morgenwind der Freiheit durchstreichen kann, der die 

Saat herweht.76 

 

schreibt Hermann Bahr 1891. Drei Jahre später schreibt er, die Moderne 

„will fort aus der deutlichen Wirklichkeit“.77 In der Krise des realistischen 

Erzählens werden die ontologischen Ordnungskategorien minimisiert 78 

oder ganz aufgegeben. Die moderne Literatur muss verstanden werden 

als Antwort auf eine geistesgeschichtliche Situation, in welcher die 

Substantialität einer Subjekt-Objekt-Beziehung wie auch die höheren 

Sinnbezüge hinter einer raum-zeitlichen physischen Welt, welche die 

Dichter der früheren Epochen symbolisch erschließen konnten, negiert 

werden. Die Literatur ist gezwungen, neue Sinnbezüge gleichsam im 

Protest gegen die gegenständliche Welt, welche früher das Medium der 

Kunst war, zu schaffen.79 Sie tut dies in einem doppelten Prozess der 

Rückführung des Einzelnen zum eigenen Selbst als dem wahren Sein und 

des Hinausgreifens über eine entleerte Realität in ein Reich der 

Spiritualität oder in die bindende Gemeinschaft.80  

 

Die Rückkehr zum Selbst führt zu einer auffälligen Ausweitung der 

ichbezogenen Stoffe, zu Erkundungen des Innern, zu intensivem Erleben 

besonderer Seelen- und Stimmungslagen, zu vielfältigen 

Befreiungsversuchen.81 Hermann Bahr kann in Übereinstimmung mit Ernst 
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Machs Empiriokritizismus feststellen: „Wir haben kein anderes Gesetz als 

die Wahrheit, wie jeder sie empfindet“. 82  Dies bedeutet, es geht „von 

außen wieder nach innen, von den „états des choses“ zu den „états 

d‟âmes“. Dort wo Ich und Welt sich berühren, entsteht etwas, „das nicht 

Mensch und nicht Welt und dennoch beides zusammen ist“, eine 

„Impression oder Sensation“.83 Der neue Gegenstand des Interesses sind 

Nerven, Seele, Ich, Traum. Innen und Außen, erinnerte Vergangenheit 

und Gegenwart fließen konturlos ineinander. Die Grenzen sind praktisch 

aufgehoben. In dieser radikalen Subjektivierung sieht Georg Simmel, das 

Wesen der Moderne überhaupt.84 Der Prozess der Auflösung erfasst das 

Subjekt selbst. Indem es sich dem sich stets ändernden Strom der 

Eindrücke und Empfindungen überlässt, wechselt es dauernd seine 

Einstellung, was zu einem Ich-Verlust führt. Ernst Mach sprach deshalb 

vom „unrettbaren Ich“.85  

 

In der Veränderung der Relation Subjekt-Objekt und Innenwelt-Außenwelt 

liegt die für unser Thema wichtigste Veränderung in der Weltsicht um die 

Jahrhundertwende. Das Recht, Elemente der >Außenwelt< zum Ich zu 

zählen, hört nirgends auf und umgekehrt können die psychologischen 

Elemente bis zum Verschwinden reduziert werden. Der Zusammenbruch 

der auf Substantialität und Kohärenz gegründeten Dichotomie von Subjekt 

und Objekt erlaubt es, „Bewußtseinsdaten wie Realitätspartikel und 

Realitätspartikel wie Bewußtseinsdaten zu behandeln, eben weil die 

Trennung von >innen< und >außen< ontologisch sinnlos ist. Damit schlägt 

der säkulare Trend von der >Verinnerung des Erzählens< in sein 

Gegenteil um. [...] Es kommt im modernen Erzählen zu einem Phänomen, 
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das als >Vergegenständlichung des Psychischen< bezeichnet werden 

kann.“86 

 

Wo die eindeutige Unterscheidung von Subjekt und Objekt sich auflöst, 

verändert sich auch das literarische Konzept der Grenze. Sowohl die 

Strukturen der dargestellten Welt als auch die des Textes sind im 

Realismus durch ein System von Grenzziehungen charakterisiert, durch 

welche jeweils lebbare und beherrschbare Innenräume von gefährlichen 

und bedrohlichen Außenräumen abgegrenzt werden. Wenn die jeweils 

intendierte Grenzziehung scheitert oder die Grenze überschritten wird, tritt 

mit dem Tod der Figur oder einem Todesäquivalent die Katastrophe ein. 

Im neuen Literatursystem gilt hingegen, dass im Realismus relevante 

Grenzziehungen unsanktioniert überschritten werden, dass die Grenze im 

Akt der Überschreitung nicht prinzipiell erhalten sondern getilgt wird, dass 

eine neue in den Außenraum hinausgeschobene Grenze gesetzt wird und 

damit das System der semantisch-ideologischen Grenzziehung insofern 

grundlegend transformiert wird als die Gliederung der Welt in Teilsysteme 

durch eine Gliederung vom Typ der kontinuierlichen Skala ersetzt wird, auf 

der die Grenzen nur mehr quantitativ-relative Markierungen bezeichnen, 

die jeweils thematisierte Grenze also immer nur als vorläufige erscheint 

und implizit die Frage aufgeworfen wird, ob es – falls ja – wo eine absolute 

Grenze gibt, die nicht ohne Zusammenbruch des Systems überschritten 

werden kann.87 Im Extremfall versagt die Orientierung im Raum völlig oder 

die Sehobjekte beginnen selbsttätig zu agieren – das gewohnte 

Koordinatensystem der Welt bricht zusammen. 
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4 Formen der Raumdarstellung im 19. Jahrhundert 

 

Um Besonderheiten der Raumdarstellung in der Literatur um 1900 

genauer erfassen zu können, soll zunächst ein kurzer Überblick gegeben 

werden, wie das vorausgehende Jahrhundert in diesem Bereich verfahren 

ist.88  In Goethes Romanen nach Werther dominiert die Symbolik: Der 

Dichter sieht im Besonderen das Allgemeine.89 Weder Novelle noch Die 

Wahlverwandtschaften sind ohne die Erschließung der Raumsymbolik voll 

verständlich. In Novelle verbildlicht sich in der Stammburg des 

Fürstengeschlechts die Thematik der Spannung zwischen Natur und 

Kultur/Gesellschaft symbolisch: 

 

Hier, wo man den Hohlweg durch die äußeren Ringmauern 

heraufkommend, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt uns ein Fels 

entgegen von den festesten des ganzen Gebirgs; hierauf nun steht 

gemauert ein Turm, doch niemand wüßte zu sagen wo die Natur aufhört, 

Kunst und Handwerk aber anfangen. [...] Seht nur wie trefflich unser 

Meister dies Charakteristische auf dem Papier ausgedrückt hat, wie 

kenntlich die verschiedenen Stamm- und Wurzelarten zwischen das 

Mauerwerk verflochten und die mächtigen Äste durch die Lücken 

durchgeschlungen sind. Es ist eine Wildnis wie keine, ein zufällig-einziges 

Lokal, wo die alten Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit der 

ewig lebenden und fortwirkenden Natur sich in dem ernstesten Streit 

erblicken lassen.90
 

 

In den Wahlverwandtschaften spiegelt sich in der Topografie diese 

Spannung: Eduards Liebe zu Ottilie verstößt gegen seine gesellschaftliche 

Bindung an Charlotte und scheitert schließlich an den religiösen 

Vorbehalten von Ottilie. Der Bach, der aus dem Wald heraus zwischen 
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Schloss und Kirche hindurch fließt, verbildlicht die Thematik des Romans, 

die Auseinandersetzung der Figuren im Spannungsverhältnis ihrer 

Leidenschaft zu den Normen von Gesellschaft und Kirche.  

 

Auch in der Romantik besitzt die simple Realität des Raums keinen 

Eigenwert: „Die Natur soll uns wieder magisch werden, [...] das heißt wir 

sollen in allen körperlichen Dingen nur Zeichen, Chiffren, geistige Intention 

erblicken“. 91  Die Infrastruktur der Bildräume übernimmt die 

organisatorischen Funktionen, die vorher der regelrechten 

Gedankenführung oblagen. Der romantische Bildraum ist ein 

zusammenhängender, durchwanderter Schauplatz, dessen wechselnde 

Szenerien den Gang der Handlung begleiten.92
 

 

Im Anfange kam er durch raues, wildes Land, Nebel und Wolken warfen 

sich ihm in den Weg, es stürmte immerfort; dann fand er unabsehliche 

Sandwüsten, glühenden Staub, und wie er wandelte, so veränderte sich 

auch sein Gemüth, die Zeit wurde ihm lang und die innre Unruhe legte 

sich, er wurde sanfter und das gewaltige Treiben in ihm allgemach zu 

einem leisen, aber starken Zuge, in den sein ganzes Gemüth sich 

auflöste. Es lag wie viele Jahre hinter ihm. Nun wurde die Gegend auch 

wieder reicher und mannigfaltiger, die Luft lau und blau, der Weg ebener, 

grüne Büsche lockten ihn mit anmuthigem Schatten, aber er verstand ihre 

Sprache nicht, sie schienen auch nicht zu sprechen, und doch erfüllten sie 

auch sein Herz mit grünen Farben und kühlem, stillem Wesen. Immer 

höher wuchs jene süße Sehnsucht in ihm, und immer breiter und saftiger 

wurden die Blätter, immer lauter und lustiger die Vögel und Thiere, 

balsamischer die Früchte, dunkler der Himmel, wärmer die Luft, und 

heißer seine Liebe, die Zeit ging immer schneller, als sähe sie sich nahe 

am Ziele.93 
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Der wechselnden Raumdarstellung in Novalis  ́ Die Lehrlinge zu Saïs 

entspricht eine wechselnde seelische Verfassung der Figur. Die 

Landschaft wird durch die ontologische Verwandtschaft von Natur und 

Mensch zur „Seelenlandschaft“: „Jede Landschaft ist ein idealischer 

Körper für eine besondere Form des Geistes“.94  

 

Ein beliebtes Raummotiv in der Romantik ist der Panoramablick. Das 

Auge, das in die Ferne schweift, vertritt die Seele als Repräsentanz des 

geistigen Menschen. Dem Drang der Figuren in die Ferne entspricht eine 

Tendenz zur Entgrenzung des Raums. Die für die romantische 

Imagination wesentliche Bewegung ist die permanente Flucht auf den 

Horizont zu, auf eine Wirklichkeit, welche sich gegenständlich nicht mehr 

fixieren lässt. 

 

Da richtete ich mich in meinem Baume auf und sah seit langer Zeit zum 

ersten Male wieder einmal so recht weit in das Land hinaus, wie da schon 

einzelne Schiffe auf der Donau zwischen den Weinbergen herabfuhren 

und die noch leeren Landstraßen wie Brücken über das schimmernde 

Land sich fern über die Berge und Täler hinausschwangen. Ich weiß nicht, 

wie es kam – aber mich packte da auf einmal wieder meine ehemalige 

Reiselust: alle die alte Wehmut und Freude und große Erwartung.95 

 

Während die Ziele der Romantik so sehr in einer magischen oder idealen 

Überwirklichkeit lagen, dass die einfache Realität nicht als Eigenwert 

erscheinen konnte, betont die Literatur des Realismus in bewusster 

Abkehr von Klassik und Romantik den Eigenwert der Wirklichkeit. Im 
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Streben nach epischer Objektivität bekommt der Außenraum seine 

empirischen Qualitäten zurück. Er ist so übersichtlich geordnet und 

begrenzt, dass nicht nur die Figuren, sondern auch der Leser darin 

herumgehen kann. Charakteristisch ist das parataktische Abschreiten des 

Geländes aus einer einheitlichen Perspektive, welche die Perspektive des 

Erzählers oder einer Figur sein kann. So entstehen völlig kohärente und 

zugleich anschaulich ausgefüllte Bildräume. Exemplarisch lässt sich dies 

an Fontanes Schach von Wuthenow (1883) zeigen. Im 14. Kapitel 

schildert der Erzähler die Ankunft Schachs auf seinem Familienbesitz. 

 

Es schlug Mitternacht, als Schach in Wuthenow eintraf, an dessen 

entgegengesetzter Seite das auf einem Hügel erbaute, den Ruppiner See 

nach rechts und links hin überblickende Schloß Wuthenow lag. […] 

Schach passierte das Dorf und bog am Ausgang in einen schmalen 

Feldweg ein, der, allmählich ansteigend, auf den Schlosshügel 

hinaufführte. Rechts lagen die Bäume des Außenparks, links eine 

gemähte Wiese, deren Heugeruch die Luft erfüllte. Das Schloß selbst 

aber war nichts als ein alter, weißgetünchter und von einer 

schwarzgeteerten Balkenlage durchzogener Fachwerkbau, dem erst 

Schachs Mutter, die »verstorbene Gnädige«, durch ein Doppeldach, 

einen Blitzableiter und eine prächtige, nach dem Muster von Sanssouci 

hergerichtete Terrasse das Ansehen allernüchternster Tagtäglichkeit 

genommen hatte.96  

 

Schach betritt das Schlossgelände durch das Eingangstor, weckt den 

Diener, der ihn durch einen langen Korridor in den Gartensalon führt. Da 

Schach nicht schlafen kann, begibt er sich in den nächtlichen Park, der bis 

zum Fuß des Hügels reicht. Sein Gang durch den Park zum See 

erschließt dem Leser den Rest des Adelsguts. Begleitende 

Beschreibungen vermitteln dem Leser ein anschauliches Bild des Ganzen. 

Die Bewegung der Figur im Raum steht in keiner erkennbaren Verbindung 

zu inneren Vorgängen wie in der Romantik. Statt des atmosphärischen 

Charakters der Landschaftselemente der Romantik wird nun die Festigkeit 
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und Gestalthaftigkeit betont. Bei Stifter werden Räume zu 

„topographischen Bastionen“.97 

 

Mensch und Raum können jedoch auch bei den Realisten in einem 

semantisch definierten Zusammenhang stehen. In Fontanes Berliner 

Zeitromanen bestimmt der Raum den sozialen Standort der Figuren.98 In 

Kellers Der grüne Heinrich durchdringen sich menschliche und räumliche 

Existenz. Die Mutter und ihre bescheidene Wohnung bilden ebenso eine 

Einheit wie die unterschiedlichen Häuser des Oheims und des Lehrers im 

Dorf mit ihren sehr unterschiedlichen Besitzern. Heinrichs erste 

Begegnung mit Anna ist wie ein Bühnenauftritt vor passender Kulisse. Der 

Erzähler wählt ein zum Erzählvorgang oder zu den Figuren passendes 

Raummuster.99 In der Literatur des Realismus gibt es auch Beispiele für 

Raumsymbolik. Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe beginnt mit einer 

Szene der gegenläufigen Bewegung der beiden Bauern. Dies und die 

zwischen ihnen wachsende Steinmauer erweisen sich als symbolische 

Vorausdeutung des folgenden Konflikts, in dem beide Familien 

untergehen. 

 

Für die Naturalisten sind die Vertreter des poetischen Realismus zu sehr 

Poeten, zu wenig Realisten. Ihr neues Programm ist, die Wirklichkeit mit 

Methoden der Naturwissenschaft zu erfassen. Folgerichtig konzentriert 

sich die Raumdarstellung der Naturalisten auf die minutiöse Wiedergabe 

der Details. Raumstruktur und die Anordnung der Gegenstände im Raum 

bleiben ungewiß. 
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„Verfluchte Sonne!“ [...] Sie (die Sonne) zeichnete ganz genau die Löcher 

in den verräucherten Gardinen auf dem blaugrauen Tapetenmuster ab. 

Sie zitterten. Ihre Ränder schillerten in allen Regenbogenfarben. Überall 

Sonne! Überall! Sie lag auf den vielen rosaroten Mützen, die als 

Budendekoration in einem Kranze über dem Bett aufgehängt waren. Sie 

frischte die verblichenen Farben der welken Vergißmeinnichtsträußchen 

auf, die in den Landesvätern mitten in den kleinen, steifen Deckeln 

staken. Sie fuhr blendend über die goldenen Paspeln. Sie blinkte auf den 

blanken Stahlklingen der beiden gekreuzten Schläger und auf den 

verstaubten, blau-weiß-roten Burschenbändern, die guirlandenartig 

zwischen den Mützen angebracht waren.100 

 

Am Ende des Zeitraums um 1900 entsteht mit dem Expressionismus eine 

Programmatik, die eine Wirklichkeit im herkömmlichen Sinn ebenso 

radikal verwirft wie sie der Naturalismus eingefordert hatte. Kasimir 

Edschmid schreibt dazu:  

 

Niemand zweifelt, daß das Echte nicht sein kann, was uns als äußere 

Realität erscheint. Die Realität muß von uns geschaffen werden. Der Sinn 

des Gegenstands muß erwühlt sein. [...] Das Haus ist nicht mehr 

Gegenstand, nicht mehr nur Stein, nur Anblick, nur ein Viereck mit 

Attributen des Schön- oder Häßlichseins. Es steigt darüber hinaus. Es 

wird so lange gesucht in seinem eigentlichsten Wesen, bis seine tiefere 

Form sich ergibt, bis das Haus aufsteht, das befreit ist von dem dumpfen 

Zwang der falschen Wirklichkeit.101 

 

Die herkömmlichen Realitätsvorstellungen lösen sich auf. Im 

Erlebniseindruck entsteht eine innerlich begründete Realität.102 

 

Am Ende des 19. Jahrhunderts steht eine Krise des realistischen 

Erzählens. Die Literatur der Jahre zwischen 1890 und 1910 bewegt sich in 
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einer Phase des Umbruchs zwischen der Tradition des 19. Jahrhunderts 

und deren Negation. Richard Brinkmann zeigt am Beispiel von Keyserlings 

Beate und Mareile wie „am Punkt der Vollendung das ursprüngliche 

Wesen des realistischen Wollens schon als unerfüllbar erscheint, ja sich 

verkehrt hat. [...] Denn aus der ‚objektiven‟ tatsächlichen Wirklichkeit, der 

der erste Impuls des Realismus galt, [...] ist die ganz spezifische 

Wirklichkeit des Einzelnen geworden.“103 Es wird in der folgenden Analyse 

ausgewählter Texte zu fragen sein, ob beziehungsweise inwieweit die 

Literatur um 1900 mit ihrer neuen Sicht der Welt auf bekannte Formen der 

Raumdarstellung zurückgreift oder wie sie ältere Formen verändert oder 

durch neue Formen ersetzt. 
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5 Exemplarische Raumdarstellungen um 1900 

 

5.1 Arthur Schnitzler: Der Weg ins Freie 

 

 „Georg trat ins Freie.“ 

 

Unter den für diese Arbeit ausgewählten Texten nimmt Schnitzlers Der 

Weg ins Freie (1908) eine Sonderstellung ein, da er sich erkennbar noch 

am traditionellen Zeit- und Gesellschaftsroman orientiert. In Schnitzlers 

Roman gewinnt die Gesellschaft Wiens um 1900 über von Wergenthins 

gesellschaftliche Verbindungen zu aristokratischen und bürgerlichen 

Kreisen, über seine Beziehung zu Anna Rosner zum Kleinbürgertum und 

über seine Bekanntschaft mit Heinrich Bermann zu Künstlerkreisen 

sichtbare Gestalt. Einige der Personen, zu denen von Wergenthin engeren 

Kontakt pflegt, sind Juden, wodurch die Problematik dieser 

Bevölkerungsgruppe in Österreich ausführlich zur Darstellung kommt. Von 

Wergenthins Problematik ist eine ganz andere. Sie steht im Mittelpunkt 

dieser Interpretation. Die gesellschaftlichen Aspekte bleiben 

unberücksichtigt. 

 

5.1.1 Die räumliche Grundstruktur des Romans 

 

Im Hinaustreten Georgs von Wergenthin ins Freie kann das Grundmotiv 

des Romans gesehen werden. Der Roman beginnt im Esszimmer der 

Familienwohnung der von Wergenthins am Stadtpark: „Georg von 

Wergenthin saß heute ganz allein bei Tische.“ (I, 635) Der einleitende 

Satz lokalisiert den Protagonisten des Romans in einem geschlossenen 

Raum, allein. Er geht nach dem Mittagessen durch den Raum, bleibt am 

Fenster stehen und blickt hinaus. Nach dem Tod seines Vaters hat er zwei 

Monate lang völlig zurückgezogen gelebt; 

 

Während er so am Fenster stand und in den Park hinunterschaute, der 

sich allmählich belebte, empfand er es wie beruhigend, daß er zu keinem 
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menschlichen Wesen in engerer Beziehung stand, und daß es doch 

manche gab, mit denen er wieder anknüpfen, in deren Kreis er wieder 

eintreten durfte, sobald es ihm nur beliebte. Zugleich fühlte er sich 

wunderbar ausgeruht, für Arbeit und Glück bereit wie niemals zuvor. Er 

war voll guter und kühner Vorsätze, seiner Jugend und Unabhängigkeit 

sich mit Freuden bewußt. (I, 640) 

 

Die einleitende Szene zeigt Georg am Fenster, an der Grenze zwischen 

drinnen und draußen. Dem Drinnen, aus dem er kommt und dem 

Draußen, in welches er sich begeben wird, entspricht in seinem Innern 

das Nebeneinander eines beruhigten Gefühls, in keiner Beziehung zu 

Außenstehenden zu stehen und andererseits die Gewissheit, Kontakte zur 

Außenwelt eingehen zu können, sobald es ihm nur beliebt. Seine 

Beziehungen nach außen besitzen ein hohes Maß an Unverbindlichkeit, 

was seine Beziehung zu Anna Rosner, die im Mittelpunkt des Romans 

steht, beweist. Er verlässt das Haus ohne ein bestimmtes Ziel. Mit dem 

Raummotiv, das der Titel des Romans offenbart, beginnt das 

Romangeschehen und mit demselben Raummotiv endet es. Auch dort 

verlässt Georg einen geschlossenen Raum, den Friedhof, wo sich das 

Grab seines Kindes mit Anna befindet, und blickt in die Ferne. Die 

Vergangenheit, die Beziehung zu Anna und das Kind, liegt hinter Georg. 

Beim Durchschreiten des Friedhoftors empfindet er wie beim Blick durch 

das Wohnungsfenster in Wien das Gefühl eines Neubeginns. Er kann sich 

ohne lästige persönliche Bindung erneut auf den Weg ins Freie begeben. 

Die Thematik von Der Weg ins Freie verbindet sich mit einer polaren 

Raumkonstellation von geschlossenen und offenen Räumen, zwischen 

denen Georg unablässig hin und her wechselt. Er verlässt wohl Wien am 

Ende des Romans, aber die Parallelität von Anfang und Schluss des 

Romans und Georgs alte Wunschträume deuten darauf hin, dass Detmold 

nicht die endgültige Antwort auf des Vaters Frage „Wohin, wohin?“ (I, 636) 

ist. Die Geschichte Georg von Wergenthins ist die exemplarische 

Geschichte des „kernlosen Ichs“. 
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Zwischen dem Anfang und dem Schluss des Romans, die jeweils durch 

ein äußeres Ereignis gekennzeichnet sind, durch den Tod des Vaters und 

den Tod des Kindes, liegt ein Jahr des Lebens des Freiherrn Georg von 

Wergenthin. Er geht in diesem Jahr eine enge, nicht standesgemäße 

Liebesbeziehung mit Anna Rosner ein und versucht gleichzeitig, sich als 

erfolgreicher Künstler zu etablieren. Er geht Bindungen ein, die seinem 

Bedürfnis nach Freiheit widerstreben. Die innere Handlungsstruktur bildet 

sich in der räumlichen Grundstruktur des Romans ab, die von einem Fort 

und Zurück geprägt ist. In Kapitel V reist Georg mit Anna nach Italien und 

kehrt von dort wieder nach Wien zurück. Um dieses Kapitel gruppiert sich 

der Roman in zwei etwa gleich langen Teilen, Kapitel I - IV und Kapitel VI 

– IX, die in Wien beziehungsweise in der Umgebung spielen und sich 

symmetrisch gegenüberstehen. Das Fort und Zurück wiederholt sich auch 

innerhalb der Wiener Kapitel. In Kapitel I verlässt Georg am späten 

Nachmittag seine Wohnung und kehrt am frühen Morgen dorthin zurück; 

in Kapitel VI geht er von Wien nach Salmannsdorf und kehrt abends 

zurück. In Kapitel III macht er eine Radtour auf die Sophienalpe, der 

später eine in Kapitel VII retrospektiv berichtete Reise an den Almsee 

entspricht. In diesem ständigen Fort und Zurück spiegelt sich die innere 

Unruhe Georgs, sein gleichzeitiges Bedürfnis nach Heimat und Abenteuer. 

 

5.1.2 Der sozio-historische Aspekt des Raums 

 

Innerhalb der Großgliederung verteilt sich die Handlung auf eine Vielzahl 

sehr unterschiedlicher Einzelräume, die mit Georgs unterschiedlichen 

Lebensbereichen verbunden sind. Im Mittelpunkt steht die Stadt Wien, wo 

sich Georg im Klub und im Salon der Familie Ehrenberg standesgemäß 

bewegt. Seine Künstlerfreunde trifft er im Kaffeehaus oder in deren 

Wohnungen. Seiner Beziehung zu Anna zugeordnet sind die Wohnung 

der Rosners, das stille Zimmer, in dem Anna und Georg sich heimlich 

treffen, und die Villa in Salmannsdorf, die wegen Annas Schwangerschaft 

an die Stelle des stillen Zimmers tritt. Der Prater, Straßen, Plätze, 

Parkanlagen und Kirchen bilden weitere Schauplätze der Handlung in 
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Wien. Ein längerer Ortswechsel im Roman findet nur in Kapitel V statt. 

Eine Rundreise führt das Liebespaar ab Anfang März über München nach 

Bozen, Verona, Venedig, Padua, Ferrara, Bologna, Florenz, Rom, Neapel 

und Pompeji, und von dort zurück mit dem Schiff über Genua und Mailand 

nach Lugano, wo sich die beiden fünf Wochen im Parkhotel am See 

aufhalten, bevor sie nach Wien zurückkehren. 

 

Alle im Text genannten Räume sind real. Die Orte in Wien lassen sich 

noch heute beinahe ohne Ausnahme auf dem Stadtplan Wiens 

lokalisieren. Am Beispiel der Wegestruktur des ersten Kapitels lässt sich 

die topografische Genauigkeit der Raumdarstellung exemplarisch zeigen. 

Georg beginnt seinen Spaziergang in die Stadt durch den Stadtpark 

gegenüber seiner Wohnung. Auf der Ringstraße begegnet er Willy Eißler 

und geht mit ihm dem Gitter des Stadtparks entlang bis zum Café 

Imperial. Hier verabschiedet sich Willy. Georg schlendert weiter auf der 

Ringstraße und begibt sich in die Paulanergasse zur Familie Rosner. Er 

bleibt bis um 7 Uhr und geht von dort über die Elisabethbrücke an der 

Oper vorbei Richtung Innenstadt. Auf dem Stephansplatz trifft er Heinrich 

Bermann, mit dem er im Bus bis zum Praterstern fährt, wo ein langer 

nächtlicher Spaziergang im Prater beginnt. Ziellos gehen Georg und 

Heinrich zunächst über die Hauptallee bis zur Stelle, wo der Vorort 

beginnt, kehren in ein Pratergasthaus ein und gehen anschließend in den 

Wurstelprater. An einer Schießbude treffen sie Oskar Ehrenberg mit 

dessen Freundin und fahren anschließend gemeinsam vom Ausgang des 

Praters in ein nicht genauer lokalisiertes vornehmes Weinrestaurant in der 

Stadt. Um ein Uhr gehen Georg und Heinrich über das Burgtor zum Ring, 

wo sie sich trennen. Auf einem Umweg über die Paulanergasse kehrt 

Georg gegen vier morgens in seine Wohnung zurück. Die topografische 

Genauigkeit der Räume und Wege verankert die Handlung in der 

historischen Wirklichkeit Wiens um 1900 und erzeugt auch beim heutigen 

Leser eine unmittelbare Raumillusion, die man mit einem Stadtplan von 

Wien konkretisieren oder selbst auf einem Spaziergang nacherleben kann. 
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Janz und Laermann haben nachweisen können, dass die Lage der 

Wohnungen in der Stadt von der gesellschaftlichen Stellung ihrer 

Bewohner abhängt. 104  Die von Wergenthins, die Ehrenbergs und die 

Rosners wohnen nicht weit voneinander entfernt auf der Wieden. Dieses 

Viertel besaß aber zu beiden Seiten einer Grenzlinie, der Favoritstraße, 

zwei Gesichter. Der östliche Teil gehörte mit seinen Palais und seinen 

Gärten zu den reichsten Gebieten Wiens jenseits des Rings, der zur Zeit 

Schnitzlers vornehmsten Wohnlage der Stadt. Westlich der Favoritstraße 

besaß das Viertel Vorstadtcharakter und wurde von einfachen Bürgern 

bewohnt. Hier, in der Paulanergasse, liegt die Wohnung Rosners. Die von 

Wergenthins und die Ehrenbergs wohnen dagegen östlich der 

Favoritstraße in ausgezeichneter Lage am Stadtpark beziehungsweise am 

Schwarzenbergpark.105 Georg und die Ehrenbergs achten auch sonst auf 

die Örtlichkeiten, in denen sie verkehren. Georg sah Anna zum ersten Mal 

auf einer Abendgesellschaft, die Ehrenbergs im Waldsteingarten (I, 663), 

einem eleganten Etablissement im Nobelprater, gaben, wo neben Adel 

und finanzkräftigem Bürgertum auch Mitglieder des Kaiserhauses 

verkehrten. In Kapitel IX wohnt Georg bei seinem Besuch in Wien im Hotel 

Imperial, das seit seinen Anfängen für höchste Eleganz stand. Das stille 

Zimmer, wo Georg Anna heimlich trifft, befindet sich in einem alten zum 

Mietshaus gewordenen Palast, woran das eindrucksvolle Portal noch 

immer erinnert. Die versteckte Lage in der Sterngasse106 verdeutlicht im 

Raum den gesellschaftlichen Zwang, das standeswidrige Verhältnis 

geheim zu halten. Die Wohnung der armen jüdischen Familie Golowski 

befindet sich in der Rembrandtstraße in der Leopoldstadt, dem Zentrum 

jüdischen Lebens im alten Wien; dem entspricht ihr entschiedenes 

Bekenntnis zum Judentum. Heinrich Bermann wohnt in einem Mietshaus 

in der Florianigasse in der Vorstadt, Nürnberger im fünften Stock eines 

“uralt(en), schmal(en) und hohen Hauses in einer engen, düstern Gasse, 

                                            
104

 Rolf-Peter Janz/Klaus Laermann, Arthur Schnitzler. Zur Diagnose des Wiener 
Bürgertums im Fin de siècle, Stuttgart 1977, S. 157 f.; Die Arbeit von A.-C. Simon ergänzt 
diesen Aspekt. Anne-Catherine Simon, Schnitzlers Wien, Wien 2002. 
105

 Im heutigen Wien wären dies Am Heumarkt (Georg) und die Prinz-Eugen Straße (die 
Ehrenbergs). 
106

 Anne-Catherine Simon 2002, S. 34. 



 49 

die aus der Innern Stadt treppenweise gegen die Donau zu führte“ (VI, 

827). 

 

Nicht nur die Lage der Wohnungen, sondern auch deren Beschreibung 

bildet die sozialen Verhältnisse ab. Georg begegnet dem Leser zuerst in 

einem großen dreifenstrigen Speisezimmer mit Blick auf den Stadtpark. In 

seinem Zimmer stehen außer dem Schreibtisch ein bequemer Sessel und 

ein kleiner grüner Lederdiwan. Georg zeigt Leo bei dessen Besuch seine 

Bibliothek, Bilder, Antiquitäten und Waffen. Ein grünsamtenes Sofa, steht 

bei Ehrenbergs im Erker, im Rauchzimmer befinden sich ein grüner 

Lederdiwan, ein grünes Tischchen und riesige grüne Lederfauteuils. Die 

Möblierung zeigt den Wohlstand der Ehrenbergs und mit dem marmornen 

Isiskopf Frau Ehrenbergs Streben nach höherer Bildung. Natürlich steht 

der Tochter Else ein Klavier für ihre musikalischen Bemühungen zur 

Verfügung. In der Raumdarstellung wird die soziale Distanz zwischen 

Annas Familie und den gesellschaftlichen Kreisen Georgs deutlich 

sichtbar. In die Wohnung Rosners gelangt man durch ein niederes Tor 

und über eine schlecht beleuchtete Treppe. Bei seinem Besuch fällt Georg 

ein „dunkelrot(er) verschossen(er) Teppich“ (I, 648) am Tisch auf. Die 

Rosners und Anna sitzen bei Georgs Besuch in kleinbürgerlicher Weise 

um den Tisch, während Frau Ehrenberg und Else „im erhöhten Erker auf 

dem grünsamtenen Sofa“ (II, 684) Platz nehmen. Wenn es dunkel wird, 

flammen im Salon Ehrenbergs die Lüster auf (II, 691); bei Rosners bringt 

das Stubenmädchen die brennende Lampe ins Zimmer und hängt sie über 

dem Tisch auf (I, 654). Und wie die Wohnung der adligen von 

Wergenthins und der reichen großbürgerlichen jüdischen Ehrenbergs zur 

Wohnung der kleinbürgerlichen Rosners in deutlichem Kontrast steht, so 

auch zur Wohnung der Golowskis, der armen jüdischen Familie im 

Roman. Hier „(war) Mörtel an vielen Stellen von den Mauern gebröckelt, 

und die Stiegen waren schmutzig. Aus einigen Küchenfenstern roch es 

nach schlechtem Fett.“ (IX, 934)  
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5.1.3 Topografischer und semantisierter Raum  

 

Mit der sozialen Verortung der Figuren im zugleich topografischen Raum 

folgt Schnitzler der Erzählweise des Realismus. Bemerkenswert ist dabei 

die Konsequenz, mit der Raum, Zeit und die anderen Figuren auf den 

Protagonisten bezogen sind. David S. Low charakterisiert die Struktur 

dieses Romans deshalb als „egozentrisch“.107 Die Raumbeschreibungen 

in Der Weg ins Freie sind an die Wahrnehmung des Protagonisten Georg 

gebunden und in ihrer Subjektivität überwiegend fragmentarisch. Die 

Ausgangssituation für eine Beschreibung ist normalerweise die, dass 

Georg einen Raum betritt.108 Weitere Raumdarstellungen sind mit Georgs 

Bewegungen im Raum verbunden. Georg ist viel unterwegs; die in diesem 

Zusammenhang im Text erwähnten öffentlichen Räume Wiens sind 

zahlreich: die für Wien typischen Kaffeehäusern, der aristokratische Klub, 

der Prater, der Ring, das Hotel Imperial, das Café Imperial, die Oper, das 

Burgtor, der Stephansplatz, die Altlerchenfelderkirche, die Votivkirche, der 

Stadtpark, der Schwarzenbergpark, der Volkspark, der Dornbacher Park, 

der Südbahnhof sowie die Elisabethen- und die Schwarzenbergbrücke, 

Gasthöfe und Restaurants. Meistens werden die Orte nur genannt. Die 

Beschreibungen des städtischen Raums sind immer fragmentarisch. Die 

Angaben zum Weinrestaurant, zum Klub und zum Café Imperial betonen 

deren vornehmen Charakter - im Weinrestaurant das separierte Zimmer 

und der bestellte Champagner, im Café Imperial der weiße Saal und im 

Klub die breite Marmortreppe, die in den kleinen Speisesaal mit den 

lichtgrünen Vorhängen führt, wo sich Georg in dessen „luftigen und 

hübsch ausgestatteten Räume(n)“ (II, 710) wohlfühlt. Die Angaben zu den 

Gasthöfen und Restaurants sind knapp und geben vor allem Georgs 

subjektiven Eindruck wieder: das Wirtshaus auf der Sophienalpe wirkt 

„unerbaulich kahl, mürrisch“ (III, 714); sein Stadtrestaurant nach der 

Italienreise ist auf die sommerliche Hitze bezogen angenehm „kühl“ (VI, 

                                            
107

 David S. Low, Questions of form in Schnitzlers ‚Der Weg ins Freie‟, in: Modern 
Austrian Literature 19, No 3/4, 1986, S. 27. 
108

 Nur zweimal weicht der Text von diesem Grundmuster ab, zu Beginn von Kapitel II mit 
den ersten Angaben zum Salon Ehrenberg und zu Beginn von Kapitel IX in der Wohnung 
des alten Dr. Stauber. In beiden Fällen erscheint Georg erst später. 
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823); das Gasthaus in Salmannsdorf erscheint Georg „freundlich“ (VIII, 

883), wohl deswegen betritt er es am Abend des Todes des Kindes. Das 

Wirtshaus weiter draußen, in dem Georg nach dem Abschiedsbesuch bei 

Anna isst, wird objektiv beschrieben als „nieder, alt und rauchig“ (IX, 952). 

Die Ringstraße wird im Roman dreimal erwähnt; genannt werden dabei 

lediglich einmal die winterlichen Bäume „starr mit weißen Ästen“ (IV, 759). 

Wie ein realistischer Erzähler verortet Schnitzler Georg genau im Raum, 

aber er verzichtet weitgehend auf illusionistische selbständige 

Raumbeschreibungen, wie sie für das realistische Erzählen 

charakteristisch sind. Er konzentriert seine Aufmerksamkeit auf den 

subjektiven Aspekt des Geschehens, auf Georgs Gedanken oder 

Erinnerungen und auf die Gespräche.  

 

Eine Bedeutung erhalten Raumdarstellungen erst, wenn sie in Verbindung 

mit Georgs innerer Befindlichkeit stehen. Als Beispiele mögen die Räume 

dienen, die in Georgs Beziehung zu Anna eine Rolle spielen. Schräg 

gegenüber der Kirche „Maria am Gestade“ liegt das stille Zimmer „mitten 

in der Stadt und doch abseits von allem Treiben“ (IV, 731). Der Blick aus 

dem Fenster erweckt den Eindruck, man befinde sich nicht in einer 

modernen Großstadt, sondern in einer anderen Welt:  

 

Gegenüber, aus dem Dunkel uralter Häuser hervor, kam die Stiege 

geschlichen, bis vor das Tor der grauen Kirche, die im Flockenfall wie 

hinter einem wallenden Vorhang verdämmerte. Das Licht einer 

Straßenlaterne auf dem Platz schimmerte blaß durch den sinkenden Tag. 

Noch stiller an diesem Feiernachmittag als sonst ruhte unten die 

beschneite Straße […] (IV, 731) 

 

In dieser unwirklich wirkenden Idylle fühlt Georg „[…] seiner gewohnten 

Welt entronnen, sich wie zum andern Teile eines wundersamen 

Doppeldaseins eingegangen“ (IV, 731). Doch plötzlich wirkt der Raum auf 

Georg  
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trübselig, die Orgel (klang) schwerer als zuvor, singende 

Menschenstimmen wurden vernehmbar, und die Fensterscheiben klirrten 

leise […] (IV, 735)  

 

denn in der Zwischenzeit hat es einen Wortzwist wegen Annas 

Schwangerschaft gegeben. Die Andeutung Annas, möglicherweise 

schwanger zu sein, überspielt Georg schnell mit der Idee, in den Süden zu 

fahren „an irgendeine(n) stillen Ort […], wo kein Mensch uns kennt, in 

einem schönen Hotel mit einem Riesenpark“ (IV, 736). In der 

augenblicklichen Stille der Winternacht verdrängt er die Probleme der 

Zukunft.  

 

Von draußen kam kein Laut mehr. Orgel und Menschenstimmen waren 

verklungen. Vor den Fenstern schwebte der Schneevorhang nieder… 

Georg und Anna waren glücklich wie niemals zuvor. (IV, 736 f.)  

 

Als Anna gegangen ist, steht er erneut am offenen Fenster und blickt 

hinaus:  

 

Leicht und dünn fiel der Schnee. Über die Stiege aus dem Dunkel kam ein 

alter Mann, und sein mühseliges Atmen tönte durch die unbewegte Luft 

herauf. Grau ragte die stumme Kirche gegenüber. (IV, 738) 

 

Er kann sich nicht vorstellen, „für alle Zeit an ein weibliches Wesen 

gebunden zu sein; Vater zu werden“ (ebd.). Abhängig von Georgs 

Stimmungslage wechselt in kurzer Zeit die Raumstimmung dreimal. 

Weitere Beispiele des Zusammenhangs zwischen Raumdarstellung und 

Georgs Stimmung bieten die Landschaft am Luganer See und der Garten 

von Salmannsdorf. Wenn Georg sich morgens in Lugano auf den Balkon 

seines Hotels am See stellt, bietet sich ihm ein wunderbares Bild, das ihn 

„ganz beseligt“ (V, 764). Abends, nach der Begegnung mit Therese und 

dem Kuss im „finstersten Schlagschatten“ ist der Duft im Gegensatz zum 

Morgen schwer geworden, die Berge schwimmen nicht mehr im Licht der 

Sonne unter einem blauen Himmel, sondern ragen „wie aus einem 
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Abgrund gewachsen“ (ebd.). Vom See ist nichts mehr zu sehen. Ganz 

ähnlich verwandelt sich der Garten in Salmannsdorf, der am Abend des 

Besuchs von Heinrich im Mondenschein „mild zu leuchten“ (VI, 849) 

begann, unmittelbar nach dem Tod des Kindes in etwas, das „ihn heute 

wie etwas Fremdes und Ungastliches empfing“ (VIII, 876). In all diesen 

Fällen ist die Raumdarstellung eine Art Seelenlandschaft. 

 

Die Raumdarstellung folgt nicht nur den Stimmungswechseln Georgs, 

sondern in ihr spiegelt sich auch die wachsende Distanz zu Anna während 

der Schwangerschaft. Das stille Zimmer liegt nicht allzu weit von Georgs 

Wohnung entfernt etwas versteckt in der Innenstadt und besitzt eine 

vornehme Vergangenheit. Es ist geräumig und gewölbt, erscheint mit 

seinem blausamtenen Sofa, der gipsweißen Schillerbüste und dem 

Pianino wie die kleinbürgerliche Kopie des grünsamtenen Sofas, des 

marmornen Isiskopfes und des Klaviers im Salon Ehrenberg. Die Villa in 

Salmannsdorf, welche der Erzähler einmal wohl zutreffend als 

„bescheidenes Landhaus“ (VI, 824) bezeichnet, liegt deutlich weiter weg, 

in einem kleinen Ort zwischen Wien und dem Wiener Wald, wo Georg 

überzeugt ist, seine Beziehung zu Anna und deren Folgen vor der Wiener 

Gesellschaft geheim halten zu können. Vom Haus in Salmannsdorf gibt es 

keine zusammenhängende Beschreibung. Einzelne Angaben sind jeweils 

in Verbindung mit Georg an verschiedene Handlungssequenzen 

gebunden. Therese hat die Nachricht von dem gefundenen Haus nach 

Lugano gebracht, 

 

ein kleines, ziemlich altes Haus in Salmannsdorf, mit einem schönen 

Garten, der direkt auf Wiese und Wald hinausführt, und der Vorgarten ist 

ganz verwachsen... […] es ist das letzte Haus im Ort, dann kommt noch 

ein Gasthof, aber ziemlich weit davon. (V, 821)  

 

In einem retrospektiven Bericht zu Beginn des Kapitels VI erinnert sich 

Georg auf dem Weg zu Heinrichs Wohnung an den Einzug in das 

Landhaus. Anna und Georg werden von Frau Golowski „in einem großen, 

aber ziemlich leeren Zimmer mit schadhaften, gelblichen Tapeten, beim 
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trüben Schein einer Hängelampe“ (VI, 823) empfangen. Bei der 

anschließenden Besichtigung des Hauses, „beim Schein einer Kerze“, fällt 

Georgs Blick auf das „mit geblümtem Kattun überzogene Sofa“ im 

Wohnzimmer. Auf der Grundlage weiterer verstreuter Angaben kann sich 

der Leser ein ziemlich genaues Bild vom Haus machen. Im Vergleich zum 

stillen Zimmer in der Stadt bedeutet die Villa eine deutliche 

Verschlechterung. Es gibt kein Pianino, anstatt des blausamtenen Sofas 

eines mit geblümtem Kattun, Tapeten und Jalousien sind schadhaft und 

erinnern an den „verschossenen Teppich“ (I, 648) in der Wohnung 

Rosners, die Hängelampe gibt ein trübes Licht. Keiner der in Der Weg ins 

Freie beschriebenen privaten Räume macht einen so lieblosen Eindruck 

wie die Villa in Salmannsdorf. Hier soll Anna ihr Kind zur Welt bringen. Der 

schlechte Zustand des Hauses und die große Entfernung von Georgs 

Wohnung weisen darauf hin, dass dessen Beziehung zu Anna im 

Vergleich zur Situation im stillen Zimmer trotz der anhaltenden Zuneigung 

problematischer geworden ist. Es gibt keine Hinweise, dass Georg etwas 

unternimmt, um die Wohnverhältnisse zu verbessern. Gleichzeitig 

verstärkt sich die Bindung Georgs an seine Stadtwohnung, worauf die 

zweite ungewöhnlich detaillierte Beschreibung im Roman hinweist. Georg 

kommt von einer kurzen Reise vom Almsee zurück, wo er ein 

leidenschaftliches erotisches Abenteuer erlebt hat: 

 

Als er in sein Zimmer eintrat, fühlte er sich wie geborgen. Der alte 

Schreibtisch mit dem grünen Tuch überzogen, der Briefbeschwerer aus 

Malachit, die gläserne Aschenschale mit dem eingebrannten Reiter, die 

schlanke Lampe mit dem breiten, grünen Milchglasschirm, die Bilder des 

Vaters und der Mutter in den schmalen Mahagonirahmen, in der Ecke das 

runde Marmortischchen mit der Silberkassette für Zigarren, dort an der 

Wand der Prinz von der Pfalz nach Van Dyck, der hohe Bücherschrank 

mit den olivenfarbigen Vorhängen; – alles grüßte ihn mit Herzlichkeit. Und 

gar der Blick, der gute, heimatliche über die Baumkronen des Parks zu 

den Türmen und Dächern, wie tat der wohl! (VII, 865 f.) 
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Ungewöhnlich ist die Beschreibung durch die Vielzahl der Angaben. Die 

Betonung der zahlreichen kostbaren Gegenstände verstärkt den Eindruck 

der Schäbigkeit der Villa in Salmannsdorf und kann über Georgs soziale 

Distanz zu Anna hinaus als Zeichen der wachsenden inneren Problematik 

dieser Beziehung gelesen werden. Im Kapitel IX kommt Georg aus 

Detmold zu Besuch nach Wien und macht mit Heinrich einen letzten 

Spaziergang über den Sommerhaidenweg zum Haus in Salmannsdorf. 

Bereits aus der Ferne erkennt er „das kleine Haus mit dem dunkelgrauen 

Giebel“ (IX, 953): 

 

Endlich standen sie vor dem kleinen Haus mit dem Giebel, das Georg ein 

letztes Mal hatte sehen wollen. Tür und Fenster waren mit Brettern 

verschlagen; verwittert, wie uralt geworden vor der Zeit, stand es da und 

wollte von der Welt nichts wissen. […] Der Balkon blieb leer, das Haus 

war stumm, und der Garten schlummerte tief. (IX, 953 f.) 

 

Im Raum konkretisiert sich unübersehbar, was Georg kurz danach 

Heinrich gegenüber feststellt: „Ich will es Ihnen lieber gleich sagen. Die 

Geschichte ist aus.“ (IX, 954) Später, beim letzten Blick Georgs auf das 

Tal vom Friedhof aus „konnte er nur mehr ahnen, wo das kleine Haus mit 

dem grauen Giebel lag; sichtbar war es von hier aus nicht mehr“ (IX, 958). 

Die Symbolik des Vorgangs ist nicht zu übersehen. Georg tritt wieder ins 

Freie, er hat sich aus seiner Bindung gelöst. 

 

5.1.4 Der Naturraum 

 

Im Rahmen der Opposition von geschlossenen und offenen Räumen 

spielen die Naturräume in Schnitzlers Der Weg ins Freie eine besondere 

Rolle. Es sind dies die Parkanlagen Wiens, der Garten in Salmannsdorf, 

die Landschaft des Wiener Walds, des Almsees und des Luganer Sees. 

Generell lässt sich sagen, dass die Beschreibung der Naturräume im 

Vergleich zu den öffentlichen und privaten Räumen weniger 

fragmentarisch ist.  
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Das Laub hing noch ziemlich dicht an den Bäumen, aber jeder leise 

Windhauch nahm Blätter mit und ließ sie langsam herabsinken. 

Herbstglanz lag über den gelb-rötlichen Hügeln. […] Laub- und Nadelholz 

wuchsen friedlich nebeneinander, und durch die stillere Farbe der Tannen 

schimmerte das herbstlich gefärbte Blätterwerk von Buchen und Birken. 

(III, 711 f.) 

 

Georg erlebt die Natur intensiv als etwas Lebendiges: auf Wiesen und 

Feldern ruht der scheidende Tag (III, 727), der Wald atmet (VI, 855), die 

längliche Wiese schwebt im Mondschein empor (VI, 849), die Lüfte 

schlafen in den Blättern (VI, 836), das Wasser rauscht verführerisch (VII, 

860). Eine Vielzahl weiterer Beispiele ließe sich anfügen. Für Georg ist der 

Naturraum der bevorzugte Bereich des Glücks und die Quelle der 

Kreativität. Er erinnert sich bei der Rückreise im Zug vom Almsee, dort 

„hatte die Landschaft (blühender) geprangt, der Himmel hatte sich weiter 

gespannt, die Luft, die er trank, hatte bessere Würze und Kraft geatmet. 

Und Melodien hatten in ihm gerauscht, wie nie zuvor“ (VII, 861). In den 

zwei Wochen vor der Geburt des Kindes „lag er (oft) am Waldessaum auf 

einer Wiese, las in irgendeinem Lieblingsbuch, ließ Melodien in sich 

erklingen, träumte vor sich hin, war vom Rauschen der Bäume und vom 

Glanz der Sonne beglückt“ (VIII, 870). In Palermo entsteht ein 

schwermütiges Adagio, das er „am Ufer spazierengehend, aus dem 

Rauschen der Wellen herausgehört hatte“ (I, 635). Die Wahrnehmung der 

Naturräume kann sich wohl durch die äußeren Umstände und Georgs 

Befindlichkeit eintrüben wie der Garten in Salmannsdorf am Abend des 

Todes des Kindes, aber nie bietet sich in der Natur ein Bild von so 

abstoßender Trostlosigkeit wie im sozial-städtischen Bereich die 

Umgebung der Wohnung Nürnbergers.109 Der Roman endet mit einem 

optimistischen Ausblick in die Natur in der Umgebung Wiens: 
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 Georg schaut aus dem Fenster: „Er sah schmale, verstaubte Scheiben mit allerlei 
Hausrat dahinter; auf einem Fensterbrett standen Blumentöpfe mit ärmlichen Pflanzen, 
zwischen zwei Häusern in einer Rinne lagen Flaschenscherben, zerbrochene Tongefäße, 
Papierfetzen, vermodertes Pflanzenwerk. Ein verwittertes Rohr lief zwischen all dem 

Zeug hin und verlor sich hinter einem Rauchfang.“ (VI, 827) 
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Das Beste war wohl, irgendwo in dieser schönen, stillen Landschaft allein 

zu sein, auszuruhen und sich zur neuen Arbeit zu sammeln. Das 

Manuskript der Violinsonate hatte er mit sich nach Wien genommen. Die 

vor allem dachte er zu vollenden. (IX, 958) 

 

Immer wieder zieht es Georg in die Natur. Bereits zu Beginn des Romans 

lockt ihn der Blick auf den Stadtpark ins Freie. Er macht Ausflüge in den 

Wienerwald und ins Gebirge. In Heinrichs Wohnung „sehnte (Georg) sich 

nach freier Luft, nach seiner Bank am Waldesrand“ (VI, 835). Bald darauf 

macht er sich auf den Weg nach Salmannsdorf: er geht über den 

Sommerhaidenweg, der von Pötzleinsdorf an der südlichen Lehne des 

Neustifter Tals nach Salmannsdorf führt.110 Diesen Weg geht er immer 

wieder.  

 

Georg fuhr mit der Pferdebahn den Hügeln und Wäldern entgegen und 

atmete freier, als er auf dem Lande war. Langsam spazierte er zwischen 

Gärten und Villen weiter, dann, am Friedhof vorbei, nahm er eine 

allmählich ansteigende, weiße Straße, die mit einem ihn freundlich 

anmutenden Namen Sommerhaidenweg hieß und zu dieser sonnigen 

Spätnachmittagsstunde von Menschen kaum begangen war. Von dem 

bewaldeten Höhenzug zur Linken kam noch kein Schatten, nur ein mildes 

Wehen von Lüften, die in den Blättern geschlafen hatten. Zur Rechten 

senkte der grüne Hang sich abwärts, gegen das länglich dahinziehende 

Tal, wo zwischen Ästen und Wipfeln Dächer blinkten. Drüben, hinter 

Gartenzäunen strebten Weinberge und Äcker auf, zu Wiesen und 

Steinbrüchen, über denen durchglitzertes Gestrüpp und Buschwerk hing. 

Im Gelände oft verloren, zog als schmale Linie der Weg, den Georg an 

andern Tagen manchmal zu wandern pflegte, und sein Auge suchte die 

Stelle am Waldesrand, wo seine Lieblingsbank stehen mochte. Wiesen 

und Waldeshöhen hielten am Talesende den Blick auf, und im Spiegel der 

Luft ließen abendliche Fernen mit neuen Tälern und Hügeln sich ahnen. 

(VI, 836) 

 

                                            
110

 Über den Sommerhaidenweg bemerkt A.-C. Simon: „Schnitzler hat sich bei seinen 
Wegbeschreibungen so sehr an die Realität gehalten, dass man sie sogar nachgehen 
oder nachzeichnen könnte.“ Anne-Catherine Simon 2002, S. 117. 
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Es ist die längste Raumbeschreibung des Romans. Der Erzähler macht 

den Leser zum Begleiter Georgs, dabei entsteht ein an Einzelheiten 

reiches Panoramabild, das eine abwechslungsreiche, harmonische, 

überschaubare Landschaft zeigt, die sich in abendlicher Ferne verliert, wo 

die Fantasie sich eigene Bilder schafft.  

 

5.1.5 Der Idealraum 

 

Offene Räume wie diese, in denen sich Nähe und Ferne, Geborgenheit 

und Abenteuer harmonisch verbinden, sind die bevorzugten Räume 

Georgs. Auf engem Raum bildet das Landhaus mit seinem dämmrigen 

Innenraum und dem schönen Garten, der direkt in die freie Landschaft 

hineinführt, diese Idealkonstellation ab. Hier am oberen Ende unter einem 

Birnbaum steht eine weiße Bank, auf welcher Georg wie Anna glückliche 

Momente erleben. Der Garten bietet Georg Geborgenheit und doch, wenn 

er mit Anna im Garten spazieren geht, wählt er meist die linke Seite, wo 

der Garten „an die freie Wiese grenzt(e)“ (VI, 825). Er bevorzugt eine 

Position am Übergang zum freien Raum. In noch stärkerem Maße als in 

Salmannsdorf, wo das „Fremde“ sehr vertraut ist, erlebt Georg diese 

glückliche Raumsituation im Hotel am Luganer See. Dabei korrespondiert 

der Platz am weißlackierten Tisch unter einer Platane im Hotelgarten mit 

der weißen Bank unter dem Birnbaum im Garten von Salmannsdorf. Der 

Garten ist durch eine Mauer geschützt gegen die Außenwelt, ohne von ihr 

wirklich getrennt zu sein. Das Sonnenlicht und die Geräusche der Welt 

kommen abgemildert und gedämpft herein, so dass weder ein Gefühl der 

Entgrenzung noch der Beengung entstehen kann. In einem solchen Raum 

konkretisiert sich die „freundlich(e) Geborgenheit der Fremde“ (V, 810). 

 

5.1.6 Erinnerung und Imagination von Räumen 

 

Schnitzlers Entscheidung, ein Jahr aus dem Leben Georg von 

Wergenthins in neun „Hier und Jetzt“ Szenen111 zu erzählen, von denen 

                                            
111

 Vgl. David S. Low 1986, S. 22. 
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sieben einen Tag und die beiden letzten eine Abfolge von Tag – Nacht – 

folgendem Tag beschreiben, macht umfangreiche Retrospektiven 

erforderlich, um den Zusammenhang der erzählten Handlung über den 

gesamten Zeitraum hinweg zu sichern. In Der Weg ins Freie sind sie eng 

mit dem Raum verbunden. Der Raum konserviert gewissermaßen die 

Vergangenheit, so dass eine erneute Begegnung mit dem Raum die 

Vergangenheit wieder lebendig werden lässt. Zu der erzähltechnischen 

Notwendigkeit kommt die für diesen Roman bezeichnende enge Bindung 

der Handlung an das Bewusstsein des Protagonisten. Die Impulse, dieses 

Bewusstsein zu aktivieren, kommen aus der mit dem äußeren Raum 

verbundenen momentanen Situation Georgs. Das bedeutsamste Beispiel 

dafür ist seine Begegnung mit dem Zimmer in Florenz, in dem seine 

Mutter vor zehn Jahren starb. Er findet es völlig unverändert und erinnert 

sich in allen Einzelheiten an die Todesstunde. Die ganze Italienreise ist 

durchzogen von solchen Erinnerungen. In Wien gibt es weitere Beispiele 

für die enge Verbindung von Raum und Erinnerung. Dabei kommt es 

immer wieder zu Parallelismen, über welche vergleichbare Vorgänge in 

Beziehung zueinander gesetzt und in ihrer semantischen Opposition 

verdeutlicht werden. 112  So stehen sich in der Erinnerung während der 

Fahrt von Neapel nach Genua die frühere Geliebte Grace und die jetzige 

Geliebte Anna gegenüber. Wie die Vergangenheit aus Räumen zu Georg 

spricht, so imaginiert er die Zukunft in Räumen. Einmal wird ihm ein Haus 

im Süden Ausgangspunkt für die Vision eines neuen glücklichen Lebens: 

 

[…] ein Haus aus einer Spielereischachtel, licht, grün, mit einem 

knallroten Dach und einem schwarzen Rauchfang. Und wie ein Bild, von 

einer Laterna magica an einen weißen Vorhang geworfen, erschien ihm 

seine eigene Gestalt: er sah sich auf einem Balkon sitzen, in beglückter 

Einsamkeit, vor einem mit Notenblättern überdeckten Tisch; Äste wiegten 

sich vor den Gitterstäben; ein heller Himmel ruhte über ihm, und tief unten 

zu seinen Füßen, in traumhaft übertriebenem Blau, lag das Meer. (IV, 

763) 

                                            
112

 Wolfram Kiwit, „Sehnsucht nach meinem Roman“. Arthur Schnitzler als Romancier, 

Bochum 1991, S. 27. 
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Ein anderes Mal, nach der Rückkehr aus Italien, während eines ernsten 

Gesprächs mit Anna über die Zukunft auf der weißen Bank unter dem 

Birnbaum, 

 

sah (er) sich plötzlich in einem sehr bürgerlichen Heim, unter dem 

bescheidenen Licht einer Hängelampe, beim Abendessen sitzen, 

zwischen Frau und Kind. Und aus dieser geträumten Familienszene 

wehte es ihm entgegen wie ein Hauch von sorgenvoller Langeweile. (VI, 

839 f.) 

 

Am Tag der Geburt seines Kindes wiederholt sich diese Vorstellung:  

 

Sein behagliches Zimmer in des Vaters Villa schwebte in seiner 

Erinnerung auf, und in dumpfer, beinahe traumhafter Weise wurde ihm die 

kahle Mansarde mit dem krachenden Fußboden, in der er sich eben 

befand, zum Bilde seiner ganzen jetzigen Existenz, gegenüber dem 

sorgen- und verantwortungslosen Dasein von einst. (VIII, 873) 

 

In Räumen spiegeln sich Georgs Lebensillusion und seine Abneigung 

gegen das bürgerliche Dasein. 

 

5.1.7 Der Protagonist und die Raumüberschreitung 

 

Schnitzler verlegt das erzählte Geschehen in reale Räume, bindet es aber 

zugleich so eng an die Figur des Protagonisten, dass die beschriebene 

Welt auch „eine symbolische Externalisierung von Georgs emotionalen 

und ästhetischen Erfahrungen, eine Metapher von Georgs Erleben“ 113 

werden kann. In der Raumdarstellung und in den Bewegungen Georgs im 

Raum spiegelt sich seine seelische Verfassung. Wie ein Leitmotiv wirkt die 
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 “The physical world as described does not represent a fixed and objective order of 
things external to and independent of the hero; rather it reflects, endorses, provides 
symbolic externalizations of Georg‟s particular aesthetic/emotional experiences. It 
functions as a projection, a metaphor of that experience.” David S. Low 1986, S. 27; Eine 
ähnliche Meinung vertritt W. Kiwit: „Es ist nicht relevant, wie sich eine durch die 
Raumstruktur vermittelte Normenwelt in der Realität darstellt, sondern allein die Wertung 
und Verortung der Figuren ist von Bedeutung.“ Wolfram Kiwit 1991, S. 29. 
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Formulierung: „Georg trat ins Freie“ (V, 823). Georg ist viel im Freien, er 

ist viel unterwegs. Er ist unterwegs zwischen Gegenwart, Vergangenheit 

und Zukunft, was sich parallel zum Wechsel der Erzählebenen im Raum 

der Erinnerung, dem Fantasieraum und dem Handlungsraum äußert.114 

Das impressionistische Individuum sucht dauernd nach neuen Reizen. 

Georg will „hinaus in die Welt“ (II, 711) und hat zugleich ein starkes 

Bedürfnis nach heimatlicher Geborgenheit. Georg ist ein einsamer 

Spaziergänger, der gerne vom Ufer oder von der Höhe in die Ferne blickt, 

wo die klaren Raumkonturen sich auflösen. In Salmannsdorf ergibt sich 

aus dem unmittelbaren Nebeneinander der negativ gestimmten Villa (das 

Kind/die Verpflichtung), des positiv gestimmten Gartens (die Zuneigung zu 

Anna/das Glück), und der Gewohnheit Georgs, am Rand zur freien Wiese 

zu gehen (Sehnsucht nach Unabhängigkeit), ein Raumbild, das man 

analog zum Begriff der „sprechenden Namen“ einen „sprechenden Raum“ 

nennen könnte. Der scharfsichtige Nürnberger spottet zu Recht, Georg 

suche für Anna eine Villa, „an der vorn die wohlgepflegte Straße 

vorbeiführen und die rückwärts eine Gartentüre in den Urwald haben 

sollte“ (IV, 772 f.). Überall sucht Georg den „fremd-vertraute(n) Himmel“ 

zugleich. Was Heinrich kritisch über eine kollektive Lösung der Judenfrage 

durch eine „Wanderung ins Freie“ bis nach Jerusalem äußert, lässt sich 

auf Georgs Weg ins Freie übertragen: 

 

die Straßen dorthin laufen ja nicht im Lande draußen, sondern in uns 

selbst. Es kommt nur für jeden darauf an, seinen inneren Weg zu finden. 

(VI, 833) 

 

Das „kernlose Individuum“ ist dazu nicht fähig, es findet keine Lösung. 

Georg gefällt sich in der Rolle des Zuschauers. Seine allgemeine innere 

Distanz zur gesellschaftlichen und persönlichen Umgebung äußert sich in 

der Raumdarstellung darin, dass er auffallend häufig seinen Platz am 

Fenster oder in dessen Nähe wählt. So fällt ihm an der Wohnung der 

                                            
114

 Eine ähnliche Meinung vertritt auch David S. Low: “Georg‟s relationship with the 
present experience is always precarious; he constantly relativizes it by conjuring up the 
past in the form of memories, recalled experiences and isolated images, or by 
imaginative projections into the future.” David S. Low 1986, S. 30. 
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Rosners vor dem Betreten des Raums gleich das offene Fenster auf, in 

Annas Zimmer fällt sein Blick auf dasselbe Fenster von vorhin, später 

zurück im Wohnzimmer wählt er seinen Platz an einem Fenster und 

verfolgt dort bis zum Abschied das Gespräch. 

 

Für Lotman wird das räumliche Modell der Welt zum organisierenden 

Element des Textes, wobei das wichtigste topologische Merkmal die Art 

ist, wie ein Text durch eine Grenze aufgeteilt wird.115 Ganz allgemein, 

nicht nur in Der Weg ins Freie besitzen Schnitzlers Texte eine horizontale 

Raumstruktur, in welcher Wien der eigentliche Mittelpunkt ist, dem in der 

Ferne Italien einschließlich der oberitalienischen Seen gegenüberstehen. 

Dazwischen liegen in unterschiedlicher Entfernung zu Wien der Wiener 

Wald und die verschiedenen Gebirgsregionen Österreichs mit ihren Seen. 

Die Grenze zwischen den Räumen ist nicht streng gezogen. Weil es keine 

eindeutig binäre Raumopposition gibt, gibt es für Georg kein zuverlässiges 

„grundlegendes Muster zur Deutung der Wirklichkeit“, wie es Lotman vom 

künstlerischen Raum erwartet.116 Georg bewegt sich in unterschiedlichen 

Raumtypen, so dass von einer „Polyphonie der Räume“ gesprochen 

werden muss,117 der „Konzeption einer topografischen Opposition, deren 

konträre Elemente jedoch durch verschiedene Wechselwirkungen so 

miteinander verbunden werden, dass der Süden in Wien und Wien im 

Süden präsent bleiben“.118 Die Raumopposition Heimat–Ferne verbindet 

sich nicht eindeutig mit einer positiven beziehungsweise negativen 

Wertung durch Georg, da er beides zugleich sucht. Ganz im Sinne 

Lotmans befindet sich Georg in einem „Grenzzustand“.119 Er geht eine 

Verbindung ein, welche seinem eigenen Freiheitsbedürfnis ebenso 

widerspricht wie den gesellschaftlichen Konventionen seines Standes, 

aber er verbirgt sie nach außen und verleugnet sie immer wieder innerlich. 
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 Jurij M. Lotman 1993, S. 327.  
116

 Ebd., S. 316; zudem stellt H. Thomé fest: „Wirklichkeit ist für ihn (Schnitzler) etwas 
primär Chaotisches, das sich in der >>verwirrenden Vielfältigkeit der Erscheinungen<< 
[...] manifestiert.“ Horst Thomé 1993, S. 626. 
117

 Begriff nach Jurij M. Lotman. 
118

 Wolfram Kiwit 1991, S. 30. 
119

 „Das rein Pathologische ist nun einmal für die Kunst verloren, so rett ich mich, resp. 
den Helden in einen Grenzzustand, einen Kampf, in dem er unterliegt.“ Arthur Schnitzler, 
Tagebuch 28.11.1913. 
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Georg unternimmt Fluchtbewegungen, aber er ist kein Rebell, denn in der 

Wegestruktur wählt er nach dem Fort gleich wieder das Zurück. Im Raum 

bildet der Wiener Wald den Grenzzustand ab, eine naturnahe Landschaft 

außerhalb von Wien aber doch nicht fern, ein Ort, in dem Georg seine 

Lieblingsbank findet. In der Raumdarstellung spiegelt sich eine Abneigung 

vor der endgültigen Grenzüberschreitung, das heißt, es fehlt Schnitzlers 

Text ein revolutionäres Element im Verhältnis zum vorherrschenden 

Weltbild, das ‚Ereignis‟, das ‚Sujet‟ im Sinn Lotmans. Andrew Töröks urteilt 

über Der Weg ins Freie: „Schnitzler sieht den Widerspruch in seinem 

vollen Umfang und den Abgrund, zu dem er führt, wenn man ihn nicht löst; 

er kann jedoch die Richtung nicht angeben, in welcher man den Weg zu 

einer Auflösung finden könnte“.120 In der Raumdarstellung spiegelt sich die 

Ausweglosigkeit. Schnitzlers Raumdarstellung realisiert, was 

Hofmannsthal als typisch für das Österreich des Fin-de-siècle genannt 

hat: „Das Wesen unserer Epoche ist Vieldeutigkeit und Unbestimmtheit. 

Sie kann nur auf Gleitendem ausruhen und ist sich bewußt, daß es 

Gleitendes ist.“121  
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 Andrew Török, Arthur Schnitzler‟s ‚Der Weg ins Freie‟. Versuch einer 
Neuinterpretation, in: Monatshefte für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und 
Literatur 64, Heft 4 (1972), S. 377. 
121

 Zitiert nach Martin Swales, Arthur Schnitzler. A critical study, Oxford 1971, S. 21; E. 
Schwarz bezeichnet Schnitzler als „Kronzeugen und Verkünder des Milieus des Wiener 
Fin-de-siècle“. Egon Schwarz, Milieu oder Mythos? Wien in den Werken Arthur 
Schnitzlers, in: Literatur und Kritik, Jg. 17, Heft 163/164. Salzburg 1982, S. 25.  
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5.2 Eduard von Keyserling: Beate und Mareile 

 

„Günther hielt es im lavendelfarbigen Wohnzimmer bei den 

guten, beruhigten Menschen nicht lange aus.“ 

 

In Beate und Mareile (1903) ist der Protagonist Günther von Tarniff Ende 

20. Er heiratet, „urplötzlich der Weiber müde“, Beate von Losnitz. Mit einer 

an die Redewendung vom Hafen der Ehe angelehnten Raummetapher 

bezeichnet er Beate als seinen „hübsche(n), glatte(n) Hafen“ (I, 38). Gut 

Losnitz ist das „Definitive – Ruhe - Abschluß“ (ebd.). Doch schnell erfasst 

ihn, dem „für jede Stimmung das richtige Weib zu finden als die 

bedeutsamste Kunst (erschien)“ (III, 47), die alte Lebensungeduld. Dies 

treibt ihn aus dem Hafen, dem Schloss, hinaus in die Natur zu Eve und 

Mareile, Frauen aus dem Volk. Und wieder konkretisiert sich die Situation 

in einem Raumbild. Der Hafen, in dem Günther ein „glückliches 

Familienleben nach wohlbewährtem altadligem Rezepte“ (II, 44) führen 

wollte, wird ihm zum Stall, in dem er eingesperrt wird. Nach einem wilden 

Ausritt mit Mareile erwacht er „mit einer neuen fertigen Leidenschaft“ (IX, 

108). Er geht mit Mareile in den Stall zu den Pferden, mit denen sie am 

Tag zuvor ausgeritten sind.  

 

Sie saßen auf rotlackierten Stühlen. Rundbogenfenster füllten den Raum 

mit ruhiger, weißer Helligkeit. Es roch nach Heu und Riemenzeug. Die 

Pferde atmeten einen feinen Dampf aus, der die Luft erwärmte. Ab und zu 

klirrte eine Kette, oder ein Huf schlug auf den Boden, und jeder Ton ließ 

über die blanken Flanken der Tiere ein Zittern hinlaufen. (IX, 109 f.) 

 

Der Erzähler gibt den Stall nicht als strukturierten Raum wieder, sondern 

nach dem einleitenden Satz folgen einzelne für einen Stall typische 

Wahrnehmungen, von denen man annehmen muss, dass es die 

Wahrnehmungen Günthers und Mareiles sind: Gerüche, Geräusche, 

Bewegungen der Pferde. Bestimmend für den Raumeindruck ist der 

Kontrast zwischen der weißen Helligkeit des Raums und den rotlackierten 
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Stühlen einerseits und zwischen der kühlen Ruhe des Raums, der 

warmen, atmenden Lebendigkeit und der leichten Unruhe der Pferde 

andererseits. Für Günther ist der Stall das anschauliche Bild seiner 

jetzigen Situation: 

 

Es ist das Rasseblut, das hier niedergehalten wird. Verstehen Sie das? 

Ruhig, hübsch, einförmig, still muß es hier sein. Das wilde Blut und die 

feinen Nerven müssen eingeschläfert werden. [...] Aber die geduldigen 

Rassetiere haben auch ihre Stunden, in denen sie frei kommen. Da wird 

verschwendet, was aufgespart war. So bei Mondschein über die Wiesen 

jagen, was? Nicht schlecht! Da vergessen sie alles. Wenn sie wieder in 

den Stall kommen, dann ist ihnen die Krippe und das Heubündel fremd. 

Sie scheuen und steilen wie toll. Ja, das gibt‟s schon. (IX, 109) 

 

Es geht Günther wie den Rassepferden, die niedergehalten werden, sich 

aber dagegen wehren. Der Stall ist Teil des Schlosses, diesem durch die 

Lage wie durch die Architektur (Rundbogenfester) und die Farbe Weiß 

verbunden. Jedoch liegt er abgesondert von den Wohnräumen der 

Besitzer und er ist dem Animalisch-Natürlichen vorbehalten, für das nicht 

der Schlossherr, sondern sein Inspektor, ein Mann aus dem Volk, 

zuständig ist. Dass Günther und Mareile auf rotlackierten Stühlen sitzen, 

verweist auf ihre Leidenschaft, denn mit dem Lebendig-Natürlichen 

verbunden ist bei Keyserling die Farbe Rot, die Farbe des Blutes. Im 

blauen Kabinett hingegen sitzt Günther mit Beate auf weiß lackierten 

Stühlen (III, 46). Die Szenerie und ihre Deutung durch Günther sind eine 

Aufforderung an Mareile, dem eigenen wilden Blut zu folgen, sich den 

moralisch-gesellschaftlichen Beschränkungen nicht länger zu beugen, die 

Grenze zu überschreiten. 

 

5.2.1 Die binäre Raumstruktur 

 

Die sorgfältige Verknüpfung von Raum, Figuren und Handlung, wie sie am 

Beispiel der Stallszene gezeigt werden konnte, ist charakteristisch für den 

ganzen Roman. Das Schloss ist ein Ort der Ruhe, so gestaltet und 
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eingerichtet, dass Günther zufrieden sagen kann: „Wie schön – wie 

schön!“ Es ist kein Zufall, dass er nach dem Bad die „neuen Weißen“ 

anzieht, denn weiß dominiert im Schloss. Beate, eine Vertreterin der dort 

lebenden adligen Frauen, hat ein weißes Gesicht, sie trägt weiße Kleider, 

sitzt auf weißen Stühlen in Zimmern mit weißen Vorhängen. Selbst auf 

dem Teich im Garten kann sie „weiß“ daliegen und dabei nichts sagen (III, 

49). Das Schloss ist eine „von weißen Schleiern verhangene Welt“ (VII, 

80). Es gibt kaum Bewegung im Haus. Die Frauen sitzen zusammen um 

einen Tisch oder ruhen in Sesseln. Der bevorzugte Raum ist der 

Gartensaal, von dem aus man über eine Veranda in den Park gelangt. 

Auch hier bleibt das Leben sehr gedämpft. Man sitzt in einer maurischen 

Bogenhalle oder liegt in der Hängematte unter den Linden; man kann 

zwischen den Blumenbeeten spazieren gehen oder auf dem Teich eine 

kleine Kahnfahrt machen. Im Herbst sieht man im Obstgarten den 

Dienstboten und Bauersfrauen bei der Obsternte zu.  

 

In scharfem Kontrast zum Schloss mit seinen eleganten Räumen steht 

das Haus des Inspektors Ziepe, Mareiles Vater: eine kleine Wohnstube 

mit schwarz und rot gemusterten Möbeln, erfüllt vom Geruch von 

Fettstiefeln und Suppe, im Sommer voll Fliegen, das Schlafzimmer der 

Eltern ohne weitere Angaben und die Logierstube mit Mareiles „engem 

Bett“. In der Nähe befindet sich das Dorf mit seiner Kirche. Jenseits davon 

das Stationsgebäude auf einem schattenlosen Sandhügel. Schloss und 

Dorf sind nach allen Seiten umgeben von der Natur, von Wiesen, Feldern, 

Wäldern und irgendwo dazwischen liegt der Walnösee und ein weiterer 

Schlossbezirk, das unbewohnte Familiengut der von Tarniff. In diesem 

Naturraum, in unterschiedlicher Entfernung vom Schloss, liegen die 

Schauplätze von Günthers Liebesabenteuern.122  

 

                                            
122

 Der Außenraum ist der eigentliche Handlungsraum. Über die Zweiteilung des Raums 
in den Erzählwerken Keyserlings besteht Übereinstimmung in der Forschungsliteratur. I. 
Schwalbs Charakterisierung des Innenraums, womit das Schloss gemeint ist, als 
Handlungsraum trifft jedoch nicht den Sachverhalt und ist in gewisser Weise 
unverständlich, da Schwalb selbst diesen Bereich als Ort der Stagnation und der 
tradierten Ordnung bezeichnet. Irmelin Schwalb 1993, S. 11 f. 
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Schloss und Außenwelt sind fest verbunden mit unterschiedlichen 

Lebensformen, vor allem mit einer unterschiedlichen Haltung gegenüber 

der Sexualität. Im Schloss muss man „Order parieren“. Die Bewohner 

unterliegen den strengen Regeln des „altadligen“ Lebens. Besonders fest 

eingebunden sind die Frauen: „All diese Frauen verhängen ihre Ehen mit 

weißen Schleiern“ (IX, 96). Auch Beate schämt sich ihrer Sinnlichkeit: 

„Wie die Even, die Mareilen sollte ihr Körper nicht fühlen“ (X, 145). Selbst 

Günther fordert diesen Verzicht: Beate soll ihm die Leidenschaft nicht 

geben. Er braucht für die Dämmerstunden die stillen weißen Frauen, für 

die heißen Stunden jedoch die anderen (X, 129), die Even und Mareilen 

mit ihrem „wilden Plebejerblut“, wie Hans Berkow sich ausdrückt. Sie 

scheuen sich nicht vor ihrer Sinnlichkeit. Eve hat einmal mit Günther 

getanzt, dann wartet sie, dass er kommt und gibt sich in „unbekümmerter 

Sinnlichkeit“ hin. Vor Günther hatte sie einen anderen Geliebten. Wenn 

Mareile einen Bauernburschen auf dem Heimweg von der Arbeit auf dem 

Feld hinter einem Mädchen herlaufen und hinter den Erlen verschwinden 

sieht, verbindet sie damit erotische Vorstellungen und fühlt sich „um ihr 

Recht an der Sommernacht betrogen“ (IX, 107). Sie hat während ihres 

Aufenthalts in Italien erkannt, dass „die Welt ohne Schleier“ mächtiger ist 

und sie hat in sich neue Ansprüche auf Glück erkannt. Auf die Erfüllung 

dieser Ansprüche wartet sie jetzt ungeduldig. 

 

Die Bewegungen ergeben sich aus der Semantisierung der Räume. Die 

weißen Frauen sind an das Schloss gebunden; sie bewegen sich wenig, 

verlassen das Schloss selten und nur in passender Begleitung bei einer 

Landpartie. Dann „lagern“ sie bequem unter Tannen und fühlen sich „unter 

dem sonnenwarmen Laubdach“ des Eichenwäldchens „freier, einander 

näher als drüben im Schloss“ (VI, 63). Ganz anders verhalten sich 

Günther und Mareile. Häufig gehen sie unruhig hin und her. Sie müssen 

hinaus. Sie galoppieren über die Wiesen und durch die Wälder. Nachdem 

Günther gehört hat, was Mareile aus Italien über sich geschrieben hat - 

ihre Seele sei frei und heiß - tritt er ans Fenster und zieht den Vorhang 

zurück, den die Frauen vom Schloss so gerne zuziehen: 
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Der Vollmond stand am Himmel. Der Schnee flimmerte bläulich. Wie 

festlich und weit das aussah! Und da sollte er, Günther, drinnen bleiben, 

bei den gelben Lampen, und zuhören, wie die gefräßigen Uhren ihm die 

ungenutzten Lebensaugenblicke forttickten? (VII, 82) 

 

Er fährt hinaus in den Wald zur Wilddiebsjagd, zu Mankov und seiner Eve. 

Nach Mareiles Rückkehr aus Italien tritt sie an Eves Stelle. Beim ersten 

gemeinsamen Ausritt und in der Szene im Stall kommen sie sich näher. In 

den Schlossräumen halten es Beide am nächsten und am übernächsten 

Abend nicht aus, es treibt sie hinaus in den nächtlichen Park. Bei einem 

weiteren Ausritt „kommt, was kommen musste“, unter Tannen am See.  

 

Da im Schlossbereich kein Raum ist für Triebhaftigkeit, muss Günther 

hinaus in den Bereich der Natur. Seine Begegnungen mit Eve finden im 

Hinterzimmer des Waldkrugs statt, wo ein Feuer im Ofen brennt und auf 

dem Boden verstreute Tannennadeln den Duft des Waldes in das Zimmer 

bringen. Für die Begegnungen mit Mareile nach der Szene unter den 

Tannen wählt Günther die „Türkenbude“. 

 

Am Ende des Lantinschen Parkes, dort, wo der Wildpark anfing, lag auf 

einer kleinen Insel des Teiches ein Pavillon, mit geschweiftem, 

chinesischem Dach. […] Jetzt war der Raum verwahrlost. Die chinesische 

Tapete hing in Fetzen von den Wänden, Fledermäuse schliefen hinter ihr 

ihren Tagesschlaf, die rosa Vorhänge waren verschossen, die Couchette 

und die Sessel mit den goldenen Beinchen wackelten. In einer Vitrine 

schliefen staubige Bücher und Vögel aus kleinen Muscheln geformt. Ein 

roher Küchentisch stand mitten unter den altersschwachen Sachen. An 

der Wand hing ein Pastellbild, der Kopf einer blonden Frau. […] Günther 

lag auf der Couchette, rauchte und wartete. Das Fenster zum Walde hin 

stand offen. […] Frau Kulmann, die alte Kastellanin, froh, wieder die 

Hüterin eines herrschaftlichen Geheimnisses zu sein, hatte eine weiße 

Salatschüssel voller Zentifolien auf den Tisch gestellt. (IX, 123) 
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Der Ort erfüllt die von der semantisierten Raumstruktur vorgegebenen 

Bedingungen für eine Liebesaffäre. Er liegt ausreichend weit vom Schloss 

entfernt, am Wasser und in der Nähe des Waldes. Durch das offene 

Fenster hört man Vogelrufe und das Schnalzen der Fische; nicht der Duft 

edler Blumen strömt in den Raum, sondern der Geruch des Waldes nach 

Moos, Schwämmen und Heidelbeeren. Trotz seines verwahrlosten 

Zustands besitzt der Pavillon durch seine Vergangenheit und seine 

Einrichtung einen Rest aristokratischer Vornehmheit. Es ist eine 

Umgebung, die im Gegensatz zum Hinterzimmer des Waldkrugs Günthers 

ästhetischen Neigungen entgegenkommt. In der Farbsymbolik der weißen 

Salatschüssel mit den roten Zentifolien verbinden sich die beiden 

Lebensbereiche.  

 

Eine besonders befreiende Kraft besitzt das Meer im Süden. Während 

Günthers Zeit als Diplomat in Athen kam es zwischen ihm und einer 

verheirateten Frau an einer sonnenwarmen Felswand am Meer zu „wilden 

Umarmungen“, die ihm die Sinne schwinden ließen. In diese Erinnerungen 

projiziert er Mareile hinein. Diese hat in Bordighera auf einem Felsen am 

Meer sitzend erkannt, dass sie „ihr lästiges Kleid abwerfen“ dürfe (VII, 80): 

„Hier wird meine Seele frei und heiß“ (ebd.). Als Teil des normfreien 

Raums im Rahmen der binären Raumstruktur erscheint daneben die 

Großstadt. Nachdem Beate Mareile fortgeschickt hat, lebt Günther mit 

Mareile in Berlin, wo er vor seiner Heirat ein wildes Junggesellenleben 

gelebt hat, bis er „satt“ war. Nach einem Duell mit beinahe tödlichem 

Ausgang kehrt er jedoch zu Beate nach Kaltin zurück. 

 

5.2.2 Der Park als Grenzbereich 

 

Eine Mauer, ein Gitter, ein Zaun oder eine Hecke bildet eine klare Grenze 

zwischen dem Schlossbereich und der Außenwelt. Nur durch ein kleines 

Tor kann man den Park verlassen oder betreten. Als Beate vom Fenster 

aus bemerkt, dass Mareile „wohl unten durch das kleine Tor hinaus in den 

Wald (will)“ und als sie kurz danach Günther ihr folgen sieht, ist ihr 
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schlagartig alles klar. Der Schlosspark ist ein Grenzraum, von welchem 

allerdings bereits eine erregende Wirkung ausgeht.123 Der Blick in den 

nächtlichen Garten macht Günther „unruhig“; am Fest für die Gutsleute 

tanzt Günther im Schlosspark mit der rothaarigen Eve, die er bald zu 

seiner Geliebten machen wird. Nach dem Tanz nimmt er im Kahn Beates 

Körper „in seine heißen, fiebernden Hände“ (III, 50). Hier, im nächtlichen 

Park, erklären sich Günther und Mareile ihre Liebe. Die Natur macht 

bereits im Park ihre Ansprüche in abgeschwächter Form geltend. Der Park 

ist ein Grenzbereich zwischen dem Naturraum (Freiheit, Sinnlichkeit) und 

dem Schloss (Normen). Selbst die Schlossgesellschaft fühlt sich draußen 

freier; der Park ist für sie ein Ort des Genießens: Bei der 

Quadrillenpromenade durch den Park „stieg die Mondnacht allen 

wunderlich zu Kopf, [...] die Gräfin Blankenhagen ließ sich in einer 

Schattenecke von Botho Sterneck küssen“ (VI, 65); in der Türkenbude ist 

die Grenzüberschreitung soweit ästhetisiert, dass Günther sich nicht wie 

im Hinterzimmer des Waldkrugs bei Eve plötzlich danach sehnt, „wieder 

im stillen Schlafgemach zu sein, in dem es nach weißem Flieder duftete 

und wo die matte Ampel über einer schlafenden, weißen Frau wachte“ 

(VII, 89).124  

 

                                            
123

 In der Forschung sehen I. Sauter und S. Buchlaub/C. Wefel hier die Grenze zwischen 
den beiden Raumbezirken. „Die Natur ist zu einer zum Schloss passenden Umgebung 
zurechtgebogen worden und hat ihre Eigenständigkeit verloren“. Irmengard Sauter, 
Menschenbild und Natursicht in den Erzählungen Eduard von Keyserlings, Tübingen 
1960, S. 106; ähnlich Sabine Buchlaub/Claudia Wefel, Die Landschaftsdarstellung in 
Eduard von Keyserlings Erzählwerk. Impressionismus – Romantik – Dekadenz, in: Dieter 
Kafitz (Hrsg.), Dekadenz in Deutschland - Beiträge zur Erforschung der Romanliteratur 
um die Jahrhundertwende. Frankfurt a. M. 1987, S. 256 f. 
124

 I. Schwalb geht von einem Gegensatz zwischen Kultur- und Naturbereich aus und 
stellt fest: „Vom Haus aus erstreckt sich der lebendige Naturbereich des Gartens und 
Parks in abgestuften Bezirken, deren Domestizierung und Kultivierung in dem Maße 
abnimmt, je weiter sie vom Haus entfernt liegen, umgekehrt nimmt ihre Korrelation mit 
Vitalität und einer allmählichen Lockerung der sozialen Kontrolle damit zu.“ Irmelin 
Schwalb 1993, S. 17. Die Interpretation von Beate und Mareile bestätigt dies. Der 
Gegensatz von Kultur- und Naturbereich ist in der Raumdarstellung verbunden mit 
drinnen und draußen, mit geschlossenen und offenen Räumen. Das Hinterzimmer im 
Waldkrug und die Türkenbude können in einem weiteren Sinn als offene Räume 
bezeichnet werden, da sie sich nicht gegenüber dem Naturraum abschotten. Bei Eve ist 
der Wald durch die auf dem Boden verstreuten Tannennadeln, in der Türkenbude durch 
Geräusche und Gerüche unmittelbar sinnlich gegenwärtig. 
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5.2.3 Der Raum als Stimmungsraum 

 

Es ist für den Leser unmöglich, auf der Grundlage der Beschreibungen 

eine Skizze des Schlosses mit seinem Park, des Inspektorhauses, des 

Waldkrugs, des Pferdestalls, der Türkenbude, des Dorfes oder der 

umgebenden Landschaft zu machen. An keiner Stelle vermittelt der Text 

ein klar geordnetes, überschaubares Raumgefüge, in welchem sich die 

Bewegungen der Figuren im Einzelnen verfolgen lassen. Er vermittelt 

Raumbilder, in denen sich Farben mit Düften/Gerüchen und Geräuschen 

zu einer Einheit verbinden, ein Verfahren, welches in Parallele zur Malerei 

als Impressionismus bezeichnet wird. „Keyserling ist als Impressionist an 

das bildhafte Erzählen gebunden“. 125  Impressionismus bedeutet 

gesteigerte Subjektivität der Wirklichkeitswahrnehmung im raschen 

zeitlichen Wechsel der Stimmungen. 

 

Die große Mehrzahl der Raumdarstellungen in Beate und Mareile sind 

Naturbeschreibungen. Sie sind über den ganzen Text verstreut. Die 

Mitglieder der Schlossgesellschaft sind offen für die unterschiedlichen 

Stimmungen, welche verschiedene Tages- und Jahreszeiten, die 

Naturbereiche im Park und außerhalb bieten: „Aus Farbe, Klang und Duft 

schafft er (Keyserling) eine dichte Stimmung, die sich unwiderstehlich über 

Menschen und Vorgänge legt“.126 Es entstehen Stimmungsbilder, die nicht 

für sich stehen, sondern mit den Figuren verknüpft sind. 

 

Zwischen den starken Stämmen hindurch sah Günther ein Stück des 

Teiches mit seinen Inseln von Froschlöffeln und Wasserlinsen. Libellen, 

kleine blanke Lichtgestalten wiegten sich in der heißen Luft. Unter den 

Weiden aber saßen die Schwäne, weiße, regungslose Gebilde. Günther 

blickte auf die schmale, helle Gestalt neben sich in der Hängematte. 

                                            
125

 Irmengard Sauter 1960, S. 166. 
126

 Wolfgang Nehring, Möglichkeiten impressionistischen Erzählens um 1900, in: 
Zeitschrift für deutsche Philologie (ZfdPh) 1981, H. 100, S. 170. Ähnlich Irmengard 
Sauter 1960, S. 94: „Keyserling kennzeichnet jede Situation seiner Erzählungen durch 
eine bestimmte Atmosphäre. Sie ist nur von einer einzigen Sicht her aufgefangen, nur für 
einen einzelnen Menschen für kurze Zeit gültig und ohne Beziehung und Übergang zu 
anderen Situationen und Auffassungen.“  
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Lichter und Blätterschatten huschten über sie hin: Gott ja! dachte er, 

unsere Frauen, die sind eigen! So‟ne kühle, klare Luft ist um sie her. Die 

anderen sind auch schön – o ja! Mareile zum Beispiel, aber so das – das 

Festliche fehlt. (III, 46) 

 

Helle Spätherbsttage. Gelb lag der Sonnenschein auf den bunten 

Bäumen. Unten im Obstgarten wurde die Äpfelernte vorgenommen. 

Günther war abwesend. Beate hatte sich ihren Sessel in den Obstgarten 

stellen lassen, wo die Sonne noch schön wärmte. Sie war guter Hoffnung 

und schwerfällig geworden. So saß sie gern ruhig da und sann dem 

Wunderbaren nach, das in ihr vorging. Vor sich sah sie ihre Mutter bei 

den Mägden sitzen, welche die Äpfel in große Kisten packten, und 

Seneïde, die ihre langen, schwarzen Arme emporstreckte, um die Körbe 

in Empfang zu nehmen. (VII, 76) 

 

Im Dezember fiel Schnee. Eines Morgens war das Land weiß. Die 

Gebäude, Zäune, das Ackergerät, alles hatte sich über Nacht mit weißen 

Puffen und Säumen geschmückt. Die Wohnräume erschienen größer und 

wie festlich im klaren, kalten Schneelichte. Das Leben im Schlosse war 

sehr still geworden. Es herrschte die Ruhe eines Krankenzimmers, denn 

Beate trug schwer an ihrer Schwangerschaft. Günther ging unruhig ab 

und zu. Seine Frau bleich und entstellt, wie zu einem grausamen Opfer 

ausersehen, vor sich zu haben, das quälte ihn. (VII, 79) 

 

Es sind skizzenartige Bilder vom Sommer, vom Herbst und vom Winter, 

unterschiedlichen Szenarien, durch Gedanken lose mit Beate verbunden - 

im Sommer mit ihrer festlichen Schönheit, im Herbst mit der 

Schwangerschaft, im Winter mit ihrer schlechten Gesundheit. Es sind 

passende Szenerien, die nicht aus sich heraus selbst sprechen. Bild und 

Bedeutung sind subjektiv verknüpft. „Entscheidend ist nicht was und wie 

die Welt an sich ist, sondern wie das individuelle Subjekt sie empfindet 

und sie sich vorstellt.“127 Es gibt jedoch in Beate und Mareile Beispiele, in 

denen trotz der subjektiven Perspektivierung der Raum eine gewisse 

                                            
127

 Ulrike Weinhold 1977, S. 124. 
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Eigenständigkeit behält. Deutlich wird dies bei der Beschreibung des 

Ausritts Günthers mit Mareile.  

 

Ein Gewitterregen war über das Land gegangen, jetzt schien die Sonne 

wieder zwischen den großen, metalligen Wolkenballen hindurch. Glatt und 

grün lagen die gemähten Wiesen da. Die Schwalben schossen ganz 

niedrig darüber hin. […] Der Mond war höher gestiegen. Nebel lagen auf 

den Wiesen. Es roch nach Moor und feuchtem Laub. Die Frösche 

quarrten in den Tümpeln, und die Rebhühner lockten im Klee. >>Jetzt 

gehen wir wieder miteinander durch – hoio!<< rief Günther. (IX, 106 f.) 

 

Mit dem Ritt verbunden sind übergangslos die Beschreibung der 

Landschaft nach einem Gewitter, eine kleine Szene im Pfarrgarten, 

Szenen heimkehrender Landarbeiter, ein Sonnenuntergang und eine 

nächtliche Szenerie im Mondschein, unterbrochen von Hinweisen auf 

Günther und Mareile. In kurzen parataktischen Sätzen wird jeweils ein 

Momenteindruck festgehalten. Vor dem Hintergrund dieser Szenerie 

entsteht offensichtlich Günthers neue Leidenschaft. Nur die Farbsymbolik 

der wie in Blut getauchten Hände der Pastorin, der himbeerroten Sonne 

und des roten Mondes lässt sich als Hinweis auf innere Vorgänge 

verstehen, der Rest wirkt als eigenständiges Bild. Es bedarf der 

Verbalisierung: „Jetzt gehen wir wieder miteinander durch – hoio!“, um das 

Bild ergänzend zur Farbsymbolik zu deuten. Erst ganz am Schluss, wenn 

der Raum im jagenden Galopp an den Reitern vorbeizurasen scheint, wird 

die entstehende Leidenschaft sichtbar. 

 

Anfangs ging es an jungen Kiefern hin, die mit ihren Blütenbüscheln, wie 

mit kleinen Affenhänden, nach Mareiles Reitkleide faßten. Dann kam der 

Hochwald, hohe, dunkle Stämme, vom Mondlicht silbern gestreift. Alles 

stürzte schnell, gewaltsam, wehend vorüber – Düfte, niederrieselnder 

Tau, flüchtige Bilder von Lichtungen, von weidenden Rehen, von großen 

lautlosen Eulen. (IX, 107 f.)  

  

Umgekehrt bilden Raum und Bedeutung eine Einheit, wenn das Gefühl 

unmittelbar zum Bild wird. In einem Raumbild sieht Beate ihre Situation 
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nach der Entdeckung des Ehebruchs Günthers. In der Müdigkeit der 

Nachtwache wurde das Gefühl zum Bilde: 

 

[…] helles Nebelgrau über dem herbstlichen Garten und dem verlassenen 

Hause. Oben in dem grauen Himmel ein Zug Raben, große schwarze 

Vögel, die unablässig ihre Kreise zogen. Und auf dem feuchten Wege, 

vom Nebel umsponnen, eine einsame Frau mit ihrem Kinde. (X, 140) 

 

Als Ergebnis der bisherigen Forschung lässt sich außer der subjektiven 

Perspektivierung128 festhalten, dass allen Werken Keyserling nach seinen 

naturalistisch-sozialkritischen Anfängen in Fräulein Rosa Herzen (1887) 

und Die Stiege (1892) eine bipolare Raumstruktur zugrunde liegt. Die 

Figuren sind durch ihre Herkunft jeweils einem Raum zugeordnet, der 

wiederum durch bestimmte Wertvorstellungen und Verhaltensweisen 

gekennzeichnet ist. Zentrales Handlungsgeschehen ist das Überschreiten 

der Grenze durch eine oder mehrere Figuren mit unterschiedlichen 

Folgen. Das bedeutet, dass bestimmte Handlungssequenzen so 

verbindlich bestimmten Bereichen der Großtopologie zugeordnet sind, 

„dass sich rein den äußerlichen Merkmalen nach Bedeutung oder Wert 

eines Geschehens abschätzen oder erraten lässt. 129  Keyserlings 

Raumdarstellung entspricht somit dem literarischen Modell Jurij M. 

Lotmans.130 Ein Sonderfall stellt die Türkenbude dar. Im Gegensatz zum 

                                            
128

 „Das ist etwas Neues, dass die subjektive Wesensart eines dieser Beteiligten allein 
das ganze Geschehen, die Ökonomie der Erzählung bestimmt und die Darstellung formt“. 
Richard Brinkmann 1966, S. 276; „Der Mensch kann seine Umgebung nicht mehr objektiv 
beobachten, sondern will seine Empfindungen in ihr wiederfinden und bestätigt sehen.“ 
Irmengard Sauter 1960, S. 117; Ähnlich sieht Ulrike Weinhold bei Keyserling, dass 
insbesondere die Natur einer subjektiven Perspektivierung unterliege. Ulrike Weinhold 
1977, S. 179; „Die Natur wird nicht objektiv wahrgenommen, sondern erfühlt.“ Sabine 
Buchlaub/Claudia Wefel 1987, S. 244. In Beate und Mareile ist die subjektive 
Perspektivierung noch nicht konsequent erfolgt wie die oben genannten Beispiele und die 
adligen Milieuschilderungen im Zusammenhang mit der Hühnerjagd im sechsten Kapitel 
und des Berliner Herrenclubs im elften Kapitel zeigen. 
129

 Irmengard Sauter 1960, S. 105.  
130

 Auch im Roman Wellen (1911), dessen Handlungsort kein Schloss, sondern ein 
Fischerdorf an der Ostsee ist, zeigt sich, dass das in den Schlossgeschichten 
verwendete Raummodell auf andere Topografien übertragbar ist. Der Bullenkrug und das 
Wardeinsche Anwesen, in denen sich in Wellen die gesellschaftlichen Unterschiede 
weniger stark im Raum abbilden als in Beate und Mareile, bilden den einen Pol der 
Raumstruktur. Es ist die Welt der Schlossgesellschaft und räumlich davon getrennt, die 
Welt des einfachen Volkes, in welche die Exgräfin Doralice mit dem Maler Grill 
abgestiegen ist. Der andere Pol ist der Naturraum, Strand und Meer, die hier unmittelbar 
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ehelichen Schlafzimmer und zum Hinterzimmer des Waldkrugs ist dieser 

Ort der semantisierten Raumstruktur nicht einfach zuzuordnen. Er ist 

durch die Topografie (ganz nahe am Wildpark, auf einer Insel) und die 

Stimmung (Gerüche, Geräusche) stark mit der Natur verbunden, zugleich 

aber durch die Verbindung zum Lantinschen Park, durch seine Architektur 

und Ausstattung Teil der Schlosswelt. Zu dieser passen wiederum nicht 

der rohe Küchentisch und die weiße Salatschüssel mit roten Zentifolien. 

Da der Ort in seinem verwahrlosten Zustand wie eine Parodie auf die 

adlige Lebenswelt eines von Tarniff wirkt, ließe sich ein Hinweis von H. 

Thomé ergänzen, dass die Protagonisten Keyserlings nicht durch den 

Erzähler, wohl aber durch den Gang der Ereignisse >ironisiert< werden 

können.131 Von Tarniffs Versuch, in der Türkenbude die beiden Bereiche 

Kultur und Natur zusammenzubringen, konkretisiert sich in einem nur als 

Ironie zu interpretierenden Raumbild. Nicht nur die klägliche Rückkehr 

Günthers von Berlin nach Lantin, sondern auch die heruntergekommene 

Türkenbude können als subtile Kritik des Autors an seinem Protagonisten 

gelesen werden.132 

                                                                                                                        
an die Häuser grenzen. In den unterschiedlichen Beziehungen der Personen zum Meer 
spiegelt sich die Stärke ihrer gesellschaftlichen Bindungen beziehungsweise ihre 
Naturnähe. Es ist bezeichnend, dass die Damen vom Gut Repenow jeden direkten 
Kontakt mit dem Wasser vermeiden. Doralice liebt es, im Meer zu schwimmen, aber wie 
Günther kann sie sich nicht klar entscheiden, wie sie leben will. Sie möchte in einer 
Hängematte über dem Meer liegen, „so hoch, dass die Wellen sie nicht erreichen, dass 
sie aber ihre Hand ins Wasser halten kann“ (I, 15). Auch der Süden und Berlin fehlen 
nicht. Nach dem Tod von Hans schlägt der alte Geheimrat Knospelius Doralice vor, mit 
ihm „Orte aufzusuchen, die Träumen förderlich sind oder sie nicht stören. Solche Orte 
gibt es unten in Italien oder auf den griechischen Inseln“ (XV, 143). Vom Baron von 
Buttlär berichtet der Erzähler, dieser habe immer „viel Sekt und Abenteuer“ gebraucht, 
wenn er nach Berlin kam. 
131

 Horst Thomé 1993, S. 538. 
132

 Auch R. Steinhilber verweist auf den Aspekt der Ironie bei Keyserling. Zugleich betont 
er die gesellschaftskritischen Absichten des Autors in seinen Schlossgeschichten. Rudolf 
Steinhilber, Eduard von Keyserling. Sprachskepsis und Zeitkritik in seinem Werk, 1. Aufl., 
Darmstadt 1977, S. 79, S. 96. 
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5.3 Thomas Mann: Tonio Kröger, Der Tod in Venedig 

 

„Es war Reiselust, nichts weiter; aber wahrhaft als Anfall 

auftretend und ins Leidenschaftliche [...] gesteigert.“ 

 

Reiselust führt Tonio Kröger (1903) nach Norden ans Meer, Gustav von 

Aschenbach (1912) in den Süden, ebenfalls ans Meer. Thomas Mann 

sieht die beiden Erzählungen antithetisch. Im Lebensabriß bezeichnet er 

die „venezianische Untergangsgeschichte“ als dichterisches Gegenstück 

zur „nordischen Jünglingsgeschichte“,133 und so liegt es nahe, auch die 

Raumdarstellung unter diesem antithetischen Aspekt zu untersuchen. 

Gemeinsamer Ausgangspunkt der Reisen ist München. Tonio Kröger zieht 

es in seine Heimatstadt Lübeck, von dort weiter ans Meer: „Ich will die 

Ostsee wiedersehen“. Aschenbach dagegen will „an irgendeinen 

Allerweltsferienplatz im liebenswürdigen Süden“. Gemeinsam ist beiden 

Reisenden, dass sie sich zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung, eine Reise zu 

machen, in einer Situation starker geistig-seelischer Spannung befinden. 

Ihre Tätigkeit als Schriftsteller verfestigt und vertieft den bereits genetisch 

aus nördlichen und südlichen Elementen angelegten Antagonismus zu 

einem konfliktreichen Verhältnis von Geist und Sinnlichkeit, Kunst und 

Leben, Künstlertum und Bürgerlichkeit. Weder Tonio noch Aschenbach 

können einen harmonischen Ausgleich finden.134 Unter dem Aspekt der 

Raumdarstellung ist es entscheidend, dass die Reisenden bei gleichem 

Ausgangspunkt in entgegengesetzte Richtungen aufbrechen und die 

Reisen ein völlig verschiedenes Ende nehmen. Aschenbach fährt in den 

Süden, der in Tonio Kröger eindeutig negativ konnotiert ist als Ort der 

„Abenteuer des Fleisches“. Beide Erzählungen entfalten eine intellektuelle 

Problematik, für welche die Raumdarstellung mit Norden/Lübeck/Aals-

                                            
133

 Th. Mann, GW XI, S. 135. 
134

 Tonio Kröger wie Aschenbach sind Spiegelbilder der besonderen Problematik des 
Künstlertums, die Th. Mann bereits in den Buddenbrooks (1901) in der Gestalt des 
kleinen Hanno dargestellt hat. Über den autobiografischen Hintergrund ist sich die 
Forschung einig. Eine umfangreiche Forschungsliteratur beschäftigt sich mit dieser 
Problematik. Es mag genügen, sie im Rahmen dieser Arbeit in vereinfachter Form 
anzusprechen. 
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gaard und Süden/Venedig/Lido ein binäres symbolisches räumliches 

Koordinatensystem bildet.135 In dieser Raumstruktur bildet München den 

Ort der dichterischen Tätigkeit, welche nur ein distanziertes Verhältnis 

zum Leben erlaubt, was aus dem Dichter „etwas ironisch-mittleres 

zwischen Bürgertum und Künstlertum“ 136  macht. Die beiden Münchner 

Szenen können als mögliche räumliche Konkretisierung der ironischen 

Mittelstellung gelesen werden. In den Ausgangspunkten der Erzählungen, 

im Lisawettas Atelier und auf dem Nordfriedhof treffen die beiden Bereiche 

Kunst und Leben in ungewöhnlicher Weise in der Kombination von Fixativ 

und Frühlingsaromen, von Aussegnungshalle und imaginierter tropischer 

Sumpflandschaft aufeinander. Die Reisen bedeuten die zeitweise 

Entfernung aus der ironischen Mittelstellung; sie bedeuten eine Pause in 

der künstlerischen Tätigkeit und den Versuch, die Verbindung zum Leben 

wieder herzustellen. Im Norden glaubt Tonio das Leben als die 

„verführerische Banalität“ des bürgerlichen Lebens seiner Kindheit 

wiederzufinden, während Aschenbach im Süden noch sehr unbestimmt 

das Ferne, „Fremdartige und Bezugslose“, sucht. Während sich Tonio für 

die unvergleichlichen skandinavischen Mahlzeiten begeistern kann, 

verliert sich Aschenbach in die Vision einer exotischen Fantasielandschaft. 

 

5.3.1 Der bipolare Raum  

 

Im räumlichen Koordinatensystem stehen sich Norden/Lübeck/Aalsgaard 

und Süden/Venedig/Lido bereits durch die entgegengesetzte 

Himmelsrichtung antithetisch gegenüber. Auch rein äußerlich sind sie 

grundverschieden. Lübeck mit seinen schmalen Giebeln, spitzen Türmen, 

steilen Gassen ist windig, winzig und winklig: „alles war so eng und nah 

beieinander“. Vom Hotelfenster bietet sich Tonio ein mittelalterlicher Blick 
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 Th. Mann schreibt über Tonio Kröger: „Sie (Die Geschichte) handelt vom Süden und 
vom Norden und von der Mischung beider in einer Person. Der Süden, das ist in dieser 
Geschichte der Inbegriff alles geistig-sinnlichen Abenteuers, der kalten Leidenschaft des 
Künstlertums; der Norden dagegen der Inbegriff aller Herzlichkeit und bürgerlichen 
Heimat, alles tief ruhenden Gefühls, aller innigen Menschlichkeit“. GW XI, S. 410. 
136

 Th. Mann, GW XII, S. 91. Zu Th. Manns Begriff der Ironie als Ethos im 
Zusammenhang mit Nietzsches Selbstverneinung des Geistes siehe Bekenntnisse eines 
Unpolitischen, GW XII, S. 25 f. 
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auf Höfe und Giebel und auf die bizarren Massen einer Kirche. Sein 

Elternhaus steht „grau und ernst wie seit dreihundert Jahren zwischen den 

niedrigeren Nachbarhäusern“. In Dänemark fühlt sich Tonio erst im 

schlichten, abgelegenen Badehotel in Aalsgaard mit seinem 

balkengedeckten Esssaal und seinen einfachen Gästen am Ziel. Venedig 

dagegen zeigt sich dem ankommenden Aschenbach von seiner 

großartigsten Seite als „eine blendende Komposition fantastischen 

Bauwerks, herrlich und prunkend“. Der Dichter befindet sich in der 

„unwahrscheinlichste(n) der Städte“. Hinter dem großen Platz beginnt ein 

Labyrinth von Gassen und Kanälen. Aschenbach steigt in einem 

vornehmen Hotel am Lido ab. Sind Lübeck und Aalsgaard die 

Verkörperung der ordentlichen und zugleich banalen Bürgerlichkeit, der 

Unmittelbarkeit des Lebens, wo Bemerkungen über den Barometerstand 

zum Alltag gehören, so steht Venedig für morbide Schönheit, Verfall und 

Rätselhaftigkeit. In ihrer Unterschiedlichkeit sind die beiden Räume nicht 

nur Verkörperung gegensätzlicher Lebensweisen, sondern auch 

Stimmungsräume, auf welche die Protagonisten aus ihrer 

augenblicklichen Situation heraus reagieren. Tonio versinkt in Lübeck in 

„verworrene und seltsam sehnsüchtige Träume“, er genießt in Aalsgaard 

seinen Frieden; Aschenbach dagegen verfällt der Trägheit des Südens 

und dem Zauber des jungen Tadzio. Tonio wird gestärkt zurückkommen 

mit der Gewissheit, „Besseres zu machen“; Aschenbach verliert jeglichen 

moralischen Halt und stirbt. 

 

5.3.2 Der topografisch strukturierte Raum 

 

Der Tod in Venedig beginnt mit einem topografisch genau beschriebenen 

Spaziergang. Von seiner Wohnung in der Münchner Prinz-

Regentenstraße geht Aschenbach durch den angrenzenden Englischen 

Garten bis zum Biergarten Aumeister an dessen Nordende, dann durch 

die damals noch offene Flur am Park entlang bis zur Tramhaltestelle 

„Nordfriedhof“ in der Ungerstraße. Von dort bringt ihn die Straßenbahn „in 

gerader Linie“ durch die Leopoldstraße in die Nähe seiner Wohnung 
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zurück. Über den Verlauf der Reise in den Süden macht der Erzähler 

ebenfalls genaue topografische und zeitliche Angaben. Mit dem Nachtzug 

fährt Aschenbach von München nach Triest, von dort aus schifft er sich 

einen Tag später nach Pola ein. Von Pola geht es weiter auf eine 

„gerühmte Insel der Adria, unfern der istrischen Küste“ mit „schönen 

zerrissenen Klippenpartien dort, wo das Meer offen war“.137 Da es ihm dort 

nicht gefällt, fährt Aschenbach nach Pola zurück und sofort nach Venedig 

weiter, wo er nachmittags ankommt. Zwischen der flachen Küste und der 

„Bäderinsel“ zur Linken fährt das Schiff in die Lagune ein und nimmt Kurs 

auf die Piazetta San Marco. Eine Gondel bringt Aschenbach hinüber auf 

die Insel Lido di Venezia. Durch „die weißblühende Allee, welche, 

Tavernen, Basare, Pensionen zu beiden Seiten, quer über die Insel zum 

Strand läuft“, erreicht er sein Hotel, dessen offiziellen Namen „Grand Hotel 

des Bains“ der Erzähler korrekt mit „Bäderhotel“ wiedergibt. Auch für die 

Reise Tonio Krögers gibt es entsprechende topografische und zeitliche 

Angaben. Tonio fährt mit dem Zug von München nach Lübeck, wo er am 

späten Nachmittag ankommt. Tonio wiederholt vom Bahnhof aus den 

Spaziergang mit Hans Hansen aus dem ersten Kapitel vom Gymnasium 

über die Wälle zum Wohnhaus des Freundes am Lindenplatz und von dort 

nach Hause in die Mengstraße. Bereits am nächsten Nachmittag geht er 

an Bord eines Schiffes, das ihn bei Nacht an der Insel Möln mit ihren 

senkrechten Kreidefelsen vorbei nach Kopenhagen bringt. Hier hält er sich 

drei Tage auf, und fährt anschließend „nordwärts die Küste von Seeland 

entlang gen Helsingör“. Ein Wagen bringt ihn in einer dreiviertel Stunde 

auf einer Chausseestraße „immer ein wenig oberhalb des Meeres“ nach 

Aalsgaard ins „Badehotel“. 138  Die genaue Wiedergabe der einzelnen 

Etappen der Reise in Verbindung mit korrespondierenden Zeitangaben 

und topografischen Besonderheiten wie den Kreidefelsen der Insel Möln, 

der Straße oberhalb des Meeres zwischen Helsingör und Aalsgaard, den 

Klippen von Brioni oder der Allee, welche den Lido durchschneidet, 

                                            
137

 Die Forschung nimmt an, dass es sich um Brioni handelt. 
138

 Die Beschreibung der Reisen verdankt ihre Genauigkeit dem autobiografischen 
Hintergrund beider Werke. Eine Reise nach Aalsgaard mit Aufenthalt im „Badehotel“ 
hatte Th. Mann 1899 unternommen; 1911 war er über Brioni nach Venedig gereist und 
auf dem Lido im „Grand Hotel des Bains“ abgestiegen. 
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erzeugen im Bewusstsein des Lesers die Vorstellung eines einheitlichen, 

in sich klar gegliederten Raums, wie er sich in Erzählwerken des 

Realismus findet. 139  Das Erzählgeschehen ist im Raum, wie auf einer 

Karte, klar verortet. Die Angaben sind so genau, dass sie einem 

Spaziergang auf Th. Manns Spuren in Lübeck zugrunde gelegt werden 

können.140 Auffällige Einzelheiten wie die mythologischen Figuren auf der 

Puppenbrücke vor dem Holstentor oder die schwarzen Löwen am Eingang 

zum Hotel „Stadt Hamburg“, in dem Tonio übernachtet, werden erwähnt. 

Eine ähnliche Genauigkeit findet sich bei der Beschreibung vom Äußern 

wie vom Innern des Elternhauses, das jetzt Volksbibliothek ist. 

 

5.3.3 Der Raum als Ausdruck nicht-räumlicher Relationen 

 

Die Genauigkeit der Beschreibung dient zunächst der Verortung der Figur 

in der Wirklichkeit. Zugleich ist sie Teil eines übergreifenden thematischen 

Beziehungsgeflechts. Die Bedeutung von Tonios Spaziergang im ersten 

Kapitel erschließt sich erst in der Wiederholung viele Jahre später. Wie 

schlafwandelnd geht Tonio jetzt durch die Stadt, fragt sich, ob dies „Trug 

oder Wirklichkeit“ ist. Im Elternhaus versucht er vergeblich am 

„weißlackierten, durchbrochenen Holzgeländer“ der gewaltigen Treppe die 

ehemalige Vertrautheit wieder herzustellen. Interpretiert man Tonios Reise 

nach Norden als einen Prozess des Bewußtseinswandels,141 so macht 

Tonio hier die unmittelbare Erfahrung der Unmöglichkeit der Rückkehr zur 

bürgerlichen Herkunft, die im Raum bereits durch die Verwandlung des 

elterlichen Hauses in eine Bibliothek gegeben ist. Die unverminderte 

Distanz des Künstlers zur bürgerlichen Lebensunmittelbarkeit wird durch 

den Tanzabend im Badehotel bestätigt. Tonio kann nur aus der Distanz, 

von der Glastüre der Veranda aus, das junge Paar „belauschen“, das ihn 
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 Ein Beispiel hierfür bietet zum Beispiel Fontanes Cécile, in dem alle wichtigen 
Zwischenstationen auf einer Bahnfahrt von Berlin in den Harz nach Thale genannt 
werden. 
140

 Hans Wißkirchen, Spaziergänge durch das Lübeck von Heinrich und Thomas Mann. 
Zürich 1996, S. 101. 
141

 So Hubert Ohl, Das Meer und die Kunst. Über den Zusammenhang von Erzählstruktur 
und Symbolik in Thomas Manns Novelle Tonio Kröger, in: Literatur in Wissenschaft und 
Unterricht 22 (1989), S. 108. 
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an seine Jugendfreunde erinnert. In der Begegnung mit dem Meer macht 

er jedoch eine befreiende positive Erfahrung. 

 

Wie in Tonio Kröger wird in Der Tod in Venedig der topografisch verortete 

Raum in einen weiteren Zusammenhang gestellt. In die Raumdarstellung 

des Spaziergangs sind zwei Episoden eingefügt, welche über die 

realistische Erzählweise hinausweisen. Es handelt sich um die Begegnung 

mit dem Fremden auf dem Nordfriedhof und um die sich daran 

anschließende Vision eines tropischen Sumpfgebiets. Aschenbach nimmt 

zunächst den realen Raum wahr: menschenleere Straßen, 

Steinmetzereien mit ihren „unbehausten“ Monumenten und die 

Aussegnungshalle mit griechischen Kreuzen, hieratischen Schildereien, 

einer goldenen Inschrift an der Stirnseite und zwei apokalyptischen Tieren 

an der Freitreppe. An diesem ungewöhnlichen „byzanthinische(n) 

Bauwerk“ tritt ihm völlig unerwartet und unerklärlich ein Fremder 

entgegen, eine eigenartige Mischung aus Landesüblichem und 

Fremdländischem, „dessen Haltung etwas Überschauendes, Kühnes und 

selbst Wildes“ hat. Zusammen mit dem drohenden Gewitter, den 

menschenleeren Straßen, den Grabsteinen und dem fremdartigen 

Aussehen der Aussegnungshalle entsteht eine unheimliche Atmosphäre, 

die sich scharf abhebt von der alltäglichen Szenerie des bisherigen 

Spaziergangs. Aschenbach bemerkt jetzt in sich eine Veränderung: 

 

Eine seltsame Ausweitung seines Innern ward ihm ganz überraschend 

bewußt, eine Art schweifender Unruhe, ein jugendlich durstiges Verlangen 

in die Ferne. (I, 446) 

 

Das Verlangen nach der Ferne verdichtet sich in einer ambivalenten 

Vision von „alle(n) Wunder(n) und Schrecken der mannigfaltigen Erde“: 

 

Er sah, sah eine Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter 

dickdunstigem Himmel, feucht, üppig und ungeheuer, eine Art 

Urweltwildnis aus Inseln, Moräste und Schlamm führenden Wasserarmen, 

- sah aus geilem Farrengewucher, aus Gründen von fettem, gequollenem 
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und abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk haarige Palmenschäfte nah 

und ferne emporstreben, sah wunderlich ungestalte Bäume ihre Wurzeln 

durch die Luft in den Boden, in stockende, grünschattig spiegelnde Fluten 

versenken, wo zwischen schwimmenden Blumen, die milchweiß und groß 

wie Schüsseln waren, Vögel von fremder Art, hochschultrig, mit 

unförmigen Schnäbeln, im Seichten standen und unbeweglich zur Seite 

blickten, sah zwischen den knotigen Rohrstämmen des Bambusdickichts 

die Lichter eines kauernden Tigers funkeln – und fühlte sein Herz pochen 

vor Entsetzen und rätselhaftem Verlangen. (I, 447) 

 

Aschenbach sieht eine Abfolge innerer Bilder, in der sich unterschiedliche 

Landschaftsformen aus Palmen, Mangroven und Bambus zu einer 

abenteuerlich-üppigen exotischen Naturszenerie verbinden, welche 

zugleich faszinierend und durch den Tiger bedrohlich wirkt. Die reale 

Außenwelt Münchens wird durch eine fantastische Vision verdrängt, in 

welcher verborgene und verdrängte Kräfte und Bedürfnisse der Figur 

sichtbar werden. Es ist der Überdruss am „starren, kalten und 

leidenschaftlichen Dienst“, der sich hier plötzlich und heftig zu Wort 

meldet, und den weder Vernunft noch die bewährte Selbstzucht 

zurückdämmen können. Es ist „Fluchtdrang“, „Sehnsucht ins Ferne und 

Neue“, „Begierde nach Befreiung, Entbürdung und Vergessen“. Wie Tonio 

Kröger will sich Aschenbach ein wenig erholen, nach drei bis vier Wochen 

gestärkt an die Arbeit nach München zurückkehren. Dass Venedig sein 

wirkliches Ziel ist, und dass es für ihn keine Rückkehr gibt, weiß der Leser 

bereits aus dem Titel der Erzählung. Welche Umstände und Ereignisse 

dazu führen, erfährt er in den folgenden Kapiteln. Von hier aus erschließt 

sich dann auch die tiefere Bedeutung der Vorgänge im ersten Kapitel. Der 

byzantinische Charakter der Aussegnungshalle verweist bereits auf 

Venedig, dessen Architektur besonders im Dom von Byzanz beeinflusst 

ist. Auch die sumpfige Traumlandschaft der Vision verweist auf Venedig, 

das auf dem sumpfigen Boden der Lagune steht. 142  Bereits mit dem 
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 So sieht T. J. Reed in Venedig „ein prekär überbautes Äquivalent der von Aschenbach 
prophetisch erschauten Urweltwildnis“. Terence J. Reed, Thomas Mann. Der Tod in 
Venedig - Text, Materialien, Kommentar mit den bisher unveröffentlichten Arbeitsnotizen 
Thomas Manns. 2. Aufl., München 1983, S. 154. Ähnlich auch bei Ellis Shookman, 



 83 

Spaziergang durch das vertraute München beginnt Aschenbachs Reise in 

den Tod, welche von einer Reihe von Todesboten durch die Erzählung hin 

begleitet wird. 143  Der Blick ins eigene Innere wird sich in Venedig in 

erschreckender Weise in jenem Traum wiederholen, in welchem Dionysos 

mit seinem Gefolge über Aschenbachs Sommerhaus im Gebirge 

hinwegstürmt: 

 

Qualmige Glut glomm auf: da erkannte er Bergland, ähnlich dem um sein 

Sommerhaus. Und im zerrissenen Licht, von bewaldeter Höhe, zwischen 

Stämmen und moosigen Felstrümmern wälzte es sich und stürzte 

wirbelnd herab. (V, 516) 

 

Es folgt eine lange Beschreibung des entfesselten Zugs, in dem 

Aschenbach den „Feind des gefaßten und würdigen Geistes“ erkennt. 

Zuerst will er seinen Besitz noch schützen, aber am Schluss kostet seine 

Seele „Unzucht und Raserei des Untergangs“. Wieder werden in 

Verbindung von Traum und Raumdarstellung verborgene seelische 

Vorgänge offengelegt, denn Aschenbach verbringt gewöhnlich den 

regnerischen Sommer arbeitend auf seinem „rauhen Landsitz“ im Gebirge 

und auch dieses Mal wollte er dorthin zurückkehren. In der geträumten 

Zerstörung seines Landsitzes erlebt Aschenbach symbolisch seinen 

Untergang. 

 

5.3.4 Die Ambivalenz Venedigs: Raum und Psyche 

 

Die Forschung geht davon aus, dass zwischen Venedig und dem 

Untergang Aschenbachs eine Beziehung besteht. Sie ist sich allerdings 

nicht einig, ob die Beziehung mehr aus der Eigenart des Raums heraus 

                                                                                                                        
Thomas Manns Death in Venice - a reference guide, 1. Aufl., Westport, Conn 2004, S. 
124. 
143

 „In dieser ersten Phase sind wir allem Anschein nach im Wirklichen angesiedelt – 
Ungererstraße, Schwabing, Föhringer Chaussee [...] Nur lauert schon hier das nicht 
Geheure hinter dünner Wand. [...] >die< Wirklichkeit wird verunsichert, in subtiler Weise 
unterwandert.“ Terence J. Reed 1983, S. 155 f. 
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oder mehr in der Psyche Aschenbachs begründet ist.144 Deshalb soll der 

innere Zusammenhang genauer untersucht werden. Auf der istrischen 

Insel fragt sich Aschenbach: 

 

Wenn man über Nacht das Unvergleichliche, das märchenhaft 

Abweichende zu erreichen versuchte, wohin ging man? Aber das war klar. 

Was sollte er hier? Er war fehlgegangen. Dorthin hatte er reisen wollen. 

(III, 458) 

 

Dorthin, das war Venedig. Es wird ihm klar, dass diese Stadt unbewusst 

eigentlich von Anfang an sein Ziel war. Wie konnte ein 

„Allerweltsferienplatz“ dem Anspruch genügen, welchen die Vision auf 

dem Nordfriedhof gestellt hatte, wo „seine Begierde sehend (ward)“. Er 

kennt Venedig von einem früheren Aufenthalt her und findet hier, was er 

sucht, das Unvergleichliche, das Märchenhaft-Abweichende: 

 

So sah er ihn denn wieder, den erstaunlichsten Landungsplatz, jene 

blendende Komposition phantastischen Bauwerks, welche die Republik 

den ehrfürchtigen Blicken nahender Seefahrer entgegenstellte: die leichte 

Herrlichkeit des Palastes und die Seufzerbrücke, die Säulen mit Löw‟ und 

Heiligem am Ufer, die prunkend vortretende Flanke des Märchentempels, 

der Durchblick auf Torweg und Riesenuhr. (III, 463) 

 

Noch einmal begeistert Aschenbach die prächtige Seite Venedigs bei 

seiner Fahrt durch den Canale grande, als er die Stadt wegen des 

ungesunden Scirocco zwei Tage später vorzeitig verlassen will. Dem 
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 Klaus-Jürgen Rothenberg sieht in Venedig den merkwürdigen Schauplatz schlechthin, 
den Beginn des Orients, in dem das Halbwahrscheinliche sich mit dem Phantastischen 
und ganz und gar Ungewöhnlichen mischt. Klaus-Jürgen Rothenberg, Das Problem des 
Realismus bei Thomas Mann - zur Behandlung von Wirklichkeit in den Buddenbrooks. 
Köln 1969, S. 78; Terence J. Reed versteht Venedig als symbolisch sprechenden 
Hintergrund, Terence J. Reed 1983, S. 157; für B. von Wiese ist Venedig der 
symbolische Ort von Eros und Tod, eine lügenhafte Stadt zwischen Sein und Schein, in 
der sich das tragische Geschick eines Künstlers erfüllen musste. Benno von Wiese, Die 
deutsche Novelle von Goethe bis Kafka. Interpretationen, Düsseldorf 1962, S. 306 f. 
Dagegen interpretiert F. Martini die Wirklichkeit der Umwelt als eine Projektion innerer 
Vorgänge, Fritz Martini, Das Wagnis der Sprache - Interpretation deutscher Prosa von 
Nietzsche bis Benn, Stuttgart 1954, S. 181. Ähnlich Courtney Peltzer, Die Stadt als 
Verführerin, in: Baron, Frank (Hrsg.), Thomas Mann - Der Tod in Venedig. Wirklichkeit, 
Dichtung, Mythos, Lübeck 2003, S. 119 und Ellis Shookman 2004, S. 106. 
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Entschluss geht ein Spaziergang voraus in das andere Venedig, denn, 

wenn man die fürstlich-prächtigen Teile der Stadt, den Markusplatz mit der 

Piazetta und den Canale grande verlässt, besitzt Venedig ein völlig 

anderes Gesicht.  

 

Eine widerliche Schwüle lag in den Gassen; die Luft war so dick, daß die 

Gerüche, die aus den Wohnungen, Läden, Garküchen quollen, Öldunst, 

Wolken von Parfum und viele andere in Schwaden standen, ohne sich zu 

zerstreuen. [...] Er floh aus den drangvollen Geschäftsgassen über 

Brücken in die Gänge der Armen. Dort behelligte ihn ein Bettler, und die 

üblen Ausdünstungen der Kanäle verleideten das Atmen. [...] Am 

nächsten Gondelhalteplatz nahm er ein Fahrzeug und ließ sich durch das 

trübe Labyrinth der Kanäle, unter zierlichen Marmorbalkonen, die hier von 

Löwenbildern flankiert waren, um glitschige Mauerecken, vorbei an 

trauernden Palastfassaden, die große Firmenschilder im Abfall 

schaukelnden Wasser spiegelten, nach San Marco leiten. (III, 480) 

 

Aschenbach begegnet der Rückseite der Stadt, die ein trübes Labyrinth 

ist, voll von unangenehmen Gerüchen, von Menschen, Armen und 

Bettlern, wo sich im Wasser der frühere Glanz der Paläste mit Abfall 

verbindet. Der Scirocco hatte die Situation noch verschlimmert, aber auch 

ohne diesen Umstand erweist sich die Stadt als ambivalent mit einer 

glänzenden Schauseite und einer unordentlichen, unübersichtlichen 

Rückseite. Beide Seiten üben eine direkte Wirkung auf Aschenbach aus. 

Die Eine zieht ihn an, die Andere stößt ihn zunächst ab. Er will abreisen.  

 

Venedig ist ein besonderer Stimmungsraum. Mit dem Augenblick seiner 

Ankunft verfällt Aschenbach einem „Bann der Trägheit“, dessen Nähe zum 

Tod die schwarze Farbe der Gondel bereits andeutet: 

 

Und hat man bemerkt, daß der Sitz einer solchen Barke, dieser 

sargschwarz lackierte, mattschwarz gepolsterte Armstuhl, der weichste, 

üppigste, der erschlaffendste Sitz von der Welt ist? [...] Es war warm hier 

im Hafen. Lau angerührt vom Hauch des Scirocco, auf dem nachgiebigen 

Element in Kissen gelehnt, schloß der Reisende die Augen im Genusse 
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einer so ungewohnten als süßen Lässigkeit. Die Fahrt wird kurz sein, 

dachte er; möchte sie immer währen! (III, 464) 

 

Diesem Bann kann sich Aschenbach noch entziehen, als er seine Abreise 

beschließt, weil „eigensinniges Ausharren vernunftwidrig (erschien)“. 

Jedoch erliegt er dem Bann endgültig, als ihn die Fehlleitung seines 

Gepäcks wieder zurück in die Nähe des jungen Tadzio bringt. Der 

Erzähler beschreibt Aschenbach vornehmlich in bequem ruhender Lage, 

häufig mit im Schoß ruhenden Händen oder mit einem Buch, in dem er 

jedoch nicht liest: „Der wohlige Gleichtakt dieses Daseins hatte ihn schon 

in seinen Bann gezogen, die weiche und glänzende Milde der 

Lebensführung ihn rasch berückt“. Aschenbach bestätigt diese Sicht 

ausdrücklich, wenn er Venedig antithetisch gegen den Sommersitz in den 

Bergen bei München setzt: 

 

Erinnerte er sich seines Landsitzes in den Bergen, der Stätte seines 

sommerlichen Ringens, wo die Wolken tief durch den Garten zogen, 

fürchterliche Gewitter am Abend das Licht löschten und die Raben, die er 

fütterte, sich in den Wipfeln der Fichten schwangen. Dann erschien es 

ihm wohl, als sei er entrückt ins elysische Land, an die Grenzen der Erde, 

wo leichtestes Leben den Menschen beschert ist, wo nicht Schnee ist und 

Winter, noch Sturm und strömender Regen, sondern immer sanft 

kühlender Anhauch Okeanos aufsteigen läßt und in seliger Muße die 

Tage verrinnen, mühelos, kampflos und ganz nur der Sonne und ihren 

Festen geweiht. (IV, 487 f.) 

 

In diesem Augenblick erlebt Aschenbach beide Räume, Venedig und 

seinen Landsitz in Bayern, mythisch überhöht. In ihrer Entgegensetzung 

spiegelt sich im Raum, wie weit er, der sich als Dichter „all derer, die am 

Rande der Erschöpfung arbeiten, [...] all dieser Moralisten der Leistung“ 

versteht, äußerlich wie innerlich zu seinem normalen Leben auf Distanz 

gegangen ist. Venedig bietet Aschenbach, was er mühevoll verdrängt hat. 
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Leichtes Leben und selige Muße lösen hohe Mühsal und heilig nüchternen 

Dienst ab.145  

 

Das entscheidende Ereignis des Aufenthalts Aschenbachs in Venedig ist 

die Begegnung mit dem jungen Tadzio. Der Dichter ist hingerissen von der 

„wahrhaft gottähnlichen Schönheit des Menschenkindes“. Jeden Vormittag 

beobachtet er ihn von seiner Strandhütte aus. Er sucht seine Nähe und 

macht es sich zur Gewohnheit, Tadzio und seinen Geschwistern zu 

folgen, wenn diese zum Markusplatz fahren. Unter dem Aspekt der 

Raumdarstellung ist bemerkenswert, dass Aschenbach nach seiner 

missglückten Abreise, die er innerlich begrüßt, sich nur noch im Rahmen 

der unordentlichen Seite Venedigs bewegt. Äußere und innere Vorgänge 

laufen parallel zueinander ab. Bei einem dieser Besuche erregen ein 

süßlich-offizineller Geruch und warnende Anschläge an den Straßenecken 

den Verdacht, etwas sei nicht in Ordnung, solle aber verschwiegen 

werden. Aschenbach versucht, sich in den folgenden Tagen Klarheit zu 

verschaffen, empfindet aber zugleich „Genugtuung über das Abenteuer, in 

welches die Außenwelt geraten wollte“; das schlimme Geheimnis der 

Stadt verschmilzt mit seinem eigensten Geheimnis. Beim Letzten dieser 

Besuche „auf den Spuren des Schönen“ verliert er die Orientierung und 

kommt zufällig auf jenen kleinen abgelegenen Platz, an dem er einen Tag 

nach seiner Ankunft den Entschluss zur Abreise gefasst hat. Wie damals 

ist dieser Platz mit seinem palastartigen Haus und den Abfällen der Ort 

der Erkenntnis: Es war falsch, damals nicht abgereist zu sein. Die 

Erkenntnis kommt zu spät und sie wird entwertet durch die Einsicht, dass 

kein Weg am Abgrund vorbeiführt. Der Dichter setzt sein Leben aufs Spiel, 

um in der Nähe des schönen Knaben zu bleiben. In der Ambivalenz 

Venedigs spiegelt sich die Ambivalenz der Existenz Aschenbachs. 146 

                                            
145

 An dieser Stelle bestätigt sich in besonders auffälliger Weise Fritz Martinis 
Feststellung, Th. Mann zeichne die südliche Stadt nicht milieusoziologisch, sondern 
funktional in der Zielrichtung auf den inneren Konflikt, den sie verdeutlicht, auf den ihre 
Atmosphäre einwirkt und auf den sie vertiefend zurückstrahlt. Fritz Martini 1954, S. 198. 
146

 Dies veranlasst wohl C. Peltzer zu der Feststellung: „Je obsessiver sich Aschenbachs 
Verhalten äußert, desto chaotischer und willkürlicher erscheint die Stadt. Dieses Chaos 
reflektiert nicht nur Aschenbachs eigenen inneren Konflikt, sondern vertieft seine 
Zerrissenheit“. Courtney Peltzer 2003, S. 122. 
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Hinter dem gepflegten Äußeren eines erfolgreichen, geachteten und 

wohlhabenden Bürgers, der sich im vornehmen Bäderhotel des Lido ein 

Zimmer leisten kann und die Schönheit Venedigs genießt, gibt es eine 

verdrängte, von ihm unterdrückte, verborgene, hässliche Triebhaftigkeit, 

die sich nur hier, unter dem Einfluss des Banns der Trägheit, in Venedig, 

von den sozialen und moralischen Fesseln befreien kann. In der 

zunehmenden Verortung im unordentlichen, labyrinthischen Teil Venedigs 

spiegelt sich die Verschiebung der handlungsbestimmenden Kräfte im 

Leben Aschenbachs. Er verliert nicht nur äußerlich die Orientierung. 

Venedig und Aschenbachs Psyche wachsen, wie Benno von Wiese richtig 

feststellt, zu einer „unlöslichen Einheit“ zusammen.147 Es ist nicht möglich, 

Innen- und Außenwelt in der fiktionalen Welt des Der Tod in Venedig in 

einer interpretierbaren Ursache-Wirkung-Beziehung zu sehen. 

 

„Von dem Augenblick, da Aschenbach seinen Spaziergang durch den 

Englischen Garten unternimmt, bis zu seinem Zusammenbruch am 

venezianischen Strand hängt alles in einem Netz von Beziehungen 

zusammen.“148 Das byzantinische Aussehen der Aussegnungshalle des 

Nordfriedhofs in München war ein erster angedeuteter Hinweis auf die 

Stadt. Durch ihre Lage auf sumpfigem Untergrund in der Lagune ist sie mit 

dem wasserreichen tropischen Sumpfgebiet der Vision Aschenbachs 

verbunden. Dieses Sumpfgebiet wiederum findet eine Entsprechung im 

Delta des Ganges, von dem die Cholera ausgeht, der Aschenbach 

erliegen wird. Und der Traum vom wilden Zug des Dionysos durchs 

Gebirge bei seinem Landhaus steht ebenfalls in Beziehung zum 

Gangesdelta, da auch Dionysos von dort kommt. Es entsteht eine 

„synthetische Symbolkonstruktion“ 149  aus Raumbildern, in welchen sich 

innere und äußere Vorgänge gleichzeitig abbilden. 

 

                                            
147

 „So wächst die von der Seuche getroffene phantastische Stadt mit der unseligen, 
phantastischen Liebesleidenschaft eines bisher untadeligen Schriftstellers zu einer 
unlösbaren Einheit zusammen“. Benno von Wiese 1962, S. 323. 
148

 Terence J. Reed 1983, S. 152. 
149

 Fritz Martini 1954, S. 198. “Die Raumdarstellung wird zum Leitmotiv, das vom 
Sinnlichen weg ins Geistige, vom Vordergründigen zurück auf die gedankliche Struktur 
des Hintergrunds führt.“ Klaus-Jürgen Rothenberg 1969, S. 99. 
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5.3.5 Das Meer 

 

In Thomas Manns frühen Werken sind Landschaftsdarstellungen selten.150 

Eine Ausnahme sind das Meer und das Gebirge. In beiden Erzählungen 

verändert der bloße Kontakt des Protagonisten mit dem Meer dessen 

Befinden. Aschenbach hat an Bord des Boots nach Venedig sogleich den 

Eindruck, „als beginne eine träumerische Entfremdung, eine Entstellung 

der Welt ins Sonderbare“. Am Lido glaubt er gefunden zu haben, was er 

sucht: 

 

Ich will also bleiben, dachte Aschenbach. Wo wäre es besser? Und die 

Hände im Schoß gefaltet, ließ er seine Augen sich in den Weiten des 

Meeres verlieren, seinen Blick entgleiten, verschwimmen, sich brechen im 

eintönigen Dunst der Raumwüste. Er liebte das Meer aus tiefen Gründen: 

aus dem Ruheverlangen des schwer arbeitenden Künstlers, der vor der 

anspruchsvollen Vielgestalt der Erscheinungen an der Brust des 

Einfachen, Ungeheueren sich zu bergen begehrt; aus einem verbotenen, 

seiner Aufgabe gerade entgegengesetzten und ebendarum 

verführerischen Hange zum Ungegliederten, Maßlosen, Ewigen, zum 

Nichts. Am Vollkommenen zu ruhen, ist die Sehnsucht dessen, der sich 

um das Vortreffliche müht; und ist nicht das Nichts eine Form des 

Vollkommenen? (III, 475) 

 

Es fällt auf, dass das Meer weniger sinnlich als symbolisch intellektuell 

erfahren wird, als das Einfache, Ungeheure, Ungegliederte, Maßlose, das 

der eigenen Arbeit Entgegengesetzte. Beziehungsreich wird das Meer in 

Der Tod in Venedig durch seine enge Verbindung mit Tadzio. Aschenbach 

begegnet dem Schönen regelmäßig im Hotel, aber am Strand, vor dem 

Meer als Hintergrund, erreicht dessen Wirkung auf Aschenbach ihren 

mythischen Höhenpunkt. Der Anblick Tadzios am Meer begleitet 

Aschenbachs Sterben: 

 

                                            
150

 „Der Innenraum ist der dem Menschen gemäße Aufenthaltsort.“ Klaus-Jürgen 
Rothenberg 1969, S. 90. 
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Vom Festland geschieden durch breite Wasser, [...] wandelte er, eine 

höchst abgesonderte und verbindungslose Erscheinung, mit flatterndem 

Haar dort draußen im Meere, im Winde, vorm Nebelhaft-Grenzenlosen. 

[...] Ihm war aber, als ob der bleiche und liebliche Psychagoge dort 

draußen ihm lächle, ihm winke; als ob er, die Hand aus der Hüfte lösend, 

hinausdeute, voranschwebe ins Verheißungsvoll-Ungeheure. Und, wie so 

oft, machte er sich auf, ihm zu folgen. (V, 524) 

 

Wieder wird das Meer als etwas Abstraktes gesehen, als das Nebelhaft-

Grenzenlose, Verheißungsvoll-Ungeheure. Es symbolisiert die Verlockung 

des Gestaltlosen für den der Gestalt verpflichteten Dichter: „Befreiung, 

Entbürdung, Vergessen“.151 

 

Beim Anblick des Meeres fühlt Tonio, wie „die Erinnerung an alles Böse, 

an Qual und Irrsal, an Wollen und Mühen träge und selig“ untergeht, eine 

schaukelnde und still entzückte Stimmung erfüllt ihn. Im Gegensatz zu 

Aschenbach erlebt er das Meer als Aufruhr der Elemente intensiv sinnlich 

als überwältigendes Ereignis des Lebens, nicht als ein Zeichen für 

Abstraktes:  

 

Wolken jagten am Monde vorbei. Das Meer tanzte. Nicht runde und 

gleichmäßige Wellen kamen in Ordnung daher, sondern weithin, in 

bleichem und flackerndem Licht, war die See zerrissen, zerpeitscht, 

zerwühlt, leckte und sprang in spitzen, flammenartigen Riesenzungen 

empor, warf neben schaumerfüllten Klüften zackige und 

unwahrscheinliche Gebilde auf und schien mit der Kraft ungeheurer Arme 

in tollem Spiel den Gischt in alle Lüfte zu schleudern. [...] In ihm schwang 

sich ein Jauchzen auf, und ihm war, als sei es mächtig genug, um Sturm 

und Flut zu übertönen. [...] sein Herz lebte ... (VII, 321) 

 

                                            
151

 „Die Funktion des Meeres in der Novelle ist offenkundig. Es steht für die Kräfte, die 
Aschenbach von den Aufgaben wegzulocken versuchen, die ihm sein Ich und die 
europäische Seele stellen. Aber gerade deshalb liebt Aschenbach das Meer, das ihm 
Befreiung von der Last der Produktion, Entgrenzung und Ausweitung seines Selbst 
verspricht.“ Hans W. Nicklas, Thomas Manns Novelle Der Tod von Venedig. Analyse des 
Motivzusammenhangs und der Erzählstruktur, Marburg 1968, S. 40. 
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In der Unterschiedlichkeit der Raumdarstellung spiegelt sich die 

Unterschiedlichkeit der Bedeutung des Meeres für das 

Handlungsgeschehen. Es gibt keine vergleichbar ausführliche und 

anschauliche Beschreibungen des Meeres in Der Tod in Venedig wie im 

Kapitel VIII von Tonio Kröger. Das Meer in Tonio Kröger ist kein 

metaphysischer Ort, 152  in dem man in den Tod übertritt, sondern ein 

Stimmungsraum, der Tonio die Erfahrung unmittelbarer starker Gefühle, 

unmittelbaren Lebens zurückgibt. Der Konflikt zwischen Kunst und Leben 

lässt sich nicht aufheben, aber der Aufenthalt am Nordmeer gibt ihm die 

Kraft weiterzuarbeiten, dem Gestaltlosen Form und Ausdruck zu geben. 

An Lisawetta schreibt er von dort: 

 

Während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir herauf, und ich schließe 

die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, 

die geordnet und gebildet sein will, ich sehe in ein Gewimmel von 

Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, daß ich sie banne und 

erlöse. (IX, 338) 

 

Die Schlussepisoden der beiden Erzählungen sind streng antithetisch 

angelegt. Tonio folgt nicht einem winkenden Psychagogen in den Tod ins 

Meer, er wird den schemenhaften Gestalten, die ihm aus dem Meer 

zuwinken, eine künstlerische Form geben. Bei Tonio fallen „Erstarrung, 

Öde, Eis“ im Kontakt mit dem nördlichen Meer ab, Aschenbach dagegen 

erliegt dem Bann der Trägheit des südlichen Meeres. 

 

5.3.6 Das Bedeutende ist das Beziehungsreiche 

 

In Kunst des Romans (1939) schreibt Th. Mann: „Die Kunst besteht darin, 

daß man mit dem möglichst geringen Aufwand an äußerem Leben das 

Innere in die stärkste Bewegung bringe; denn das Innere ist eigentlich der 

Gegenstand unseres Interesses.“153 Es ist das Bekenntnis zu einer Kunst, 
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 K.-J. Rothenberg bezeichnet so das Meer in Der Tod in Venedig. Klaus-Jürgen 
Rothenberg 1969, S. 87. 
153

 Th. Mann, GW X, S. 356 f. 
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welche die äußere Welt der inneren Welt unterordnet, sich aber bei der 

Darstellung der äußeren Welt gern auf die konkrete Wirklichkeit bezieht.154 

Th. Mann gesteht den in seinen Werken vorkommenden realistischen 

Elementen jedoch keine eigenständige Bedeutung zu. Sie dienen als 

Hinweis auf etwas Tieferliegendes. So schreibt er über autobiografische 

Einzelheiten, welche in Der Tod in Venedig eingegangen sind: 

 

Das Bedeutende ist nichts weiter als das Beziehungsreiche. [...] Alles 

stimmte auf besondere Weise, und was mich dabei an Erfahrungen mit 

dem Tonio Kröger erinnerte, war die eingeborene Symbolik und 

Kompositionsgerechtigkeit auch unscheinbarer, durch die Wirklichkeit 

gegebener Einzelheiten.
155 

 

 

Die Forschung diskutiert noch immer darüber, ob Th. Manns Erzählwerke 

mit dem Prädikat realistisch oder naturalistisch besser zu kennzeichnen 

seien,156 andererseits ist sie sich weitgehend einig, dass sich in dieser 

Frage nicht die Eigenart von Th. Manns Erzählen erschließt. Es geht dem 

Dichter darum, „aus dem konkreten Detail die Idee sprechen zu lassen, 

das bloß Wirkliche symbolisch zu steigern und transparent zu machen für 

das Geistige und Ideelle“.157 Die vorliegende Analyse zeigt, dass auch die 
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 „Es ist kein Zufall, daß einem, der in der Vergangenheit nach starken und zweifellos 
echten Dichtern sucht, welche, statt frei zu erfinden, sich lieber auf etwas Gegebenes, 
am liebsten auf die Wirklichkeit stützen, gerade die großen und größten Namen sich 
darbieten.“ Th. Mann, GW X, S. 13. Bei der Beschreibung der Piazetta fällt auf, dass 
eines der Wahrzeichen, der Campanile, nicht erwähnt wird. Eine mögliche Erklärung 
wäre, dass der Wiederaufbau des 1902 eingestürzten Turms 1911 noch nicht 
abgeschlossen war. Dies wäre ein Beweis dafür, wie gewissenhaft sich Th. Mann an die 
Wirklichkeit hält, wenn er sie in ein Werk einbezieht. 
155

 Th. Mann, GW XI, S. 124. 
156

 Bruno Hillebrand, Theorie des Romans - Erzählstrategien der Neuzeit, 3. Aufl., 
Stuttgart 1993, S. 293. 
157

 Klaus-Jürgen Rothenberg 1969, S. 97 f. Ähnlich bei Terence J. Reed: „Konstruktiv and 
ideal are the key words which need precise glassing because they are the basis of 
Manns developing methods. […] Mann‟s new principle, then, is the arrangement of a 
mass of constructional material in obedience to some intellectual formula”. Terence J. 
Reed, Thomas Mann - the uses of tradition. Oxford 1974, S. 97 f. F. Martini stellt eine 
nervöse Sensibilität fest, „die das sinnlich-dinghafte Sehen des Naturalismus nach innen 
sublimiert“ und folgert daraus, dass die „Grundrichtung dieses Erzählens [...] das 
erhellende Durchdringen der Welterscheinungen“ sei. Fritz Martini 1954, S. 193, S. 197. 
H. Ohl spricht von einem „durch symbolistische Bildzeichen überhöhten Naturalismus“. 
Hubert Ohl, Ethos und Spiel. Thomas Manns Frühwerk und die Wiener Moderne, 1. Aufl., 
Freiburg im Breisgau 1995, S. 49; B. von Wiese von „artistischem Symbolismus“ und 
„künstlerischem Funktionalismus, welcher [...] allem Erzählen eine Deutung verleiht, die 
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Raumdarstellung in dieses Verfahren der Vertiefung nach innen 

einbezogen wird. Dies geschieht dadurch, dass die Handlung beider 

Erzählungen konsequent in einer semantisierten Norden-München-Süden-

Topografie verortet ist. Lübeck/Aalsgaard und Venedig verweisen durch 

ihre konkrete Wirklichkeit hindurch auf seelische Bereiche der 

Protagonisten. Ein enges und bedeutsames Beziehungsgeflecht verbindet 

die verschiedenen realen und imaginierten Räume in Der Tod in Venedig 

untereinander. Hinzu kommt eine symbolische Konnotierung des Meeres 

im Zusammenhang mit der Thematik des Künstlertums als ermutigende 

Aufforderung, das Gestaltlose zu gestalten und als tödliche Verlockung, 

sich träge dem Gestaltlosen oder dekadent dem Kult der Schönheit zu 

überlassen.158 

 

                                                                                                                        
sich erst aus der Kombination der verschiedensten Elemente ergibt.“ Benno von Wiese 
1962, S. 324. 
158

 Die zuletzt genannte Deutung könnte sich auf Th. Manns Arbeitsskizzen zu Der Tod in 
Venedig stützen. Bei den Auszügen aus Platons Symposion unterstreicht er die Stelle „an 
die Ufer des großen Meeres der Schönheit gebracht“. Tenrence J. Reed ergänzt: „[…] 
von denen aus die mannigfachen Arten des Schönen erschaut werden sollen“. Tenrence 
J. Reed 1983, S. 145. 
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5.4 Hugo von Hofmannsthal: Das Märchen der 672. Nacht  

 

„Neugierig, wie ein Fremder, ging er durch die bekannten 

Straßen.“ 

 

Hofmannsthals Erzählwerk ist vom Umfang her bescheiden. Es gibt wohl 

eine große Anzahl von Skizzen und Fragmenten, aber nur wenige 

Erzählungen hat der Dichter vollendet und selbst veröffentlicht. 159  Zu 

diesen gehört Das Märchen der 672. Nacht (1895). Der Text gilt als 

schwer deutbar, als hermetisch. Um das Rätsel eines anonymen Briefs zu 

lösen, verlässt der junge, schöne und reiche Kaufmannssohn im Märchen 

der 672. Nacht sein Landhaus im Gebirge. Er kehrt einen Tag in die Stadt 

zurück und kommt dabei ums Leben. Als Märchen gekennzeichnet bedarf 

der Text keines empirisch fixierbaren Handlungsorts. Die Erzählung spielt 

in einer Gegend mit heißen Sommern, in einer Stadt und deren naher 

Umgebung. Der Kontrast zwischen den beiden Privathäusern des 

Kaufmannssohns und der Stadt bildet die räumliche Großstruktur. Durch 

die einleitende Beschreibung der normalen Lebensweise des 

Protagonisten und die folgende Erzählung der Ereignisse jenes Tages in 

der Stadt ergibt sich eine klare Trennung der Erzählung in zwei Teile. 

Diese unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch in der 

Raumdarstellung. Vermittelt der erste Teil noch den Eindruck realer 

Wirklichkeit, so dominieren im zweiten Teil traumhafte Elemente.  

 

5.4.1 Das künstliche Leben im privaten Raum 

 

Der erste Teil der Erzählung gibt eine summarische Darstellung des 

alltäglichen Lebens des Kaufmannssohns, der sich aus dem 

Gesellschaftsleben in einen von Kunst geprägten Privatbereich 

zurückgezogen hat, der ihn vor der Alltagswelt schützt. Im Stadthaus 

                                            
159

 Hertha Dengler-Bangsgaard, Wirklichkeit als Aufgabe. Eine Untersuchung zu Themen 
und Motiven in Hugo von Hofmannsthals Erzählprosa. Frankfurt a. M. 1983. 
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„versperrte (er) die meisten Zimmer“. Er lebt in einem eng begrenzten 

Raum, umgeben von vielen schönen Dingen, die er als ein Abbild der Welt 

betrachtet:  

 

Allmählich wurde er sehend dafür, wie alle Formen und Farben der Welt 

in seinen Geräten lebten. Er erkannte in den Ornamenten, die sich 

verschlingen, ein verzaubertes Bild der verschlungenen Wunder der Welt. 

(I, 7 f.) 

 

Er versenkt sich in die Schönheit der kostbaren Ausstattung seines 

Hauses; er ist „trunken von dieser großen, tiefsinnigen Schönheit“. Noch 

weiter von der Alltagswelt entfernt ist er in seinem Landhaus. Dieses liegt 

„im Gebirge, [...] in einem engen, von dunklen Bergen umgebenen Tal“, in 

dem „von beiden Seiten Wasserfälle in die Schluchten herunter (fielen) 

und Kühle (gaben)“. Das Haus besitzt „hölzerne Wände“, welche „immer 

von dem Duft der Gärten und der vielen Wasserfälle durchstrichen 

wurden“. Auch hier ist alles auf die ästhetischen Bedürfnisse des 

Kaufmannssohns ausgerichtet. Selbst der Tod ist in diese Welt 

einbezogen. Der Gedanke an den Tod verlässt den Kaufmannssohn nie 

lange, aber er stellt ihn sich vor, wie er festlich „über die von geflügelten 

Löwen getragene Brücke des Palastes, des fertigen Palastes, angefüllt mit 

der wunderbaren Beute des Lebens“ zu ihm kommen wird. 160  Er lebt 

zurückgezogen allein mit seinen Dienern, die wie Hunde „unausgesetzt 

daran dachten, ihm zu dienen“. Doch sind es diese Diener, die in die 

gesuchte Harmonie seines Lebens eine gewisse Unruhe hineintragen. Er 

fühlt ganz intensiv die Todesnähe der beiden Alten und die Lebensöde der 

beiden Jungen und er selbst empfindet dabei „seine geheimnisvolle 

menschliche Unzulänglichkeit“. Wenn er fühlt, wie die Diener ihn, „jede(r) 

aus einem anderen Zimmer“ heraus anblicken, erfasst ihn „eine tödliche 

Angst vor der Unentrinnbarkeit des Lebens“. Er flieht vor den Blicken 

                                            
160

 Gegenwärtig ist der Tod auch in der Gestalt der indischen Göttin Kali mit „dem bösen 
Mund von Schlangen, drei wilden Augen in der Stirn und unheimlichem Schmuck in den 
kalten, harten Haaren“. Sie ist ihrer Schrecklichkeit beraubt durch ihre Verwandlung in 
einen Kunstgegenstand wie durch die Verbindung mit der schönen Dienerin, die die 
Statuen trägt und von deren Schönheit der Kaufmannssohn gerade in diesem Augenblick 
heftig ergriffen wird. 
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seiner Diener, in „die verwachsenste Ecke des Gartens“. Jedoch der 

Garten ist „viel zu klein, um ihnen zu entkommen“. Als ihm eines Tages im 

Spiegel die Schönheit der zweiten jungen Dienerin bewusst wird, flieht er 

weiter weg, hinaus auf die Gasse, hinunter zu den Gärten und 

Blumenhändlern am Fluss, um nach einer Blume zu suchen, „welche ihm 

den gleichen süßen Reiz zu ruhigem Besitz geben könnte, welcher in der 

Schönheit der Dienerin lag“. Er ist unfähig oder nicht bereit, eine 

unmittelbare Beziehung zum Leben einzugehen und kann doch nicht alle 

Spuren des Lebens aus seiner Lebenswelt entfernen. Völlig fremd und 

unzugänglich bleibt ihm die fünfzehnjährige Dienerin, die sich einmal ohne 

ersichtlichen Grund vom Fenster in den Hof stürzt, sich dabei verletzt und 

ihn „eisig und böse“ empfängt, als er sie am Krankenlager aufsucht. 

Neben das „verzauberte Bild der Welt“ stellt sich ihm immer wieder die 

beklemmende Erfahrung der Rätselhaftigkeit und der „Unentrinnbarkeit 

des Lebens“. Dann weicht er aus, flieht zurück in die ästhetischen Reize, 

welche die Kunst und die Natur ihm bieten. Er verdrängt, was ihn quält 

und ängstigt. 

 

5.4.2 Der Gang in die Stadt 

 

Die Befürchtung, seinen Diener wegen anonymen Anschuldigungen zu 

verlieren, zwingt den Kaufmannssohn seinen „innersten Besitz“ zu 

verteidigen. Er muss handeln. Mit seinem Gang in die Stadt verlässt er 

den vertrauten, ganz auf seine Bedürfnisse ausgerichteten privaten Raum. 

Er macht die Erfahrung einer ungewohnten, befremdenden Wirklichkeit: 

Statt in einem Haus voller ausgewählter schöner Kunstwerke bewegt er 

sich in einer Ansammlung niederer, ärmlicher, hässlicher Gebäude, statt 

der erfrischenden Kühle der Gebirgsbäche findet er einen 

ausgetrockneten Fluss „von einer tödlichen Traurigkeit“, statt des Dufts 

schöner Blumen „ein(en) ganz besonders beklemmende(n) Geruch“, statt 

der vertrauten Gesichter seiner gepflegten Diener öffentliche Dirnen und 

gesichtslose Soldaten in schmutzigen Anzügen, mit „demselben dumpfen, 

trostlosen (Geruch), der früher aus den Zimmern auf die Straße 
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gekommen war“. Zur Hässlichkeit des Raums kommt die Hässlichkeit von 

Menschen und Tieren. Die Hässlichkeit ist bedrohlich. Der 

Kaufmannssohn ist in eine reale Welt geraten und er will zurückfliehen in 

die vertraute Welt des Schönen. 

 

In dieser ungewohnten Umgebung bewegt er sich „wie ein Fremder“, aber 

auch „neugierig wie ein Fremder“. Die Konfrontation mit der ungewohnten 

Wirklichkeit erfolgt in drei Etappen, denen jeweils ein bestimmter 

Raumkomplex entspricht. Zunächst lässt sich der Kaufmannssohn „in 

Gedanken verloren“ treiben, „ohne auf den Weg zu achten“ und begegnet 

dabei den erwähnten Bildern des Hässlichen. Dann, in der zentralen 

Episode dieses Nachmittags, begibt er sich handelnd in eine Abfolge klar 

strukturierter, geschlossener Räume, in denen sein Verhalten bestimmt 

wird von Vorgängen aus seiner ästhetischen Welt. Ein Schmuckstück, das 

er in Verbindung mit seiner alten Dienerin bringt, veranlasst ihn, den „sehr 

ärmlichen“ Laden eines Juweliers zu betreten. Vom Verkaufsraum lässt er 

sich in einen weiteren Raum führen, wo er in einem „halbblinden Spiegel“ 

seine schöne Dienerin erblickt, die er schon einmal bei sich zuhause in 

einem Spiegel gesehen hat. Durch ein Fenster erblickt er einen schönen 

Gemüsegarten mit zwei Glashäusern, wie er sie von den Gärtnern am 

Fluss bei seinem Landhaus kennt. Unbehindert betritt er den Garten und 

das erste Glashaus, wo er sich an Narzissen, Anemonen und seltsamen 

Blumen „lange nicht satt sehen konnte“. Er kann sich in einer vertrauten 

Umgebung fühlen. Dies ändert sich beim zweiten Glashaus. Ein 

höchstens vierjähriges Mädchen schaut ihn durch die Scheiben an, das „in 

einer unbegreiflichen Weise seiner fünfzehnjährigen Dienerin gleicht“ und 

das ihn, wie damals seine Dienerin, böse ansieht. Erschrecken, Grauen, 

Entsetzen und namenlose Furcht ergreifen ihn. Aber anstatt in den 

Juwelierladen zurückzugehen, öffnet er die verschlossene Tür des 

Glashauses, da er, wie in seinem Garten, die Blicke in seinem Rücken 

nicht ertragen kann. Das Kind versucht ihn aufzuhalten und da ihm dies 

nicht gelingt, geht es fort und verschließt die Tür von außen. Der 

Kaufmannssohn ist gefangen. Durch eine viereckige Öffnung in der 
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hinteren Wand kann er sich befreien und befindet sich jedoch 

anscheinend in einer Sackgasse: 

 

Er stand in einem schmalen, gemauerten Gange; oben sah der freie 

Himmel herein, und die Mauer zu beiden Seiten war kaum über 

mannshoch. Aber der Gang war nach einer Länge von beiläufig fünfzehn 

Schritten wieder vermauert, und schon glaubte er sich abermals 

gefangen. Unschlüssig ging er vor, da war die Mauer zur Rechten in 

Mannsbreite durchbrochen, und aus der Öffnung lief ein Brett über leere 

Luft nach einer gegenüberliegenden Plattform; diese war auf der 

zugewendeten Seite von einem niedrigen Eisengitter geschlossen, auf 

den beiden anderen von der Hinterseite hoher bewohnter Häuser. Dort, 

wo das Brett wie eine Enterbrücke auf dem Rand der Plattform aufruhte, 

hatte das Gitter eine kleine Tür. (II, 23) 

 

Es gelingt ihm, über das Brett den „viele Stockwerke tiefen, gemauerten 

Graben“ zu überwinden und mit einer äußersten Anstrengung die rettende 

kleine Tür im Gitter zu öffnen. In einen neuen, dritten Raumkomplex 

gelangt er durch eines der Häuser über „eine verwahrloste Stiege“ und 

„durch die Gasse und die nächste und die nächste“ zu einer Kaserne. Die 

Formulierung erweckt den Eindruck der Zwangsläufigkeit. Die negativen 

Eindrücke „hässlich“, „traurig“, „todestraurig“ häufen sich und sie 

verbinden sich mit den negativen moralischen Konnotationen: „böse“, 

„boshaft“, „tückisch“, „wild“. Der Anblick der in der Ferne in schweren 

Säcken Brot schleppenden Soldaten gibt ihm erneut eine bildhafte 

Vorstellung von der Schwere und Armseligkeit des Lebens außerhalb 

seines eigenen, lebensfernen ästhetischen Lebens. In dieser abstoßenden 

und bedrohlichen Umgebung trifft ihn der Huf eines Pferdes tödlich. Noch 

kurz zuvor, in der Illusion, in sein Haus zurückzufinden, hat er sich erinnert 

„an die Schönheit seines eigenen breiten Bettes und auch die Betten 

fielen ihm ein, die der große König der Vergangenheit für sich und seine 

Gefährten errichtet hatte, [...] für sich ein Bett von Gold, für die anderen 

von Silber; getragen von Greifen und geflügelten Stieren“. Er stirbt nicht in 
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einem „fertigen Palast, angefüllt mit der wundervollen Beute des Lebens“, 

sondern in einem „trostlosen Raum“: 

 

Sonst war nichts in dem Zimmer als harte, niedrige Betten und der 

Geruch von trockenem Schilf, womit die Betten gefüllt waren, und jener 

andere trostlose, dumpfe Geruch. (II, 28) 

 

5.4.3 Symbolische Raumopposition 

 

Die Forschung ist sich weitgehend darin einig, dass es sich im Märchen 

der 672. Nacht im weiteren Sinn um die Problematik der Individuation, der 

Beziehung des Menschen zur Wirklichkeit handelt,161 im engeren Sinn um 

die spezielle Problematik der ästhetischen Lebensform der Dekadenz.162 

Einig ist man sich ebenfalls darin, dass in diesem Märchen kein 

durchgehend final oder kausal bestimmtes Vorgangsgeschehen nach dem 

Vorbild der realistischen oder naturalistischen Literatur erzählt wird, 

worauf bereits die Gattungsbezeichnung Märchen hinweist. Nicht einig ist 

man sich über die Art der Uneigentlichkeit des Erzählten. Handelt es sich 

um unterschiedliche Wirklichkeiten, eine reale und eine Fantasiewelt,163 

                                            
161

 Edward Verhofstadt, Hugo von Hofmannsthal„s Märchen der 672. Nacht. Eine 
soziologische Interpretation, in: Richard Brinkmann (Hrsg.), Theatrum Europaeum. 
Festschrift für E. M. Szarota. München 1982, S. 570; Marcel Brion, Versuch einer 
Interpretation der Symbole im Märchen der 672. Nacht von Hugo von Hofmannsthal, in: 
Jost Schillemeit, Interpretationen. Bd. 4 - Deutsche Erzählungen von Wieland bis Kafka, 
Frankfurt a. M. 1976, S. 285 f; Günter Hagedorn, Die Märchendichtung Hugo von 
Hofmannsthals. Diss. Köln 1967, S. 72; Hans-Jürgen Schings, Allegorie des Lebens. 
Zum Formproblem von Hofmannsthals »Märchen der 672. Nacht«, in: Zeitschrift für 
deutsche Philologie (ZfdPh) 1967, S. 547. 
162

 Károly Csúri, Die frühen Erzählungen Hugo von Hofmannsthals - eine generativ-
poetische Untersuchung, 1. Aufl., Kronberg 1978, S. 47; Hertha Dengler-Bangsgaard 
1983, S. 99; Swantje Ehlers, Hermetismus als Kunstverfahren. Formalästhetische 
Untersuchung zu Hugo von Hofmannsthals Märchen der 672. Nacht, in: Sprachkunst 15 
(1984), S. 25; Lawrence O. Frye, Das Märchen der 672. Nacht von Hofmannsthal. 
Todesgang als Kunstmärchen und Kunstkritik, in: Zeitschrift für Deutsche Philologie 
(ZfdPh). Berlin 1989, S. 547 f.; Manfred Schunicht, Die frühen Erzählungen Hugo von 
Hofmannsthals, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift (GRM) 1965, H. 15, S. 281; 
Ulrike Weinhold 1977, S. 19. 
163

 K. Csúri geht von der Anwesenheit einer äußeren Wirklichkeit und einer Fantasiewelt 
aus, welche unter entgegengesetzten Vorzeichen in beiden Teilen vorhanden sind. 
Károly Csúri 1978, S. 39.  
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um ein äußeres Äquivalent der Seelenlage des Kaufmannssohns,164 um 

eine moderne Allegorie165 oder um ein Initiationsmärchen mit dem Abstieg 

in die Unterwelt? 166  Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass die 

Raumdarstellung im Märchen der 672. Nacht von herausragender 

Bedeutung ist. Von hier aus soll eine Klärung der umstrittenen 

uneigentlichen Wirklichkeitskonstitution versucht werden, die auf einer 

symbolischen Raumopposition beruht. 

 

Bei der dem Text zugrunde liegenden klaren Raumopposition, dem Stadt- 

und dem Landhaus des Kaufmannssohns einerseits, der Stadt 

andererseits, handelt es sich um eine Werteopposition, die sich 

vereinfacht äußerlich als Gegensatz von Schön und Hässlich 

kennzeichnen lässt. Dies unterstützt die vorherrschende Deutung, es 

handle sich um eine kritische Auseinandersetzung Hofmannsthals mit dem 

zeitgenössischen Phänomen des Ästhetizismus: „Modern ist die 

instinktive, fast somnambule Hingabe an jede Offenbarung des 

Schönen“. 167  Die Werteopposition verbildlicht sich in den Räumen. Im 

ersten Teil ist die Raumdarstellung sehr fragmentarisch, sie beschränkt 

sich auf die wenigen oben erwähnten Angaben. Wichtig ist neben den 

geschilderten Annehmlichkeiten, die der Raum bietet, die Möglichkeit, sich 

frei zu bewegen, im Haus, im Garten, in der Umgebung. Es gibt 

Fluchträume. Im zweiten Teil bewegt sich der Kaufmannssohn zunächst 

wie geistesabwesend in einem unstrukturierten Raum. Vom Eintritt in den 

Juwelierladen ab entsteht die Wahrnehmung zunehmender Enge. Das 

beginnt mit den niedrigen Räumen im Laden des Juweliers, setzt sich fort 

und steigert sich im schmalen Gang hinter dem zweiten Glashaus und 

noch einmal auf dem Brett über dem Abgrund. Dann kommen die Gassen, 

die nächste und die nächste. Der Kaufmannssohn wird buchstäblich in die 

                                            
164

 Dies ist die Mehrheitsmeinung, Manfred Schunicht 1965, S. 281; Rolf Tarot, Hugo von 
Hofmannsthal. Daseinsformen und dichterische Struktur, Tübingen 1970, S. 329; Ulrike 
Weinhold 1977, S. 163. 
165

 Hans-Jürgen Schings 1967, S. 560. 
166

 Marcel Brion 1976, S. 285. Brion sieht Hofmannsthal in dieser Erzählung als 
orientalischen Erzähler, der in Gleichnissen spricht und vertritt so im Formalen eine 
ähnliche Ansicht wie Hans-Jürgen Schings. 
167

 Hugo von Hofmannsthal 1893, Aufsatz über d‟Annunzio, Prosa I, S. 149. 
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Enge geführt. Es gibt kein Ausweichen zur Seite; der Rückweg ist 

versperrt. Der Kaufmannssohn befindet sich im „Bereich seiner Angst“, 

dem er nicht mehr entkommen kann. Während der begrenzte Raum des 

Hauses und die Abgeschiedenheit und Enge des Gebirgstals im ersten 

Teil die Intimität des geschützten, privaten Lebensbereichs sichern, wird 

im zweiten Teil die Enge negativ konnotiert. In der abschließenden 

Episode erweist sich der Eindruck wiedergefundener Freiheit - der 

Kaufmannssohn glaubt den Weg zurück zu den reichen Leuten zu wissen 

- als verhängnisvolle Illusion. Die Raumwahrnehmung bildet den Kern der 

Wahrnehmungen des Kaufmannssohns im zweiten Teil. Er erfährt die 

Wirklichkeit jenseits der Welt der ästhetischen Reize und des stilisierten 

Lebens als intensiv negatives Raumerlebnis. 

 

Im ersten Teil sind die Räume unmittelbar an das Leben des 

Kaufmannssohns gebunden; sie sind Teil der schönen Dinge, die er für 

seine ästhetische Lebensweise benötigt. Der Laden des Juweliers, der 

schöne Gemüsegarten und das erste Glashaus mit den Blumen bilden 

einen Bereich des Übergangs, in dem es in einer unpassenden 

Umgebung noch Elemente des Schönen gibt, welche den Kaufmannssohn 

anlocken. Im Laden ist er noch unschlüssig, ob er weitergehen oder 

weggehen soll. Dem Blick in einen Garten kann er nicht widerstehen. Es 

ist kein Blumengarten wie zu Hause, sondern ein Gemüsegarten, aber er 

ist „schön gehalten“ und im ersten Gewächshaus mit seinen Blumen kann 

der Kaufmannssohn sich ganz wie zu Hause fühlen. Die entscheidende 

Wende erfolgt im zweiten Glashaus. Wie in einer Spiegelung des 

abwehrenden Mädchens stellen sich Räume und Gegenstände gegen ihn. 

Schwarze, sinnlos drohende Zweige treten aus dem Halbdunkel, die 

Wachsblumen gleichen heimtückischen Masken; der Kaufmannssohn 

glaubt in ein Gewirr von Bäumen und Ranken verstrickt zu sein, aus dem 

er sich nur kriechend befreien kann. Die folgende Gasse und der 

anschließende Abgrund mit dem Brett erinnern an Albträume. Der 

Kasernenhof dagegen scheint sich auszudehnen: 
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Der Hof war sehr groß und traurig, und weil es dämmerte, erschien er 

noch größer und trauriger. Auch waren sehr wenige Menschen darin, und 

die Häuser, die ihn umgaben, waren niedrig und von schmutziggelber 

Farbe. Das machte ihn noch öder und größer. (II, 25) 

 

Gespenstisch wirkt der Zug der Soldaten mit den Brotlaiben, „langsam und 

schlürfend“, „ganz in der Ferne“. 

 

Die Bewegungen in der Stadt werden bestimmt durch eine Mischung aus 

Neugier und Furcht. Während die Fluchtbewegungen im ersten Teil der 

Erzählung im Bereich seiner eigenen Welt erfolgen und wieder zum 

Ausgangspunkt zurückführen, gerät der Kaufmannssohn im zweiten Teil 

immer weiter weg vom Ausgangspunkt in zunehmend bedrohlich enge 

Räume. Die Raumstruktur zwingt ihn in den „Bereich der Angst“ und 

verhindert seine Umkehr. Fenster und Türen, offen oder geschlossen, mit 

und ohne Gitter, sind ein zentrales Raummotiv des Texts.168 Aus Fenstern 

treffen den Kaufmannssohn die unangenehmen Blicke seiner Diener im 

Landhaus und später die Blicke der Soldaten. Durch die Scheibe eines 

Glashauses trifft ihn der böse Blick des rätselhaften Mädchens. Durch 

Blicke durch das Schaufenster, durch ein „vergittertes Fenster“ und durch 

die Scheiben lässt sich der Kaufmannssohn in den Juwelierladen, dann in 

den Gemüsegarten und in die Glashäuser locken. Er öffnet Tür um Tür, 

um Räume zu betreten oder um sich aus ihnen zu befreien. Weit offen ist 

am Schluss das Tor der Kaserne, wo ihn der Tod erwartet. 

 

5.4.4 Ein gleichnisartiges Traumbild 

 

Während sich Geschehen und Raum im ersten Teil mit einer empirischen 

Wirklichkeit in Verbindung bringen lassen, ist dies im zweiten Teil nicht 

möglich, was zu unterschiedlichen Interpretationen führt. Wenn Arthur 

Schnitzler den Eindruck hat, Hofmannsthal habe „die Geschichte wie im 

                                            
168

 J. Sandhop sieht in der Schwelle und der Pforte Metaphern Hofmannsthals für die 
Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem, Jürgen Sandhop, Die Seele und ihr 
Bild - Studien zum Frühwerk Hugo von Hofmannsthals, Frankfurt a. M. 1998, S. 12. 
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Traum erzählt“,169 so hat die Raumdarstellung daran einen wesentlichen 

Anteil. Wenn es sich um einen Traum handeln würde, könnte dies auf der 

Grundlage einer psychoanalytischen Deutung Ausdruck verdrängter 

Ängste sein, wie sie Manfred Schunicht und Ulrike Weinhold mit ihrer 

Erklärung einer subjektiven Perspektivierung der Außenwelt nahelegen. 

Rolf Tarot spricht von „traumhaft befangene(n) 

Bewußtseinszustände(n).170 Aber es wird hier kein Traum erzählt wie in 

Der Geiger von Traunstein; der Kaufmannssohn stirbt. Die erzählte 

Wirklichkeit wird als real erzählt, allerdings auf der Grundlage einer 

Basisstruktur von Bildern, welche die beiden Teile des Märchens 

verbinden, so dass Manfred Schunicht zu Recht von „einem dichten 

Gefüge der Bildlichkeit“, von einem „Bildgeschehen“ spricht. 171  Die 

Erzählweise in Bildern legt eine Deutung als Gleichnis nahe, wie dies 

Marcel Brion, Hans-Jürgen Schings und Károly Csúry vorschlagen.172 Es 

handelt sich allerdings nicht um das Gleichnis einer Reise in die Unterwelt, 

denn alles, auch die Raumdarstellung, spricht dafür, dass Hofmannsthal in 

dieser Erzählung Nietzsches Kritik des Ästhetizismus aus der Sicht des 

dionysischen Begriffs des Lebens literarisch verarbeitet.173 Unter diesem 

                                            
169

 Arthur Schnitzler an Hugo von Hofmannsthal am 26.11.1895. Briefwechsel Hugo von 
Hofmannsthal – Arthur Schnitzler, hrsg. von Therese Nickel und Heinrich Schnitzler, 
Frankfurt a. M. 1964, S. 63 f.  
170

 Rolf Tarot 1970, S. 322. 
171

 Manfred Schunicht 1965, S. 281.  
172

 „Nach Art orientalischer Erzähler spricht er (Hofmannsthal) in Gleichnissen.“ Marcel 
Brion 1976, S. 285. Vgl. Hans-Jürgen Schings„ Aufsatz in Zeitschrift für deutsche 
Philologie (ZfdPh) 1967, Károly Csúri 1978. 
173

 „Wie Nietzsches ‚amor fati‟ schließt Hofmannsthals ‚Liebe zum Leben‟ dessen 
Entsetzliches ein.“ Wolfgang Riedel, "Homo natura" - literarische Anthropologie um 1900. 
Berlin 1996, S. 23. Entgegen der seit Richard Alewyns Arbeit „Über Hugo von 
Hofmannsthal“ (1949) in der Forschung vorherrschenden Deutung von der Kritik an der 
ästhetischen Existenz sieht W. Wiethölter im Märchen der 672. Nacht die Darstellung 
einer gescheiterten Selbstkonstitution mit dem psychoanalytischen Hintergrund einer 
narzißtischen Bindung an den Besitz nach dem Vorbild des Vaters und einer ödipalen 
Bindung an die Mutter, welche in den Dienern weiterwirkt. Für Wiethölter ist der 
Kaufmannssohn „gescheitert als Magier, aber auch als Komödiant seines Selbst, und 
zwar in letzter Konsequenz, weil er in einem narzißtischen Wahn auf der Bühne, die 
Leben heißt, und im >Gewühl der Verkleidungen< an das>Feste< geglaubt hat.“ 
Waltraud Wiethölter, Hofmannsthal oder die Geometrie des Subjekts - psychostrukturelle 
und ikonographische Studien zum Prosawerk, Tübingen 1990. Wiethölters Arbeit ist in 
sich schlüssig, was den narzißtischen Grundzug des Kaufmannssohns betrifft und durch 
den Text belegbar. Sie verkennt jedoch, dass der Gang in die Stadt keine Flucht vor den 
ihn zur Selbstreflexion zwingenden Dienern ist, sondern Aufklärung bringen soll, die 
allerdings anders ausfällt als geplant und sie erkennt die Bedeutung der Raumdarstellung 
im zweiten Teil der Erzählung nicht. Diese ist jedoch ein wesentliches Strukturelement im 
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Aspekt kann das Märchen der 672. Nacht als ein an den Leser gerichtetes 

„gleichnisartiges Traumbild“ im Sinne Nietzsches gelesen werden, in dem 

„der innerste Grund der Welt“ sichtbar wird.174 Das Bildgeschehen enthüllt 

die Wirklichkeitsferne der Vorstellungen des Ästhetizismus, wenn das 

Landhaus mit seinem Garten der Stadt gegenübersteht, wenn der reale 

Tod in der Kaserne den Vorstellungen vom Tod im Palast widerspricht. 

Die Raumdarstellung hat einen wesentlichen Anteil an der Erzeugung des 

„Traumbildes“. Im städtischen Raum erlebt der Kaufmannssohn das 

Dasein spiegelverkehrt: Die hellen, von ihm selbst gepflegten ästhetischen 

Seiten treten im zweiten Teil zurück, die dunklen Seiten der Existenz 

beherrschen das Erleben und sie lassen sich nicht mehr verdrängen wie 

im ersten Teil. Der Raum erlaubt kein Ausweichen, der Rückweg ist 

versperrt. Es ist bezeichnend, dass es die Diener sind, welche seinen 

                                                                                                                        
Bildgeschehen des Textes, welches die Deutung im Zusammenhang mit Nietzsches 
Denken überzeugender erscheinen lässt als in Verbindung mit psychoanalytischen 
Vorstellungen. 
174

 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Werke III, 1, 
S. 27. „Wir sollen erkennen, wie alles, was entsteht, zum leidvollen Untergang bereit sein 
muss.“ Ebd., S. 105. Für die vorliegende Erklärung spricht sowohl die Ansicht 
Hofmannsthals, dass die Wirkung „das völlige Leben“ der Kunst sei. Hugo von 
Hofmannsthal 1893, Prosa I, S. 266; dass sie „vermöge der Erfindung einer Handlung 
etwas übermitteln (kann), ohne es mitzuteilen“. Hugo von Hofmannsthal, Prosa IV, S. 
458; als auch die Entscheidung, die Geschichte als orientalisches Märchen zu erzählen, 
dessen innerste Natur er als „Trope“, „alles mehrfach deutbar, alles schwebend“ 
kennzeichnet. Hugo von Hofmannsthal, Prosa II, S. 273. Außerdem gehört es zum 
Wesen des Märchens, dass hier „fantastische Ereignisse, die in der Realität unmöglich 
erscheinen, [...] als etwas Selbstverständliches hingenommen werden, so dass sie keiner 
Realitätsprüfung mehr unterliegen“. Berbeli Wanning, Die Fiktionalität der Natur. Studien 
zum Naturbegriff in Erzähltexten der Romantik und des Realismus, Berlin 2005, S. 40. 
Nach W. Emrich ist der Dichter in der modernen Dichtung gezwungen, „neue Sinnbezüge 
gleichsam in unausgesetztem Protest gegen die gegenständliche Welt zu schaffen.“ 
Wilhelm Emrich 1953, S. 223. Grundlegend ist der unterschiedliche Charakter der 
dargestellten Wirklichkeit des zweiten Teils im Verhältnis zum Ersten. Versucht der 
Kaufmannssohn im ersten Teil eine künstliche Welt zu errichten, welche für ihn wie für 
den Leser real wirkt, so bedarf es der wahren, d. h. der symbolischen Kunst, der Trope, 
um die wahre Welt zu vermitteln. Zu Recht betont K. Foldenauer die Rolle des Lesers: „In 
der Situation werden >die Mächte des Lebens< erkennbar. [...] Die Situation ist der feste 
Rahmen, innerhalb dessen sich das Geschehen abspielt, die Personen sich begegnen 
und sich ihr Schicksal vollzieht, aber dies alles muß der Leser erfassen, es kann ihm 
nicht analytisch verdeutlicht werden.“ Karl Foldenauer, Hugo von Hofmannsthal, Idee der 
Prosa, in: Roland Jost/Hansgeorg Schmidt-Bergmann (Hrsg.), Im Dialog mit der 
Moderne, Frankfurt a. M. 1986, S. 75. Der reale, autobiographische Hintergrund für das 
Märchen der 672. Nacht scheint Hofmannsthals Militärzeit in Galizien 1896 zu bilden, wie 
seine Briefe aus der Garnison Tlumac nahe legen. Er berichtet von der Hässlichkeit, dem 
Schmutz und dem Elend, dem er dort begegnet ist und fügt hinzu: „Ich korrigiere meinen 
Begriff vom Leben, von dem, was Leben für die meisten Menschen ist, es ist viel 
freudloser, viel niedriger, als man gerne denkt, noch viel niedriger.“ An Fritz Eckstein 
2.5.1896, Briefe 1890-1901, S. 170. 
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Gang in die Stadt und seinen Weg von dem Augenblick an bestimmen, als 

er vor dem Juwelierladen steht. Der Kaufmannssohn befindet sich jetzt in 

der Welt, der seine Diener angehören. 175  Er ist endgültig in der 

authentischen Wirklichkeitserfahrung, in der Unentrinnbarkeit des Lebens 

angekommen. Er wird selbst Teil dieser Wirklichkeit, wenn er im Tod mit 

seiner inneren Wildheit, dem entblößten Zahnfleisch und dem bösen 

Ausdruck dem besonders hässlichen Pferd ähnlich wird, das seinen Tod 

verursacht. Durch die brutale Art seines Todes, wird die ästhetisierende 

Vorstellung korrigiert, welche sich der Kaufmannssohn zurecht gelegt 

hatte.  

 

Er sagte: >Wo du sterben sollst, dahin tragen dich deine Füße, und sah 

sich schön, wie ein auf der Jagd verirrter König, in einem unbekannten 

Wald unter seltsamen Bäumen einem fremden wunderbaren Geschick 

entgegengehen.< (I, 9) 

 

Und so erscheint es logisch, dass der Kaufmannssohn die Diener, welche 

ihn hierher geführt haben, am Ende verflucht, aber zugleich alles 

verleugnet, was ihm lieb gewesen war. Am Ende des Tages sieht er den 

Grund für seinen vorzeitigen Tod in seiner Lebensweise. Es ist ihm nicht 

gelungen, seinen „inneren Besitz“ zu verteidigen. Mit der korrigierten, 

neuen Sicht der Dinge muss sich nun auch der Leser auseinandersetzen, 

er muss erkennen, dass es „aus der ethischen Existenzform keinen 

Rückzug in die ästhetische Existenz“ gibt.176 
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 „Zwischen dem selbst geschaffenen Kunstraum des Kaufmannssohns und den in sich 
beschlossenen vier Dienern besteht eine Spannung, die tragend wird für die im zweiten 
Teil einsetzende Handlung. [...] Reiz und Lockung der erinnerten Bilder der Diener 
bewegen das Geschehen vorwärts.“ Swantje Ehlers 1984, S. 27. Die Diener bilden die 
entscheidende Verbindung der beiden Teile der Erzählung. 
176

 Darin sieht K. Csúri überzeugend den Sinn als „quasi eine Parabel“. Károly Csúri 
1978, S. 47. 
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5.5 Franz Kafka: Die Verwandlung, Amerika, Das Urteil 

 

„Jeder Satz spricht: deute mich und keiner will es dulden.“177 In dieser 

Erkenntnis ist sich die Kafka-Forschung ausnahmsweise einig. Als 

charakteristisch für Kafka gilt „die Exaktheit der Beschreibung und die 

Unverständlichkeit des Beschriebenen“.178 Da „Stil und Struktur immerhin 

bestimmbar sind“179 und die Raumdarstellung ein wesentliches Element 

der Struktur ist, liegt es nahe, diese genauer zu untersuchen. Da Kafka 

Das Urteil, Die Verwandlung und Der Verschollene (Amerika) zu den 

Werken zählt, die er gelten lassen will, 180  und er sie als eine Einheit 

betrachtet - Kafka denkt an eine Trilogie mit dem Titel Söhne, soll auf alle 

drei Werke eingegangen werden. Im Mittelpunkt wird die Raumdarstellung 

in Die Verwandlung stehen, von der aus die Unterschiede in den beiden 

anderen Texten bestimmt und in ihrer Bedeutung geklärt werden können. 

 

„Die Tür wurde noch mit dem Stock zugeschlagen, dann war 

es endlich still.“ 

 

In Kafkas zweiter Erzählung Die Verwandlung stehen Gregor Samsa und 

sein Zimmer in der elterlichen Wohnung im Mittelpunkt des 

Erzählgeschehens. Mit dem nahtlosen Nebeneinander des 

Außerordentlichen und des Alltäglichen, einer „naturalistischen“ und einer 

„surrealistischen“ Komponente beginnt die Erzählung und sie behält diese 

Struktur bis zum Tod Gregors bei: 

 

                                            
177

 Theodor W. Adorno, Aufzeichnungen zu Kafka, in: Gesammelte Schriften. Bd. 10.1. 
Kulturkritik und Gesellschaft, Prismen. Hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von 
Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz. 1. Aufl., Frankfurt a. M. 1977, S. 
255. 
178

 Wilhelm Emrich, Franz Kafka - das Baugesetz seiner Dichtung. Der mündige Mensch 
jenseits von Nihilismus und Tradition, Bonn 1958, S. 33. 
179

 Heinz Politzer, Franz Kafka - der Künstler, Frankfurt a. M. 1965, S. 37. 
180

 „Von allem, was ich geschrieben habe gelten nur die Bücher: Urteil, Heizer, 
Verwandlung, Strafkolonie, Landarzt und die Erzählung Hungerkünstler.“ Hermann 
Pongs, Franz Kafka - Dichter des Labyrinths, Heidelberg 1960, S. 47. 
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Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand 

er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. [...] 

>Was ist mit mir geschehen?<, dachte er. Es war kein Traum. Sein 

Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig 

zwischen den vier wohlbekannten Wänden. (I, 71) 

 

Gregors Verwandlung in ein „ungeheures Ungeziefer“ hat eine Vielzahl 

von Deutungen erfahren, die hier nicht diskutiert werden sollen.181 Es soll 

nur auf die Funktion des Tierkörpers im fiktionalen Geschehen 

hingewiesen werden. Gregor bekommt ein fremdartig-abstoßendes 

Äußeres und verliert die Fähigkeit, für die Familie zu sorgen und sich mit 

ihr zu verständigen. Als Käfer wird Gregor ein Fremdkörper in der Familie 

und er gehört doch weiterhin zu ihr. In die Raumdarstellung übertragen 

bedeutet dies, dass Gregor in seinem Zimmer bleiben, es aber nicht 

verlassen darf. Das Zimmer ist ihm jetzt einerseits Zuflucht vor einer 

ungeliebten Wirklichkeit, andererseits ein Gefängnis. Gregor erkennt den 

Grenzcharakter der Türschwelle daran, dass er nicht nur ins Zimmer 

zurückgetrieben wird, sondern der Schlüssel nicht mehr innen, sondern 

außen steckt. Im Verlauf des Erzählgeschehens kommt es jedoch zu 

Grenzüberschreitungen, welche den Text strukturieren.  

 

5.5.1 Der vertraute reale Raum 

 

Mit großer Genauigkeit beschreibt der Erzähler zunächst die Vorgänge 

zwischen ½ 7 und etwa ½ 9, zwischen Georgs Erwachen und dem 

Abgang des Prokuristen. Gregors Wahrnehmungen und seine 

Bemühungen aufzustehen vermitteln dem Leser den Erzählraum 

sukzessiv in allen Einzelheiten. Der Anblick der vertrauten räumlichen 

Umgebung gibt Gregor die Gewissheit, dass seine Verwandlung real ist, 

dass es sich um keinen Traum handelt. Die Raumdarstellung ist 

                                            
181

 Eine Übersicht findet sich im Kafka Handbuch, Bd. 2, beziehungsweise bei Peter von 
Beicken, in: Franz Kafka. Eine kritische Einführung in die Forschung, Frankfurt a. M. 
1974, Kapitel IV. 
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konsequent an die Wahrnehmungen Gregors und an seine Bewegungen 

im Raum gebunden.  

 

[...] wohl infolge der im Bett bereits erlangten Übung, (hatte er sich) dem 

Kasten genähert und versuchte nun, an ihm sich aufzurichten. [...] Zuerst 

glitt er nun einige Male von dem glatten Kasten ab, aber endlich gab er 

sich einen letzten Schwung und stand aufrecht da. [...] Nun ließ er sich 

gegen die Rückenlehne eines nahen Stuhles fallen, an deren Rändern er 

sich mit seinen Beinchen festhielt. [...] Gregor schob sich langsam mit 

dem Sessel zur Tür hin, ließ ihn dort los, warf sich gegen die Tür, hielt 

sich an ihr aufrecht. [...] Dann aber machte er sich daran, mit dem Mund 

den Schlüssel im Schloss umzudrehen. [...] Je nach dem Fortschreiten 

der Drehung des Schlüssels umtanzte er das Schloss; hielt sich jetzt nur 

noch mit dem Munde aufrecht [...] (I, 83 ff.) 

 

Der alltägliche Vorgang aufzustehen, zur Tür zu gehen und diese zu 

öffnen wird zu einer mühsamen Angelegenheit. Gregor arbeitet sich 

regelrecht am Raum ab.182 Durch akustische Signale - die Ermahnungen 

der Eltern, endlich aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, die Klingel im 

Nebenraum und die anschließenden Gespräche zwischen den Eltern und 

dem Prokuristen - werden auch die umgebenden Räume in die 

Raumdarstellung einbezogen.  

 

Walter H. Sokel hat bereits 1964 darauf hingewiesen, dass die in Die 

Verwandlung beschriebene Wohnung der Wohnung der Familie Kafka in 

der Prager Niklasstraße nachgebildet ist, und dass Gregors Zimmer 

Kafkas eigenes Zimmer dort als Vorbild hat.183 Hartmut Binder hat dies 

durch eine Rekonstruktion aus dem Bauplan und aus Lebenszeugnissen 

Kafkas bestätigt und die geringfügigen Abweichungen „entsprechend den 

vom Sujet geforderten Notwendigkeiten“ geklärt. 184  Der Ausgangspunkt 

                                            
182

 „Die Bewegung des Helden buchtet den für die Aktion notwendigen Raum aus“. Hans 

Paul Fiechter 1980, S. 46. 
183

 Walter H. Sokel, Franz Kafka - Tragik und Ironie. Zur Struktur seiner Kunst, München 
1964, S. 77. 
184

 Hartmut Binder, Kafkas "Verwandlung" - Entstehung, Deutung, Wirkung, Frankfurt a. 
M. 2004, S. 116 f.  
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der Raumdarstellung in Die Verwandlung ist somit objektive Wirklichkeit 

und wegen der Genauigkeit der sukzessiven Darstellung kann der Leser in 

der Wohnung der Samsa herumgehen wie in Fontanes Schloss des 

Schach von Wuthenow. Von einer traditionellen realistischen oder 

naturalistischen Darstellung unterscheidet sich Kafkas Erzählung jedoch 

durch das Fehlen einer genaueren Beschreibung der Gegenstände 

(Größe, Farbe, Formen). Vermittelt wird eine genaue Topografie, in der 

sich der Platz der Figuren jederzeit lokalisieren lässt. Zugleich 

verbildlichen die Räume den Zustand der Familie Samsa. Der der realen 

Wirklichkeit entnommene Raum wird in der fiktionalen Wirklichkeit 

bedeutsam.  

 

5.5.2 Der Raum als Abbild der Verhältnisse 

 

Im Zentrum der Räumlichkeit liegt Gregors Zimmer, auf drei Seiten 

umschlossen von Räumen der Familie, dem Wohnzimmer, dem Zimmer 

der Schwester und dem Vorzimmer (einer möblierten Diele). Die 

Wohnungstür mit Vorplatz und Treppe und das Fenster zur Straße in 

Gregors Zimmer bilden den Übergang zur Außenwelt. Es ergibt sich eine 

Raumstruktur, in welcher sich die Räume der Familie und die Außenwelt 

ringförmig um Gregors Zimmer legen. Die Raumdarstellung zeigt Gregor 

als Mittelpunkt der Familie, dem seine Rolle als alleinigem Ernährer der 

Familie entspricht. Türen und Fenster sind Bindeglieder zwischen den 

verschiedenen Räumen, denen in Die Verwandlung entscheidende 

Bedeutung zukommt. Dass Gregor abends die Zimmertüren abschließt, 

erklärt der Erzähler als eine Gewohnheit von Gregors Geschäftsreisen. Im 

Kontext der Erzählung signalisiert das Verhalten jedoch eine mögliche 

innere Distanz zur Familie. Das eigene Zimmer ist ein Rückzugsraum, der 

Gregor allerdings keine wirkliche Freiheit bietet, denn durch die von ihm 

verschlossenen Türen bedrängen ihn die Eltern, die Schwester und dann 

auch der Prokurist aus den umgebenden Räumen, aufzustehen und seine 

Pflicht zu erfüllen. Um die Situation zu erklären, öffnet Gregor unter großer 

Mühe die Tür zum Wohnzimmer. Seine Gestalt löst Entsetzen aus und 
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Gregor wird vom Vater unerbittlich in das Zimmer zurückgetrieben: „Die 

Tür wurde noch mit dem Stock zugeschlagen“ (I, 93). Am nächsten Tag 

bemerkt Gregor, dass der Schlüssel von außen steckt. Die Familie 

reagiert auf die veränderte Situation mit der Isolation des Schuldigen. Das 

Zimmer wird zum Gefängnis innerhalb der elterlichen Wohnung. Die 

Türschwelle wird zur Grenze, die er nicht überschreiten darf. Nur einmal, 

als man versäumt, die Tür richtig zu schließen, kann er durch einen 

Türspalt sehen, was im Wohnzimmer passiert. Sonst drückt er sich mit 

dem Leib an die Tür und „erhorcht(e) manches aus den Nebenzimmern“ 

(II, 100). Durch sein Horchen an der Tür erfährt Gregor von den 

Problemen der Familie, sich den Lebensunterhalt zu sichern. Von der 

Familie überschreitet nur die Schwester die Türschwelle, um Gregor mit 

Nahrung zu versorgen und das Zimmer etwas in Ordnung zu halten. Doch 

dann verkriecht sich Gregor unter dem Kanapee, um die Schwester nicht 

durch sein Äußeres zu erschrecken. Von der Außenwelt abgeschnitten, 

schiebt Gregor immer wieder einen Sessel ans Fenster, um 

hinauszusehen. Früher hatte ihm der Blick aus dem Fenster ein Gefühl 

der Befreiung vermittelt, doch jetzt  

 

[...] sah er von Tag zu Tag die auch nur wenig entfernten Dinge immer 

undeutlicher; er (hätte) glauben können, von seinem Fenster aus in eine 

Einöde zu schauen, in welcher der graue Himmel und die graue Erde 

ununterscheidbar sich vereinigten. (II, 104 f.) 

 

Gregors Lage ist buchstäblich aussichtslos. Die graue Einöde ist ein 

Spiegelbild von Gregors Einsamkeit. Die anhaltende Bedeutung des 

Zimmers für ihn wird deutlich, als die Schwester beginnt, mit Hilfe der 

Mutter die Möbel aus Gregors Zimmer zu entfernen.  

 

Sie räumten ihm sein Zimmer aus; nahmen ihm alles, was ihm lieb war 

[...] da hatte er wirklich keine Zeit mehr, die guten Absichten zu prüfen. 

[...] Und so brach er denn hervor [...] wechselte viermal die Richtung des 

Laufens. (II, 112) 
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Er vertreibt die Frauen aus dem Zimmer und heftet sich schützend auf das 

Bild mit der Frau im Pelzwerk an der Wand, bereit, der Schwester „ins 

Gesicht zu springen“, wenn sie versuchen sollte, ihm dies wegzunehmen. 

Gregor, der bisher alles geduldig hinnahm, wird beim Eindringen der 

Familie in die ihm verbliebene private Welt aggressiv. Die Situation 

eskaliert, als die Mutter bei seinem Anblick ohnmächtig wird, und die 

Schwester ähnlich aggressiv reagiert. In diesem Zusammenhang kommt 

es zur zweiten Grenzüberschreitung Gregors, die von der Schwester als 

gezielter Ausbruch gedeutet wird: „Gregor ist ausgebrochen.“ (II, 115) 

Eben dies hatte der Vater schon immer erwartet und so treibt er Georg wie 

das erste Mal unerbittlich ins Zimmer zurück. Bei einer Verfolgungsjagd 

um den Wohnzimmertisch herum wirft er mit Äpfeln nach ihm, von denen 

einer in Georgs Rücken stecken bleibt und eine Wunde schafft, welche nie 

mehr verheilen wird. 

 

Danach wird die Abgrenzung von der Familie visuell aufgehoben, indem 

sie abends die Türe zum Wohnzimmer öffnet, so dass Gregor 

 

[...] im Dunkel seines Zimmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, 

die ganze Familie beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden, 

gewissermaßen mit allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher, 

anhören durfte. (III, 119)  

 

Darin äußert sich jedoch keine Veränderung der Familie zum Besseren 

Georg gegenüber, denn gleichzeitig lässt die Schwester in ihrer Fürsorge 

nach: „Schmutzstreifen zogen sich die Wände entlang, hie und da lagen 

Knäuel von Staub und Unrat.“ (III, 123) Gregor versucht vergeblich, sie 

darauf hinzuweisen, indem er sich an die schmutzigsten Stellen stellt: „Sie 

sah ja den Schmutz genauso wie er, aber sie hatte sich eben 

entschlossen, ihn zu lassen.“ (ebd.) Mit der Bedienerin und den drei 

Zimmerherrn betreten Personen der Außenwelt den familiären Bereich, 

die eine neue Situation schaffen. Die Zimmerherrn mögen „unnützen oder 

gar schmutzigen Kram“ nicht, weshalb man sich angewöhnt, Dinge, die im 

Weg oder unbrauchbar sind, wahllos in Gregors Zimmer hineinzuwerfen, 
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was das Herumkriechen erschwert. Die Bedienerin übernimmt ab jetzt die 

Aufgabe der Fürsorge für Gregor. Für sie ist Gregor nur ein „alter 

Mistkäfer“. Manchmal essen die Zimmerherren abends im Wohnzimmer 

der Samsas. Dann sitzen sie „wo in früheren Zeiten der Vater, die Mutter 

und Gregor gesessen hatten“ (III, 127); die Familie zieht sich in die Küche 

auf der anderen Seite des Vorzimmers zurück. An solchen Abenden bleibt 

die Wohnzimmertür für Gregor geschlossen. Die Familie unterwirft sich 

widerstandslos den fremden Einflüssen; Gregors Situation verschlechtert 

sich zusehends durch die Verkleinerung seines Bewegungsraums, durch 

den Schmutz und durch die Wunde, wofür jeweils die Familie 

verantwortlich ist. Auf beiden Seiten wird eine wachsende Distanz und 

Gleichgültigkeit im erzählten Verhalten wie in der Raumdarstellung 

sichtbar, wenn Gregor „ganz leicht“ auf das Öffnen der Tür verzichtet, ja 

„er hatte doch schon manche Abende, an denen sie geöffnet war, (dies) 

nicht ausgenützt, sondern war, ohne dass es die Familie merkte, im 

dunkelsten Winkel seines Zimmers gelegen.“ (III, 128) 

 

Gregors dritte und letzte Grenzüberschreitung erfolgt, als eines Abends 

trotz der Anwesenheit der Zimmerherren die Tür wohl aus Versehen 

geöffnet wird. Gregor kriecht verärgert wegen der Gleichgültigkeit der 

Zimmerherren gegenüber dem Violinspiel seiner Schwester ins 

Wohnzimmer. Die Zimmerherren reagieren verständnislos auf die hier 

„herrschenden widerlichen Verhältnisse“ und kündigen. Das Mitglied der 

Familie, das Gregor am nächsten zu sein schien, tritt jetzt offen gegen ihn 

auf: 

 

Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen, 

und sage daher bloß: wir müssen versuchen, es loszuwerden. (III, 133) 

 

Aus der Person wird ein Ding. Kaum ist Gregor mühsam in sein Zimmer 

zurückgekrochen, „wurde die Tür eiligst zugedrückt, festgeriegelt und 

versperrt.“ (III, 136) Bisher begnügte man sich damit, die Tür einfach zu 

schließen oder zuzuschlagen. Jetzt betonen drei Verben die Endgültigkeit 

der Handlung. Völlig entkräftet, krank und von Schmutz überzogen stirbt 
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Gregor in der Nacht. Er stirbt im richtigen Augenblick. Am nächsten Tag 

verspricht die Bedienerin, „das Zeug von nebenan“ wegzuschaffen. Der 

Umzug der Familie in eine andere als die „noch von Gregor 

ausgesucht(e)“ Wohnung wird auch die Erinnerung an Gregor auslöschen. 

 

5.5.3 Ein psychoanalytisches Experiment im Raum 

 

„So irreal der Ausgangspunkt gewählt ist, so streng realistisch ist der vom 

Erzähler eingeschlagene Weg“.185 Einen wesentlichen Anteil an diesem 

realistischen Weg besitzen die Raumdarstellung und die 

Bewegungsabläufe. Das Zimmer ist aufs Engste mit Gregor und der 

Handlung verbunden. Raumbewegungen und Gesten ersetzen die 

unmögliche sprachliche Kommunikation. Es handelt sich um ein sehr 

einfaches Raummodell mit einer zentralen Opposition von Innen und 

Außen, welche durch die Türen als Grenze markiert ist. Das Überschreiten 

der Grenze erfolgt jeweils am Ende der drei Teile der Erzählung und 

bedeutet für Georg Isolation, Verwundungen und schließlich Tod. Bei den 

Grenzverletzungen handelt es sich jedoch nie um Befreiungsversuche, 

weshalb man nicht von „einem Anrennen des Protagonisten gegen das 

bedrückende Diktat dieses Modells“186 sprechen kann. Georgs Zimmer ist 

nicht nur Gefängnis, sondern Zuflucht. Denn Gregor behält als Tier seine 

menschlichen Fähigkeiten des Denkens und Fühlens. Die Verwandlung 

kommt seiner Unzufriedenheit mit seiner Arbeit entgegen, die er nur aus 

Pflichtbewusstsein der Familie gegenüber bisher noch nicht aufgegeben 

hat. Der oben erwähnte autobiografische räumliche Bezug wird ergänzt 

durch eine Vielzahl von nachgewiesenen Parallelen Gregors zu Kafka.187 

Vor diesem Hintergrund gibt Die Verwandlung Kafkas persönliche 

Situation bildlich wieder, wie er sie sechs Jahre später im Brief an den 

Vater schildert. Doch welche Funktion besitzen die Figuren der Außenwelt 
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in der Erzählung? Für sie fehlen autobiografische Hinweise. Die Figur des 

Prokuristen lässt sich noch relativ einfach als Verkörperung des 

Leistungsdrucks der Gesellschaft erklären, 188  aber wofür stehen die 

Bedienerin und die drei Zimmerherren? Im äußeren Handlungsgeschehen 

sind sie eine Antwort auf die finanzielle Not, welche durch Gregors 

Verwandlung entstanden ist; so sieht es Gregor selbst. Die Kündigung der 

Zimmerherren hat den endgültigen Ausschluss Gregors aus der Familie 

zur Folge, das heißt das Ende der Fürsorge und Duldung. Kafkas 

Fixierung auf das Innerseelische, worin Friedrich Beißner die 

Errungenschaft von Kafkas Erzählkunst sieht, 189  legt es nahe, auch in 

diesem äußeren Geschehen innerseelische Vorgänge zu sehen. Es fällt 

auf, dass sich die Situation Gregors mit der Anwesenheit der neuen 

Figuren sichtbar verschlechtert. Die neuen Figuren nehmen zum Teil den 

Platz ein, welcher früher der Familie vorbehalten war. Gegen den Versuch 

der Schwester, wohl in bester Absicht Möbel aus Gregors Zimmer zu 

entfernen, konnte Gregor sich noch wehren, jetzt muss er ohnmächtig 

hinnehmen, wie die Bedienerin immer neue Gegenstände in das Zimmer 

hineinwirft, sein Zimmer vermüllt, seinen Bewegungsspielraum verkleinert 

und ihn als „alten Mistkäfer“ bezeichnet und sogar bedroht. Die 

Begrenzung der durch den Erzähler gegebenen Figurenperspektive 

Gregors kann für den Leser nur durchbrochen werden, wenn es für die 

Raumdarstellung eine weitere übergeordnete Perspektive gibt, wie sie B. 

Beutner für Kafkas Bilder annimmt.190 Dann ließen sich die Bedienerin 

(„alter Mistkäfer“) und die Zimmerherren (Abneigung gegen das Nutzlose 

und Schmutzige) psychoanalytisch als Objektivierung einer Schicht des 

Unbewussten interpretieren, welche die moralischen Pflichten der 

Familienbindung zunächst abschwächt und schließlich durchbricht.191 Der 

Widerstreit der Gefühle wird im Wohnzimmer in Gregors Gegenwart 

sichtbar, wenn mit verteilten Rollen der Vater die Zimmerherren aus dem 
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Zimmer „vertreibt“, die Schwester aber fordert, das vom Vater 

versprochene Dulden müsse nun ein Ende haben. Am Morgen nach 

Gregors Tod verlassen die drei Zimmerherren die Wohnung. Mit der 

räumlichen Entfernung verschwinden sie aus dem Bewusstsein der 

Familie. Am Abend wird die Bedienerin entlassen. Mit Gregors Tod endet 

die Konfliktsituation; die damit verbundenen psychischen Prozesse 

kommen zur Ruhe. Die Familie begibt sich erleichtert „ins Freie“. 

 

Und reicht des Erzählers Erklärung, Gregor schließe sein Zimmer abends 

aus einer Gewohnheit ab, die er auf seinen Reisen angenommen hat? 

Oder Gregor habe im Wohnzimmer „alles, Wände, Möbel und 

Zimmerdecke“ überkrochen, weil er „nichts zu tun (hatte) als zu warten“ (II, 

114), als ihm der Rückweg in sein Zimmer nach der zweiten 

Grenzüberschreitung für kurze Zeit nicht möglich war? Objektiviert sich 

nicht im räumlichen Zusammenhang sein Schwanken zwischen Distanz 

zur Familie und innerer Bindung als sich widerstreitende Wünsche? Auf 

der Ebene des Bewusstseins dominiert bis zum Augenblick des Todes ein 

positives Bild der Familie: „An seine Familie dachte er mit Liebe und 

Rührung zurück“ (III, 136). Die Ausbruchversuche wären dann Ausdruck 

des Bedürfnisses, >zuhause< zu sein, das heißt, Gehör zu finden, denn 

vor allem Kafkas Vater begegnete seinem Sohn mit völligem 

Unverständnis. 192  Die vorliegende Arbeit entscheidet sich für eine 

psychoanalytische Deutung, welche durch die spezifische Ausgestaltung 

der Raumdarstellung unterstützt wird. Kafka kannte die Vorstellungen 

Freuds: „Wie in einer Versuchsanordnung studiert er, was geschähe, 

wenn die Befunde der Psychoanalyse allesamt nicht metaphorisch und 

mental, sondern leibhaftig zuträfen“. 193  Die Verwandlung ist eine 
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Familiengeschichte, die durch eine „kafkaeske“ Versuchsanordnung über 

die persönliche Erfahrung hinaus nachweist, dass die Familie nur eine 

Scheinordnung ist und der Ausgangspunkt einer Grunderfahrung Kafkas, 

in einer Welt leben zu müssen, in der nicht gelebt werden kann, weil es 

keine absolut sichere Ordnung gibt. 194  Im Rahmen dieser 

Versuchsanordnung besitzt die Raumdarstellung eine große Bedeutung. 

Durch die enge Verknüpfung der Figur Gregors mit dem in allen 

Einzelheiten realen Raum erscheint auch die surreale Verwandlung und 

alles, was daraus folgt, als reales Geschehen. Zugleich spiegeln sich in 

der Raumordnung die innerfamiliären Beziehungen. Schließlich 

ermöglichen die Raumstruktur und die Bewegungen der Figuren einen 

Einblick in die Innenwelt dort, wo dies die personale Erzählweise aus der 

Perspektive Gregors nicht erlaubt. 

 

5.5.4 Der Weg in eine ungewisse Zukunft 

 

„Jetzt handelte es sich nur noch darum, den Weg zum Saal 

zurückzufinden.“ 

 

In dieser Situation befindet sich Karl Roßmann in Kafkas Romanfragment 

Amerika im Landhaus Pollunders. „Nur noch“ bedeutet, es wird nicht allzu 

schwierig sein, aber in Wirklichkeit ist es in diesem Fall das Gegenteil. Im 

Verlauf seines Aufenthalts in Amerika wird sich Karl vorwiegend in 

Situationen räumlicher Unklarheit, das bedeutet persönlicher Unsicherheit 

befinden. Der Raum Amerika unterscheidet sich grundsätzlich von den 

Räumen in Das Urteil und in Die Verwandlung dadurch, dass der 

Protagonist sich in einen Raum begibt, der ihm völlig fremd ist. Der 

sechzehnjährige Karl Roßmann wurde von seinen Eltern aus Furcht vor 

den möglichen finanziellen Folgen einer Verfehlung Karls weit weg nach 

                                                                                                                        
Wohnung als Ich-Bereich, der Außenwelt als Über-Ich und Gregors Zimmer als Es-
Bereich erscheint zu schulmäßig und statisch. Entscheidend ist der Prozess der 
Offenlegung widersprüchlicher verborgener Erwartungen der Figuren. Dabei steht nicht 
wie Fiechter meint die Existenz der Familie „durch das bloß latente Vorhandensein nicht 
sublimierter Triebe“ im Mittelpunkt, sondern die Existenz Gregors. 
194

 Wilhelm Emrich 1958, S. 42. 
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Amerika geschickt. Karl ist frei von der Bindung an die Familie, völlig auf 

sich selbst gestellt. Zwischen Hoffnung und Enttäuschung durchläuft er in 

einer unklaren Bewegung immer wieder neue Räume, welche dem Leser 

aus der Sicht Karls vermittelt werden. Kennzeichnend für den Raum in 

Amerika ist seine Tendenz zur Entgrenzung und zur Unübersichtlichkeit, 

verbunden mit einer Abfolge von Schwellenüberschreitungen, 

Hindernissen und Auswegen.  

 

Die Schwierigkeiten beginnen bereits im ersten Kapitel bei der Ankunft in 

New York. Karl hat im Zwischendeck seinen Schirm vergessen; um ihn zu 

holen, eilt er vom Deck ins Innere des großen Schiffs zurück: 

 

Unten fand er zu seinem Bedauern einen Gang, der seinen Weg sehr 

verkürzt hätte, zum erstenmal versperrt, was wahrscheinlich mit der 

Ausschiffung sämtlicher Passagiere zusammenhing, und mußte Treppen, 

die einander immer wieder folgten, durch fortwährend abbiegende 

Korridore, durch ein leeres Zimmer mit einem verlassenen Schreibtisch 

mühselig suchen, bis er sich tatsächlich, da er diesen Weg nur ein- oder 

zweimal und immer in größerer Gesellschaft gegangen war, ganz und gar 

verirrt hatte. (9 f.) 

 

Er klopft an eine „beliebige kleine Tür“ und hat das Glück, auf den Heizer 

zu treffen, der in der Lage ist, ihm aus dem Schiff herauszuhelfen. Der 

Weg nach draußen führt über das Büro des Kapitäns, da Karl beschlossen 

hat, die Sache des Heizers bei diesem zu unterstützen. Durch eine 

vornehme Tür betreten beide das Büro. Von der Tür aus verschafft Karl 

sich einen Überblick: Im Zimmer sitzen drei Herren in Uniform um einen 

Tisch mit Dokumenten; ein anderer sitzt an einem Fenster an einem 

Schreibtisch mit großen Folianten, die über einem Bücherbrett in 

Kopfhöhe vor ihm stehen; durch das zweite Fenster sieht man das Meer 

mit den Schiffen und die Stadt besonders gut und am dritten Fenster 

stehen zwei Herren im Gespräch. Hier ist alles geordnet, überschaubar, 

beruhigend. „[...] Ja, in diesem Zimmer wußte man, wo man war.“ (19) Er 
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begegnet hier überraschend seinem reichen Onkel, von einem Matrosen 

und dem Onkel geleitet verlässt Karl das Schiff. 

 

Im Kapitel Der Heizer sind bereits alle wesentlichen Elemente der 

Raumdarstellung vorhanden, welche in den folgenden Kapiteln des 

Romanfragments von Bedeutung sind: Enge und Weite (die Kabine des 

Heizers und der Blick aufs Meer), Unübersichtlichkeit und Überblick (das 

Labyrinth der Gänge und das geordnete Büro des Kapitäns), Schäbigkeit 

und Glanz (die „klägliche“ Kabine des Heizers im Kontrast zum Büro des 

Kapitäns mit seiner prächtigen Tür). Karl hat ein Ziel, seinen Schirm zu 

suchen, aber er verfehlt es. Er bedarf fremder Hilfe, um sich 

zurechtzufinden. Die letzten Stunden auf dem Schiff geben einen 

Vorgeschmack dessen, was Karl in Amerika erleben wird.  

 

In New York ankommend, hatte Karl als Erstes im Hafen die Statue der 

Freiheitsgöttin „wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht“ als 

ein großes Versprechen gesehen. Im Haus des Onkels findet er ein 

bequemes Zuhause, „wo er sich für immer gut aufgehoben glaubt(e)“. 

Aber als er sich einmal nicht ganz den Wünschen des Onkels 

entsprechend verhält, wird er verstoßen. Wie in der einleitenden Szene 

auf dem Schiff ist Karl plötzlich allein und völlig auf sich gestellt. Und wie 

auf dem Schiff verirrt er sich im Landhaus Pollunders, als er aus dem 

Gastzimmer in das Speisezimmer zurückgehen will:  

 

Aber wenn wenigstens auf dem Gang irgendwo ein Lichtschein aus einer 

Tür zu sehen oder eine Stimme aus der Ferne auch noch so leise zu 

hören gewesen wäre! […] Es war ein langsames Vorwärtskommen, und 

der Weg schien dadurch doppelt lang. Karl war schon an großen Strecken 

der Wände vorübergekommen, die gänzlich ohne Türen waren, man 

konnte sich nicht vorstellen, was dahinter war. Dann kam wieder Tür an 

Tür, er suchte, mehrere zu öffnen, sie waren versperrt und die Räume 

offenbar unbewohnt. (84 f.) 
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„Dunkle Leere“ herrscht auf den Gängen. Schließlich kommt er mithilfe 

eines alten Dieners über die mit einer „senkrechten“ Treppe verbundene 

Hintertüre in das „wie bei der Ankunft hell beleuchtete Speisezimmer“. 

Seine Erleichterung dauert nur kurz, denn jetzt wird ihm unerwartet 

mitgeteilt, dass der Onkel ihn verstoßen hat. Karl ist allein, heimatlos, 

obdachlos. Durch eine kleine vor ihm aufgestoßene Hintertür verlässt er 

schnell das Haus, „wählt(e) eine beliebige Richtung und macht(e) sich auf 

den Weg“ (111). Er überlässt sich dem Zufall, der ihn mit Delamarche und 

Robinson bekannt macht. Mit ihnen will er nach Butterford, um Arbeit zu 

finden, aber unkalkulierbare Umstände führen ihn ins Hotel Occidental in 

Ramses. Ein Verstoß gegen die Hausvorschriften führt zur Entlassung und 

erneut bringen ihn unvorhersehbare Umstände nicht dorthin, wo er 

möchte, in die Pension Brenner, sondern in das Zimmer Bruneldas in der 

Vorstadt. Hier befindet er sich wieder in Gemeinschaft von Delamarche 

und Robinson, die er so schnell wie möglich wieder verlassen möchte. Er 

wird aus Räumen hinausgeworfen, in denen er bleiben möchte wie beim 

Onkel und im Hotel Occidental und er wird in Räume hineingezwungen, in 

die er nicht hinein will wie ins Zimmer Bruneldas. Wenn er „ins Freie“ tritt, 

bedeutet dies nicht wirkliche Befreiung, sondern Unsicherheit. Das 

Naturtheater von Oklahoma scheint die ersehnte Sicherheit zu bieten, 

aber Karl kommt dort nicht an. 

 

5.5.5 Ein Leben in der Unübersichtlichkeit 

 

Karl bewegt sich vornehmlich in unübersichtlichen Räumen, welche die 

Orientierung erschweren. Im Haus seines Onkels wohnt er im sechsten 

Stock; dazu kommen drei Stockwerke unter der Erde; es ist nicht 

ausgeschlossen, dass es über Karls Zimmer weitere Stockwerke gibt. 

Zehn Büros hat der Onkel in diesem Gebäude. Karl weiß nicht, wo sich 

der Onkel im Haus aufhält. Einen Blick auf seine Umwelt hat Karl vom 

schmalen Balkon seiner Wohnung aus. Es ist der Blick in einen unendlich 

erscheinenden Verkehrsstrom. Der Betrieb des Onkels ist so groß, dass 

man „auf dessen Durchsicht [...] viele Tage verwenden muss(te), selbst 
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wenn man jede Abteilung gerade nur gesehen haben wollte“. Der Saal der 

Telegrafen bietet Karl einen Eindruck vom hektischen Leben in Amerika, 

in dem Karl nach der Meinung seines Onkels eine Art neuer Geburt 

erleben sollte. Im Hotel Occidental setzt sich einen Tag nach den 

schrecklichen nächtlichen Erlebnissen im Haus Pollunders die Erfahrung 

des Ungewöhnlichen fort. Das Hotel ist riesig, besitzt zwar nur fünf 

Stockwerke aber zweiunddreißig Aufzüge und der Oberportier wacht über 

„das Haupttor, drei Mitteltore, zehn Nebentore und unzählige Türchen und 

türlose Ausgänge“. Die einzelnen Räume lassen sich nicht genau 

lokalisieren, weder das Haus des Onkels, das Landhaus, das Hotel 

Occidental noch ihre Innenräume und die Verbindungen zwischen ihnen. 

Die Treppe zu Bruneldas Zimmer scheint Karl endlos zu sein und führt „im 

Halbdunkel noch weiter, ohne daß irgendetwas auf ihren baldigen 

Abschluß hinzudeuten schien“. Aus im Text verstreuten Hinweisen 

entsteht beim Leser der Eindruck unübersehbarer Räume. Eine 

übersichtliche Beschreibung scheint nicht mehr möglich zu sein. Selbst 

kleine Räume können sich der Beschreibung entziehen. So ist das 

Zimmer Bruneldas wegen Überfüllung, Unordnung und häufiger 

Dunkelheit völlig unübersichtlich: Durch Umstellung von Gegenständen 

muss die Orientierung im Raums immer wieder neu versucht werden. 

Alles, was Karl sieht, muss ihn verwirren; immer wieder will er sich in 

Gedanken und Überlegungen wenigstens für den Augenblick Klarheit über 

das Gesehene und Erlebte verschaffen. 

 

Das Naturtheater ist Karls letztes Ziel im Romanfragment. Von ihm wird 

erzählt, „es sei fast grenzenlos“. Es liegt nahe, das Naturtheater mit 

seinen fast grenzenlosen Dimensionen als Metapher für das Klischee von 

Amerika als dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu lesen, das Karl 

allerdings bisher nur als Land der Niederlagen und des sozialen Abstiegs 

erlebt hat. Karls Suche nach einem passenden Platz in der Welt misslingt. 

Nach zwei Tagen Bahnfahrt ist er noch nicht am Ziel. Ob er je im 

Naturtheater ankommen wird, bleibt ungewiss, denn hier endet das 

Fragment. Das Naturtheater bleibt ein nicht eingelöstes Versprechen. 
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5.5.6 Orientierungslos verloren im Raum 

 

Entgrenzung und Unübersichtlichkeit kennzeichnen die Topographie in 

Amerika. Die Straßen erscheinen nicht nur aus der Höhe gesehen endlos. 

Auf dem Weg zu Pollunders Landhaus sieht Karl Straßen, denen 

„niemand bis zum Ende“ folgen könnte. Die Fahrt zum Landhaus 

Pollunders führt „durch Übergänge in die Vorstädte“. Auf der Fahrt 

interessiert sich Karl zuerst für die Weste Pollunders, dann für den 

Verkehr und zum Schluss nimmt er gar nichts mehr wahr. Er hat keine 

Ahnung, wohin er fährt. Erst als er das Haus Pollunders unbedingt 

verlassen will, erfährt er, dass es in der Nähe noch eine U-Bahn Station 

nach New York gibt. Das Landhaus muss also irgendwo am Rand der 

Stadt liegen. Ähnlich ist es beim Haus des Onkels und bei der 

Lokalisierung anderer Orte. Karls Wohnung beim Onkel lässt sich nicht 

verorten. Als Karl mit den neuen Freunden Delamarche und Robinson 

nach Butterford marschiert, folgen sie einer breiten Straße, die in 

entgegengesetzter Richtung nach New York hineinführt. Beim Blick zurück 

ist New York zu sehen. Delamarche und Robinson können Karl 

Einzelheiten wie die Lage der Spedition seines Onkels benennen, Karl 

jedoch ist nicht in der Lage, den Verkehr auf der riesigen Brücke zwischen 

New York und Brooklyn oder die Schiffe auf dem Wasser zu sehen. Eine 

wichtige Zwischenstation für Karl ist das Hotel Occidental. Das Hotel mit 

seinem überfüllten Speisesaal lässt Karl vermuten, dass in der Nähe „eine 

große Stadt“ sein müsse, aber von der Anhöhe ganz in der Nähe, wo sie 

übernachten wollen, ist offensichtlich nichts davon zu sehen. Therese 

erklärt ihm, das Hotel befinde sich in Ramses, einer „sehr großen Stadt“. 

Später begleitet Karl Therese „in die Stadt“, wobei sie die U-Bahn 

benutzen. Die räumlichen Beziehungen zwischen dem Hotel und der Stadt 

sind nicht weniger unklar als deren Lage in Bezug auf New York. Vom 

Hotel bringt ein Taxi Karl und Robinson in „schnurgerader Fahrt“ in eine 

„wohl entlegene Vorstadt“, die Karl dann als „Arbeiterviertel“ bezeichnet, 

während an anderer Stelle von „vielen Büros mittleren und unteren Rangs 
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(in dieser Straße)“ die Rede ist, in denen Karl möglicherweise Arbeit 

finden könnte. Wo sich diese vermutliche Vorstadt mit der Wohnung 

Bruneldas befindet, erfährt man nicht. Ist Karl noch in Ramses, wenn es 

dieses überhaupt gibt oder wieder in New York oder sonst wo? Am 

Schluss fährt Karl zwei Tage und zwei Nächte im Zug in Richtung 

Naturtheater von Oklahoma. Karl weiß nicht, wo es ist, begreift aber jetzt 

„die Größe Amerikas“. Die einzelnen Räume schließen sich nicht zu einem 

strukturierten Ganzen zusammen. Im Grunde genommen weiß Karl nie, 

wo er sich befindet. Nicht nur in labyrinthartigen geschlossenen Räumen 

irrt er herum, sondern überall in diesem fremden Land. So wie es ihm 

nicht gelingt, „sich überhaupt irgendwo dauernd festzuhalten“, so findet er 

sich im Raum nie zurecht. Er hat die Orientierung vollständig verloren. 

 

5.5.7 Die Verunordnung des Raums 

 

Amerika führt den Typus des Labyrinths in Kafkas Werk ein. Aus der 

Unübersichtlichkeit des erlebten Raums und der Überlagerung der 

Erscheinung der Gegenständlichkeit durch das Subjekt folgert Bodo 

Assert, der Raum werde „zum Spiegelbild des Ichs“.195 Jedoch sind nicht 

alle Räume konsequent an die Handlung gebunden. Wolfgang Jahn 

spricht von „Zwischenbildern“, in welchen „sich der Blick des Helden auf 

die ihm ferner liegenden Sphären seiner amerikanischen Umwelt 

(richtet)“.196 Von hierher kann Amerika als „dichterische Enthüllung der 

modernen Industriegesellschaft“ gelesen werden. 197  Für Sophie von 

Glinski ist das Ergebnis der Darstellung der Außenwelt „eine 

Verunsicherung über den Wirklichkeitsstatus des Erzählten, [...] ein Gefühl 
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 Bodo Assert 1973, S. 242. 
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 Wolfgang Jahn, Kafkas Roman Der Verschollene (Amerika). Stuttgart 1965, S. 55. 
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 Wilhelm Emrich 1958, S. 227. Für H. Löffel ist eine solche Interpretation möglich, aber 
nicht sicher: „Es bleibt immerhin zu fragen, ob es Kafka – vor allem in den die Umwelt 
beschreibenden Partien – mehr darauf ankommt, zu zeigen, wie Karls Bewußtsein die 
Realität deformiert oder ob es ihm um die Deformation dieser Welt selbst geht, ob er also 
die Perspektivfigur zu einer von ihr auch unabhängigen gültigen Aussage benutzt und 
damit >über ihren Kopf hinweg< - worin sich seine Präsenz als Erzähler bewiese – 
Gesellschaftskritik betreibt, indem er gesellschaftliche Wirklichkeit >ausstellt<.“ Löffel 
stellt die Frage, aber beantwortet sie nicht. Hartmut Löffel, Das Raumerlebnis bei Kafka 
und Eichendorff, in: Aurora 1975, H. 35, S. 90. 
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des Unfassbaren und damit ein Zustand der Unschlüssigkeit beim 

Leser“. 198  Die Raumdarstellung ist also Ausgangspunkt für sehr 

unterschiedliche Deutungen des Romanfragments, die unvereinbar 

erscheinen. In Wirklichkeit ergänzen sie sich. Mit der Wahl der USA als 

Schauplatz dieses Romans, in dem ein ganz junger Mensch, nur auf sich 

gestellt, seinen Platz im Leben finden muss, bietet sich Kafka ein Raum, 

dessen objektive Dimensionen feste Zusammenhänge und klare Konturen 

auflösen und so ein Gefühl des Unwirklichen, des Unfassbaren und des 

Unbeherrschbaren erzeugen kann. Das Ergebnis ist eine anhaltende 

Unsicherheit, die für die seelische Befindlichkeit Karls charakteristisch ist 

und die sich in den unterschiedlichen Stationen und in der Willkürlichkeit 

der Bewegungsabläufe konkretisiert. In Amerika gestaltet Kafka zum 

ersten Mal die „Raumentfremdung und Raumverlorenheit des moderne 

Menschen“199 als die äußere Erfahrung des Labyrinthischen der Welt, als 

Phänomen für die Befindlichkeit menschlicher Existenz. Mit der 

unübersichtlichen Struktur des Raumes entsteht „ein Weltbild der 

Verunordnung“, das „dem Leser die Zurechtfindung innerhalb 

feststehender Qualitätsskalen (verweigert)“.200  

 

„Und (Georg) sah dann, den Ellbogen auf den Schreibtisch 

gestützt, aus dem Fenster auf den Fluß und die Anhöhen am 

anderen Ufer mit ihrem schwachen Grün.“ 

 

Im Unterschied zu Die Verwandlung und Amerika bewegt sich in Das 

Urteil ein normaler Mensch in einem normalen Raum. Georg Bendemann 

wohnt zusammen mit seinem Vater in einem niedrigen Haus am Fluss. 

Von seinem Fenster hat er den einleitend zitierten Blick. Der Raum besitzt 

nichts Ungewöhnliches, er ist begrenzt und folglich überschaubar. Georgs 

Blick aus dem Fenster verbindet sich in traditioneller Weise mit dem 

Wunsch nach Freiheit, den der Vater als einen Aufstand gegen sich 
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 Sophie von Glinski, Imaginationsprozesse - Verfahren phantastischen Erzählens in 
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 Bruno Hillebrand 1971, S. 28. 
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 Michael Andermatt, Haus und Zimmer im Roman: Die Genese des erzählten Raums 
bei E. Marlitt, Th. Fontane und F. Kafka, Bern 1987, S. 231. 
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betrachtet. Als Georg den Vater in dessen Zimmer aufsucht, wird er 

wegen geheimen Aktivitäten zum Tode durch Ertrinken verurteilt. Der 

Verurteilte eilt die Treppe hinunter, durch das Tor hinaus, über die Straße 

zur Brücke und stürzt sich in den Fluss. Eine lineare Bewegung bringt 

Georg von seinem Zimmer über das Zimmer seines Vaters zur Brücke, die 

er bei seinem Blick durchs Fenster noch mit seinem Wunsch nach 

Befreiung in Verbindung bringen konnte und die jetzt der Ort seines Todes 

ist. Mit dieser Art der Raumdarstellung verzichtet Kafka noch auf die 

konsequente Semantisierung des Raums, deren Deutung in den beiden 

folgenden Texten grundlegend für das Verständnis wird.  

 

In den Erzählwerken von 1911/14 gelingt es Kafka, das Buch zu „einem 

Faustschlag auf den Schädel“ des Lesers zu machen: „Ein Buch muß die 

Axt sein für das gefrorene Meer in uns“. 201  Dazu entwickelt er eine 

literarische Technik, die einen „deformierten“ Protagonisten in einen 

„realen“ Raum stellt oder umgekehrt einen „normalen“ Protagonisten in 

einen „deformierten“ Raum. Das Urteil folgt noch stark traditionellen 

Erzählformen. In Die Verwandlung ist der Protagonist jedoch durchgehend 

„deformiert“, und in Amerika wird die Raumdarstellung von „deformierten“ 

Raumfragmenten beherrscht. An der verstörenden Wirkung dieser beiden 

Werke hat die Konstellation Protagonist – Raum, die Vermischung realer 

und surrealer Elemente einen maßgeblichen Anteil.202 
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 An Oskar Pollak am 27.1.1904. Kafka, GW; Schriften, Tagebücher, Briefe. Briefe 
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5.6 R. M. Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 

 

„Ich bin immer unterwegs gewesen.“ 

 

Malte ist aus seiner dänischen Heimat nach Paris gekommen, wo er als 

Entwurzelter keine neue Heimat findet, aber „sehen“ lernt. In insgesamt 71 

Aufzeichnungen berichtet der Ich-Erzähler Malte über seine Erlebnisse, 

Beobachtungen, Ängste, Gedanken, Kindheitserinnerungen, über 

Künstler, über Erzählungen anderer und über Erinnerungen an eigene 

Lektüre.203 Der Textbeginn „11. September, rue Toullier“ lässt zunächst an 

einen Tagebuchroman denken, aber weitere Angaben zu Zeit und Ort der 

Abfassung einer Aufzeichnung fehlen.204 Im Unterschied zu Goethes Die 

Leiden des jungen Werther (1774) fügen sich die Aufzeichnungen (1910) 

nicht zu einer zusammenhängenden Geschichte. 

 

Von den 71 Aufzeichnungen sind nur 27 räumlich verortet, 12 davon in 

Paris (mit der erzählten Episode Karls VI in A 61 sind es 13) und 5 in den 

dänischen Herrenhäusern Ulsgaard und Urnekloster. Hinzu kommen St. 

Petersburg (A 49: Nikolaj Kumitsch), Moskau (A 54: Grischa Otrepjew), 

die Umgebung von Nancy (A 55: Karl der Kühne), Avignon (A 61: Papst 

Johannes XXII), Orange (A 64: Das römische Amphitheater in Orange) 

und Venedig (A 69: Das Lied der Dänin). Diese so unterschiedlichen Orte 

bilden weder eine durch Wege verbundene Topografie noch strukturieren 

sie einen Handlungsablauf - sie sind allein im Bewusstsein des Ich-

Erzählers mit einzelnen Episoden verbunden.205 Auf der Ebene der Zeit 
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sind Paris, Orange und Venedig der Gegenwart des unmittelbaren 

Erlebens und der Niederschrift zugeordnet, die Orte in Dänemark der 

Vergangenheit der Kindheitserinnerungen und die restlichen Orte durch 

die erinnerte Lektüre einer historischen Vergangenheit. Erinnerte und über 

literarische Reminiszenzen imaginierte Räume stellen sich gleichwertig 

neben den real wahrgenommenen Raum. 

 

5.6.1 Das Sehen-lernen der wahren Wirklichkeit 

 

Ein erster Raumbezug ist in dem bereits erwähnten einleitenden Hinweis 

auf die „rue Toullier“ gegeben. Hier wohnte Rilke zu Beginn seines ersten 

Aufenthalts in Paris von Ende August bis Ende September 1902. In der 

Fiktion der Aufzeichnungen ist dies der Ort der Niederschrift: eine Stube 

„fünf Treppen hoch“ mit „aufgebrauchten Möbeln“ und einem rauchenden 

Ofen. Mit dieser Verortung wird der autobiografische Bezug der 

Aufzeichnungen Maltes deutlich, zugleich aber auch die Fiktionalität des 

Textes, 206 denn begonnen wurden die Aufzeichnungen in Rom und auf 

Capri; fertig geschrieben wurden sie später in Paris, aber Rilke wohnte zu 

diesem Zeitpunkt nicht mehr unter den sehr einfachen Verhältnissen in der 

rue Toullier, sondern rue de Varenne, im Hotel Biron, einem adligen 

Stadtpalais aus dem 18. Jahrhundert mit eigenem Park.207 Mit Ausnahme 

der Bibliothèque nationale, der Tuilerien und des Hôtel-Dieu liegen alle in 

den Aufzeichnungen genannten Orte von Paris auf dem linken Seine-Ufer, 

in der Nähe von Rilkes Wohnungen, also in der ihm besonders gut 

vertrauten Umgebung. 

                                                                                                                        
des Textes auf einen Erzähler“ fest. Ralph Köhnen, Sehen als Textstruktur. Intermediale 
Beziehungen zwischen Rilke und Cézanne, Bielefeld 1995, S. 198. 
206

 Rilke selbst äußerte sich 1925 gegenüber Maurice Betz, seinem französischen 
Übersetzer der Aufzeichnungen: „Bald verschmolz ich mit Malte, bald verlor ich ihn 
wieder aus den Augen: Eine Reise schien ihn aus meiner Reichweite zu entführen, nach 
Paris zurückgekehrt fand ich ihn wieder, gegenwärtiger denn je. [...] Die vielfältigen 
Leiden, die wir durchgemacht hatten, hatte ich langsam und mühselig auf ihn abgeladen. 
[...] Aber wie durch ein gemeinsames Geheimnis blieben wir aneinander gebunden, durch 
die empfindlichen Stellen einer Wunde, die noch nicht vollständig verheilt ist.“ Maurice 
Betz, Rilke in Paris, Zürich 1948, S. 78 f. 
207

 Zuvor hat Rilke noch in drei anderen Wohnungen gewohnt, rue de l‟Abbé de l‟Epée 
1902/03, rue Cassette 1906/07 und rue Campagne première 1908, die wie auf einem 
Kreis um den Jardin du Luxembourg herum liegen. 
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Malte ist ein Flaneur, einer, der durch die Stadt geht und dabei aufnimmt, 

was seine Aufmerksamkeit erregt. Dies ist die Situation der 

Aufzeichnungen 11 und 18. In A 21 hat Malte ein Ziel, er geht aber 

zunächst durchaus in der entspannten Haltung eines Flaneurs den 

Boulevard St-Michel hinunter, bis die Szene mit dem Veitstänzer seine 

Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auch die anderen Pariser Aufzeichnungen 

in A 5, A 12 und A 17 dürften in Verbindung mit solchen Spaziergängen 

stehen. In A 13 gibt Malte wieder, was er von seinem Fenster aus 

beobachtet. Bereits die erste Aufzeichnung vermittelt das 

Außergewöhnliche von Maltes Wahrnehmung von Paris: 

  

So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, 

es stürbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen: Hospitäler. (A 

1, 709) 

 

Malte sieht und erfährt Paris nicht wie dies in der zeitgenössischen 

Wahrnehmung üblich war als Stadt des mondänen Lebens der Belle 

Époque, der künstlerischen Bohème, der Lebensfreude und des 

ungehemmten Vergnügens.208 Für Malte ist Paris eine Stadt des Sterbens, 

eine Stadt der Hospitäler, der Kranken, der Armen, der „Fortgeworfenen“. 

Malte gibt in seinen Aufzeichnungen wieder, was für ihn wesentlich ist. 

Nach der Begegnung mit dem blinden Gemüseverkäufer (A 18) fragt er 

sich, ob es wesentlich sei, dass er etwas unterschlagen habe und er 

antwortet: „Und wenn es auch wesentlich wäre, kommt es nicht darauf an, 

was die ganze Sache für mich gewesen ist?“ (A 18, 747) Maltes 

Aufzeichnungen geben ein subjektives Bild der Stadt. Paris ist „eine 

veränderte Welt“, die Malte „von den Menschen mehr als alles Bisherige 

abtrenn(t)“. (A 22, 775) 

 

                                            
208

 Ein literarischer Beleg für das gängige Bild von Paris findet sich zum Beispiel in 
Hesses Peter Camenzind (1904), der es vorzieht, über seine Zeit in Paris nichts Genaues 
mitzuteilen: „Wie ich in diesem verfluchten Nest zigeunerte, verbummelte und auf 
verschiedenen Gebieten einen starken Tobak rauchte. Es ist nicht Feigheit, wenn ich [...] 
diese kurze Zeit übergehe.“ Jubiläumsausgabe Frankfurt a. M. 1998, S. 80. 
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Ein Vergleich der ersten Aufzeichnung mit einem Brief an A. Holitzer 

macht Rilkes Verfahren der Raumdarstellung in den Aufzeichnungen 

deutlich. 

 

Die ersten Tage kam ich zu lauter Hospitälern; hinter den Bäumen aller 

Plätze standen sie, diese langen monotonen Häuser mit den großen 

Toren und den kleinen Seitentüren in hohen Mauern. In den 

Schaufenstern waren die Abbildungen der schrecklichsten Krankheiten 

ausgestellt.209 

 

Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen: Hospitäler. Ich habe einen 

Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. [...] Ich habe eine 

schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, 

warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu 

überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter? Ich suchte 

auf meinem Plan: Maison d‟Accouchement. [...] Weiter, rue Saint 

Jacques, ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an Val-de-

grâce, Hôpital militaire. Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber 

es schadet nicht. Die Gasse begann nach allen Seiten hin zu riechen. Es 

roch, soviel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von 

pommes frites, nach Angst. [...] Und sonst? Ein Kind in einem stehenden 

Kinderwagen: es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag 

auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der 

Mund war offen, atmete Jodoform, pommes frites, Angst. (A 1, 709) 

 

Der Brief gibt knapp und nüchtern einige äußere Einzelheiten der 

Gebäude wieder. Die Aufzeichnung stellt den Begriff an den Anfang und 

                                            
209

 Die Hospitäler waren Rilkes erster tiefer Eindruck von Paris, wie er an Arthur Holitzer 
am 17.10.1902 (Briefe, Bd. 1, S. 140) schrieb. Und in der Tat gibt es auffallend viele 
Krankenhäuser in der Nähe von Rilkes unterschiedlichen Wohnungen. Neben den 
namentlich erwähnten Val-de-grâce, La Salpétrière und dem Hôtel-Dieu verzeichnet ein 
Stadtplan das Hôpital Cochin, das Hôpital Necker und das Hôpital Laennec. Da Paris in 
den beiden Weltkriegen nicht zerstört wurde und es sich bei Krankenhäusern um große 
Gebäude handelt, die sich nur schwer für eine andere Nutzung eignen, kann man davon 
ausgehen, dass sie bereits um die Jahrhundertwende bestanden. In seinen Briefen an 
Lou Andreas-Salomé wiederholt Rilke immer wieder, wie ihn die Stadt belastet: „eine 
schreckliche und schwere Stadt“; „wie eine Prüfung, die ich nicht bestand“; „Ihre 
Schrecklichkeit ging mir nach bis in meine traurige Stube und meine Augen lagen 
gedrückt unter den Bildern des Tages“. An Lou Andreas-Salomé am letzten Juni 1903, 
Briefe R. M. Rilke und Lou Andreas-Salomé, Briefwechsel, hrsg. von Horst Nalewski, 
Frankfurt a. M. 1991, S. 46. 
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schildert dann lebendige Szenen: Ein Mann bricht vor dem Gebäude 

zusammen, eine schwangere Frau kann sich nur mühsam auf den Beinen 

halten. In der Straße vor dem Hospital Val-de-grâce, dessen Lage mit 

„Rue Saint Jacques“ korrekt angegeben ist, riecht es nach Jodoform und 

Angst. Zum Jodoform als typischen Geruch des Krankenhauses fügt sich 

in Maltes Einbildung die Angst der Kranken und Sterbenden im Innern der 

Gebäude. Auch sie riecht er. Es folgt, ohne explizite Verortung, ein 

krankes Kind im stehenden Kinderwagen. Malte versetzt sich sogar in das 

Kind hinein mit der Bemerkung „und (es) tat nicht weh“. Das Kind passt in 

das Bild dieser Stadt, wie Malte sie wahrnimmt, das kranke Kind ist ein 

Beispiel mehr für das Wesentliche, das es festzuhalten gilt. Hier wird 

deutlich, dass der Raum, die Gebäude in ihrer äußeren Gestalt so 

unwichtig sind wie ihr Name. Den Namen der Hospitäler braucht man nicht 

zu wissen; wichtig ist ihre Funktion als Orte menschlichen Leidens. Und 

dieses wird im Unterschied zum Raum sehr genau beschrieben. Rilke hat 

die historischen Personen in den Aufzeichnungen als „Vokabeln 

menschlicher Not“ bezeichnet,210 Gebäude wie die hier genannten könnte 

man in Analogie dazu als „steinerne Vokabeln menschlicher Not“ 

bezeichnen. Sie bekommen ihr Gewicht durch die Beschreibung des 

Lebens darin oder in ihrer unmittelbaren Umgebung. In A 6 genügt der 

Hinweis auf die vielen Wagen, welche die Kranken unablässig ins Hôtel-

Dieu bringen, als Einleitung für eine ausführliche Betrachtung über das 

fabrikmäßige Sterben: „Jetzt wird in 559 Betten gestorben“ (A 7, 713). Im 

Krankenhaus La Salpetrière sieht Malte Höfe, „in denen da und dort Leute 

mit weißen Hauben wie Sträflinge unter den Bäumen standen“ und Gänge 

mit Holzbänken, auf denen die Kranken warten. Sein Interesse gilt wieder 

nicht dem Raum, sondern den Menschen, die sich hier versammeln: „Viele 

Verbände gab es. Verbände, die den ganzen Kopf Schichte um Schichte 

umzogen, bis nur noch ein einziges Auge da war, das niemand mehr 

gehörte“ (A 19, 759 f.). Ebenso verhält es sich in A 5 bei der Frau mit dem 

Gesicht an der „Ecke rue de Notre Dame-des-Champs“ und in A 59 bei 

dem blinden Zeitungsverkäufer am Gitter des Jardin du Luxembourg. Hier 

                                            
210

 Rilke an Witold von Hulewicz 10.11.1925, Briefe, Bd. 2, S. 372. 
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gibt es keinerlei innere Beziehung mehr zwischen dem Raum und dem 

Geschehen. Die Lokalisierung verstärkt nur die Authentizität des 

Berichteten und ruft dem Leser immer wieder in Erinnerung, dass von 

Paris die Rede ist. Die Verortung der Binnenerzählungen in Sankt 

Petersburg, Moskau, und Avignon ergibt sich aus der Aussage des 

fremden Erzählers oder aus den historischen Fakten. Für das Erzählte ist 

der Raum hier wiederum ohne Bedeutung. Von den Orten in Dänemark 

wird noch zu reden sein. 

 

In A 18 wird der Raum selbst jedoch zum Gegenstand intensiver 

Beobachtung. Es gibt in den Aufzeichnungen keine Parallele dazu 

hinsichtlich der Länge und Ausführlichkeit der Raumdarstellung. Die 

Wahrnehmung der Mauer stellt in sich eine eigene Episode dar. Malte 

kündigt an, ein Haus zu beschreiben, das nicht da ist und verspricht doch 

absolute Objektivität: „Diesmal ist es Wahrheit, nichts weggelassen, 

natürlich auch nichts hinzugefügt“. Es handelt sich um die stehen 

gebliebene Innenwand eines abgerissenen Hauses, welche „durch ein 

ganzes Gerüst von langen, geteerten Mastbäumen“ gestützt wird, „die 

schräg zwischen den Grund des Schuttplatzes und die bloßgelegte Mauer 

gerammt (wurden).“ Es folgen weitere Einzelheiten: Man kann durch die 

Ansätze des Fußbodens oder der Decke noch die einzelnen Stockwerke 

erkennen. Tapetenreste hängen an der Wand, die Abortröhre ist noch 

vorhanden, ebenso Spuren der Gaslampen. Besondere Sorgfalt legt Malte 

in die Beschreibung der Wände, deren Farbe sich im Laufe der Zeit von 

Blau über „schimmeliges Grün“ in Grau, Gelb und Weiß verwandelt hat, 

„abgestandenes Weiß, das fault“. Man kann noch die Stellen erkennen, an 

denen Schränke, Spiegel oder Bilder sich befanden. Am unteren Rand der 

Tapeten haben sich feuchte Blasen gebildet. Die Wiedergabe kleinster, 

auch abstoßender Details erinnert an naturalistische Beschreibungen, 

doch Malte kommt es nicht auf die Oberfläche an, sondern in ihr erkennt 

Malte „das zähe Leben dieser Zimmer“, das sich nicht „zertreten“ lassen 

hatte und das „wo es noch ein klein wenig Innenraum gab, 
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zusammengekrochen (war)“. Aus dem real Gesehenen heraus imaginiert 

er das elementare und beschwerliche Leben der früheren Bewohner: 

 

Da standen die Mittage und die Krankheiten und das Ausgeatmete und 

der jahrealte Rauch und der Schweiß, der unter den Schultern ausbricht 

und die Kleider schwer macht, und das Fade aus den Munden und der 

Fuselgeruch gärender Füße. Da stand das Scharfe vom Urin und das 

Brennen vom Ruß und grauer Kartoffeldunst und der schwere, glatte 

Gestank von alterndem Schmalze. Der süße, lange Geruch von 

vernachlässigten Säuglingen war da und der Angstgeruch der Kinder, die 

in die Schule gehen, und das Schwüle aus den Betten mannbarer 

Knaben. (A 18, 750 f.) 

 

Er riecht intensiv, was nicht da ist, was aber für ihn mit völliger Sicherheit 

einmal da war. Der Raum kann sich menschliches Geschehen aneignen, 

es aufbewahren und später wieder zugänglich machen.211 „Rilke (nimmt) 

den wirklichen Raum zum Ausgangspunkt, um in den Sinnraum 

überzuleiten“. 212  Diese abgebrochene Wand ist eine Stein gewordene 

Vokabel menschlicher Not, die sich für Malte selbst erzählt. Die Grenze 

zwischen Innen und Außen, zwischen Subjekt und Welt ist in beiden 

Richtungen durchlässig. Das verborgene Innenleben drängt nach außen 

und von dort unaufhaltsam in Malte ein. 

 

Die Mauer-Episode ist ein Beispiel von Maltes neuem Sehen im Bereich 

der Raumdarstellung. Malte sieht, was andere nicht sehen, er sieht im 

Sichtbaren das Unsichtbare, das „zähe Leben dieser Zimmer“, das sich 

nicht hat zertreten lassen. Was früher hinter den intakten Mauern 

verborgen geblieben ist, wird jetzt sichtbar, das Wesentliche, das äußere 

                                            
211

 Dies führt zu Sätzen wie: „Es gab da gewisse Eckfenster oder Torbogen oder 
Laternen, die viel von einem wußten und damit drohten.“ (A 46) oder: „[…] ein Zimmer mit 
Möbeln, die nicht so aufgebraucht sind, nicht so voll von früheren Mietern wie (diese) 
hier.“ (A 18) 
212

 Cornelia D. Wyler-Zimmerli, Zeit und Raum. Zu Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge, Zürich 1977, S. 123. Zu ihrem Begriff des Sinnraums schreibt C. D. 
Wyler-Zimmerli: „Das Kunstwerk öffnet uns einen Sinnraum, indem er uns einen Ausblick 
auf größere Zusammenhänge gibt, die über das im Alltäglichen Erfahrbare hinausgehen; 
er lässt uns die Begrenztheit der gedeuteten Welt erkennen“. Ebd., S. 151. 
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und innere Elend der Menschen. Maltes neues Sehen ist ein „Aufgehen im 

anderen“, „eine imaginative Durchdringung der äußeren Gegenstände“.213 

Es gibt Augenblicke, wo Malte das Gefühl für die Grenze zwischen Innen 

und Außen völlig verliert: „Ich wußte nicht, was zu mir und was zum 

Sessel gehörte“ (A 29, 794). Die Forschung interpretiert Rilkes Verfahren 

als Projektion seines Selbsts in die Außenwelt214 oder als Suche eines 

objektiven Äquivalents für das Innerliche, Subjektive. 215  Horst Thomé 

spricht von einer „Ontologie sui generis“, nach der „>die Dinge der Welt< 

zugleich >innen< und >außen< sind“, wodurch „Realitätspartikel 

psychische Gebilde ausdrücken (können)“. 216  In unterschiedlichen 

Formulierungen besteht Einigkeit darüber, dass die Grenze zwischen 

Innen und Außen aufgebrochen wird, dass Innen- und Außenwelt 

austauschbar sind, dass der Zugang nach Innen über die Außenwelt 

führen kann. Rilke selbst bestätigt die enge Beziehung der beiden Aspekte 

der Wirklichkeit mit dem Hinweis, Malte versuche „das fortwährend ins 

Unsichtbare sich zurückziehende Leben über Erscheinungen und Bilder 

sich fasslich zu machen; er findet diese bald in den eigenen 

Kindheitserinnerungen, bald in seiner Pariser Umgebung, bald in 

Reminiszenzen seiner Belesenheit,“217 denn 

 

was in Malte Laurids Brigge [...] ausgesprochen eingelitten steht, das ist ja 

eigentlich nur dies, mit allen Mitteln und immer wieder von vorn und an 

allen Beweisen dies: Dies, wie ist es möglich zu leben, wenn doch die 

Elemente dieses Lebens uns völlig unfaßlich sind? [...] es war unmöglich, 

neben den vielen Zumutungen des auf Gebrauch und Leistung 

eingerichteten Daseins, diese unhandlichen und unfaßlichen Umstände 

                                            
213

 Walter Rehm, Der Dichter und die neue Einsamkeit - Aufsätze zur Literatur um 1900, 
Göttingen 1969, S. 119; Judith Ryan (1970), “Hypothetisches Erzählen”. Zur Funktion von 
Phantasie und Einbildung in Rilkes „Malte Laurids Brigge‟, in: Görner, Rüdiger (Hrsg.), 
Rainer Maria Rilke, Darmstadt 1987, S. 254. Rilke überträgt in seine Sprachkunst, was 
ihm an der Plastik Rodins wesentlich und bewundernswert erscheint, „ihr Vom-Leben-
Durchdrungensein“. Rilke, Werke, Bd. 5, S. 175. 
214

 „Die Ich-Projektion tritt an die Stelle eines echten Weltverhältnisses.“ Tanja Dembski, 
2000, S. 292. 
215

 So bei Fritz Martini 1954, S. 165; bei Walter Seifert, Das epische Werk Rainer Maria 
Rilkes, Bonn 1969, S. 157 und bei Erich Heller, Nirgends wird Welt sein als innen - 
Versuche über Rilke, Frankfurt a. M. 1975, S. 55. 
216

 Horst Thomé 1993, S. 467. 
217

 Rilke an Witold von Hulewicz 10.11.1925, Briefe, Bd. 2, S. 372. 



 133 

immer mitzunehmen; und so kam man überein, sie ab und zu 

hinauszustellen“.218  

 

Es geht Malte darum, den allgemeinen Prozess der Verdrängung zu 

durchbrechen, zum Kern der Not menschlicher Existenz vorzudringen. 

Dabei „(wird) das Gesehene nicht vorgeformten Kategorien untergeordnet, 

sondern entfaltet und erweitert sich erst als mögliche 

Erfahrungswirklichkeit in dichterischer Phantasie. Es handelt sich nicht um 

eine objektive Beschreibung einer vollständigen Wahrnehmung, sondern 

vielmehr um ein Ineinander von Wahrnehmung und Vorstellung.“219 

 

Die Voraussetzung für Maltes neues Sehen ist jene erwähnte Ontologie 

der gleichzeitigen Anwesenheit eines Dings Innen und Außen, welche 

Malte im abschließenden Satz der Aufzeichnung bestätigt: 

 

Ich erkenne das alles hier, und darum geht es so ohne weiteres in mich 

hinein: es ist zu Hause in mir. (A 18, 751) 

 

Maltes Sehen ist ein plötzliches Erkennen, eine Epiphanie. Auf die Mauer-

Episode bezogen spricht Theodore Ziolkowski von „einem Übergang zur 

metaphysischen Entgrenzung der expressionistischen Vision“ und 

verweist auf eine Reihe ähnlicher Epiphanien im Malte.220 Die Epiphanie 

ist bedeutsamer als der begriffliche Denkprozess; sie erzeugt Bilder. Das 

Ergebnis ist eine Poetologie des neuen Sehens, in der „sich die 
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 Rilke an Lotte Hepner 8.11.1915, Briefe, Bd. 1, S. 599 f. 
219

 In-Ok Paek, Rilkes Poetik des "neuen" Sehens in den Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge und in den Neuen Gedichten, 1. Aufl., Konstanz 1996, S. 98. Über das 
Anschauen äußert sich Rilke ausführlich in einem Brief an Clara Rilke vom 8.3.1907: 
„Das Anschauen ist eine so wunderbare Sache, von der wir noch so wenig wissen; wir 
sind mit ihm ganz nach außen gekehrt, aber gerade wenn wirs am meisten sind, 
scheinen in uns Dinge vor sich zu gehen, die auf das Unbeobachtetsein sehnsüchtig 
gewartet haben, und während sie sich, intakt und seltsam anonym, in uns vollziehen, 
ohne uns, wächst in dem Gegenstand draußen ihre Bedeutung heran [...] ihr einziger 
möglicher Name, in dem wir das Geschehnis in unserem Innern selig und ehrerbietig 
erkennen [...] unter dem Zeichen eines eben noch fremden und schon im nächsten 
Augenblick aufs neue entfremdeten Dings begreifend.“ Briefe, Bd. 1, S. 279. 
220

 Theodore Ziolkowski, James Joyces Epiphanie und die Überwindung der empirischen 
Welt in der modernen deutschen Prosa, in: DVjs 35 (1961), S. 615. 
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Subjektivität in autonomer Welt-Bildlichkeit (präsentiert), ihre eigene 

poetische Kontextualität schaffend“.221  

 

5.6.2 Die Welt als planimetrische Oberfläche 

 

Eine andere Art der Raumdarstellung findet sich in den Aufzeichnungen 

11, 12 und 21. Es handelte sich um längere, in sich geschlossene 

Raumbeschreibungen, die in den Aufzeichnungen sehr selten sind. Malte 

ist wieder unterwegs gewesen und hält das Gesehene fest. 

 

Was so ein kleiner Mond alles vermag. Da sind Tage, wo alles um einen 

licht ist, leicht, kaum angegeben in der hellen Luft und doch deutlich. Das 

Nächste schon hat Töne der Ferne, ist weggenommen und nur gezeigt, 

nicht hergereicht; und was Beziehung zur Weite hat: der Fluß, die 

Brücken, die langen Straßen und die Plätze, die sich verschwenden, das 

hat diese Weite eingenommen hinter sich, ist auf ihr gemalt wie auf Seide. 

Es ist nicht zu sagen, was dann ein lichtgrüner Wagen sein kann auf dem 

Pont-neuf oder irgendein Rot, das nicht zu halten ist, oder auch nur ein 

Plakat an der Feuermauer einer perlgrauen Häusergruppe. Alles ist 

vereinfacht, auf einige richtige, helle Plans gebracht wie das Gesicht in 

einem Manetschen Bildnis. Und nichts ist gering und überflüssig. Die 

Bouquinisten am Quai tun ihre Kästen auf, und das frische oder vernutzte 

Gelb der Bücher, das violette Braun der Bände, das größere Grün einer 

Mappe: alles stimmt, gilt, nimmt teil und bildet eine Vollzähligkeit, in der 

nichts fehlt. (A 12, 722) 
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 Margret Eifler, Die subjektivistische Romanform seit ihren Anfängen in der 
Frühromantik - ihre Existenzialität und Anti-Narrativik am Beispiel von Rilke, Benn und 
Handke, Tübingen 1985, S. 53. Ein weiteres Beispiel von Maltes neuem Sehen ist die 
Beschreibung des römischen Theaters in Orange (A 64). Rilke besichtigte 1909 dieses 
Theater. Beim Anblick der antiken Bühnenwand wurde ihm plötzlich die Größe des 
antiken Theaters bewusst. Das Verfahren des neuen Sehens als imaginativer 
Durchdringung wird auch auf Personen angewandt (der Sterbende A 18, der Veitstänzer 
A 21, der Student A 50, der blinde Zeitungsverkäufer A 59). Die imaginative Kraft erweist 
sich wiederum beim Betrachten venezianischer Spitzen, in denen Malte und seine Mutter 
Gärten mit Treibhäusern und „die lange Bahn von Valencienne“ im Winter so intensiv 
sehen, dass Maltes Mutter sagt: „Oh, jetzt bekommen wir Eisblumen an den Augen“ und 
Malte hinzufügt: „Und so war es auch, denn es war innen sehr warm in uns“. (A 41, 835). 
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Malte/Rilke beschreibt Eindrücke, die er über mehrere Tage gesammelt 

hat. Erwähnt werden zunächst Großelemente, die es in vielen Städten 

gibt: „der Fluß, die Brücken, die langen Straßen und die Plätze“. Konkret 

und zugleich punktuell „ein lichtgrüner Wagen [...] auf dem Pont-neuf“, 

was auf Paris verweist und wieder unspezifisch „ein Plakat an der 

Feuermauer“. Völlig losgelöst vom Dinglichen ist „irgendein Rot, das nicht 

zu halten ist“. Es folgt konkret und lokalisierbar „die Bouquinisten am 

Quai“. Die Darstellung vermischt Allgemeines mit Konkretem, 

Großräumiges mit Punktuellem, Nichtlokalisiertes mit Lokalisiertem. 

Gebäude, der Fluss oder Dinge werden nicht genauer beschrieben, sie 

werden nur genannt. Wesentlich an ihnen ist ihre Farbigkeit, die mit 

großer Genauigkeit beschrieben wird: das Lichtgrün des Wagens, das 

Perlgrau der Häusergruppe, das frische oder vernutzte Gelb der Bücher, 

das violette Braun der Bände, das größere Grün einer Mappe und dann 

jenes nicht zuzuordnende Rot. Es wird kein klar abgegrenzter und 

strukturierter Raum beschrieben, sondern das Verfließen zwischen Nähe 

und Ferne. Es geht um farbige Impressionen und die beglückende 

Wirkung, welches das Gesehene auf Malte macht, so dass er schreiben 

kann: „Alles stimmt, gilt, nimmt teil und bildet eine Vollzähligkeit, in der 

nichts fehlt.“ Die Beschreibung folgt einem planimetrischen 

Raumverständnis, das keine Perspektive mehr kennt.222 

 

Eines Tages geht Malte von seiner Wohnung rue Toullier den Boulevard 

St-Michel hinunter. Er ist in guter Stimmung, denn „heute fängt der Tag 

wie Frühling an“ (A 21, 768). Wie sehr Rilke diese Beschreibung zu einem 

impressionistischen Stimmungsbild der Farben, des Lichts und des Klangs 

verdichtet, wird deutlich, wenn man die entsprechende Darstellung in 

einem Brief danebenstellt: 

 

Ich ging und freute mich an allem was der Morgen und der Anfang eines 

neuen Tages sogar in der Stadt verbreitet an Frische, Helligkeit und Muth. 

Das Roth an den Wagenrädern freute mich, das feucht und kühl war wie 
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 Ralph Köhnen 1995, S. 178. 
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auf Blumenblättern, und es freute mich, daß irgendwo am Ende der 

Straße jemand etwas Lichtgrünes trug, ohne daß ich daran dachte, was 

es wohl wäre. Langsam fuhren die Wasserwagen bergan und das Wasser 

sprang jung und licht aus ihren Röhren und machte den Weg dunkel, so 

daß er nicht mehr blendete. Pferde kamen vorbei in schimmernden 

Geschirren und ihre Hufe schlugen auf wie hundert Hämmer. Anders 

klangen die Rufe der Händler: stiegen leichter auf und hallten hoch nach. 

Und das Gemüse auf ihren Handwagen bewegte sich wie ein kleines Feld 

und hatte einen eigenen freien Morgen über sich und in sich Dunkelheit, 

Grüne und Thau. Und wenn es still war einen Augenblick, so hörte man 

über sich das Geräusch von Fenstern, die aufgestoßen wurden.223 

 

Daraus wird in den Aufzeichnungen: 

 

Der Boulevard St-Michel war leer und weit, und es ging sich leicht auf 

seiner leisen Neigung. Fensterflügel oben öffneten sich mit gläsernem 

Aufklang und ihr Glänzen flog wie ein weißer Vogel über die Straße. Ein 

Wagen mit roten Rädern kam vorüber, und weiter unten trug jemand 

etwas Lichtgrünes. Pferde liefen in schimmernden Geschirren auf dem 

dunkel gespritzten Fahrdamm, der rein war. Der Wind war erregt, neu, 

mild und alles stieg auf: Gerüche, Rufe, Glocken. (A 21, 768) 

 

In der literarischen Version nimmt sich der Erzähler gegenüber dem 

Briefschreiber völlig zurück. In der Formulierung „es ging sich leicht“ ist 

der Erzähler nur noch abgeschwächt vorhanden, seine positive Stimmung 

spiegelt sich in dem leichten Gehen. Getilgt wird das allzu alltäglich 

Konkrete, die Wasserwagen mit ihren Röhren, die Straßenreinigung, die 

Händler und deren Tun. Getilgt werden die hämmernden Hufe der Pferde, 

weil dies ein störendes Geräusch ist, dafür wird das Öffnen der Fenster zu 

einem klanglichen und optischen Bild erweitert. Wieder werden die Farben 

betont und das Licht; Gerüche und Klänge kommen hinzu. Es ist 

tatsächlich „Frühling in Bildern“. 224 In den soeben untersuchten 
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 An Lou Andreas-Salomé 18.7.1903. Briefwechsel, S. 60 f. 
224 Es sind Orte und Momente im großstädtischen Raum, in denen im Gegensatz zur 

vorherrschenden Herrschaft des Schrecklichen „man and nature co-exist in harmony and 
mutual enhancement“. John Sandford, Landscape and landscape imagery in R. M. Rilke. 



 137 

Raumdarstellungen dringt Malte nicht imaginativ durch eine realistisch 

beschriebene Oberfläche ins Innere der Dinge, sondern er bleibt mit einer 

unmittelbaren, sensiblen Wahrnehmung bei den optischen Reizen der 

Oberfläche, ein Verfahren, das Rilke an der Malerei der Impressionisten 

studieren konnte. Und so ist es sicherlich kein Zufall, dass Malte in A 12 

das, was er sieht, mit „dem Gesicht in einem Manetschen Bild“ vergleicht 

und oben von einem „Frühling in Bildern“ spricht. 225  Diese 

impressionistischen Bilder kennen das Schreckliche nicht, das Malte sonst 

überall in der Stadt begegnet und ängstigt. Es sind kurze Lichtblicke in der 

allgemeinen Finsternis, zu deren Vermittlung es einer eigenen Art der 

planimetrischen Raumdarstellung bedarf. 

 

5.6.3 Paris und Dänemark 

 

Malte kommt aus einer ländlichen Welt nach Paris. Die über die 

Erinnerung vermittelten Herrenhäuser in Dänemark bilden jedoch keine 

positive Gegenwelt zur Großstadt Paris. Maltes Kindheitserinnerungen 

entsprechen in vieler Hinsicht seinen Pariser Erlebnissen und Ängsten. In 

der Raumdarstellung finden sich dieselben Verfahren wie bei der 

Schilderung der Pariser Vorgänge.226 In den Aufzeichnungen finden sich 

                                                                                                                        
London 1980, S. 96. Die Aufzeichnung 11 berichtet von einem Spaziergang an einem 
„schöne(n) herbstliche(n) Tag“ in den Tuilerien. Auch hier vermittelt die Darstellung kein 
räumlich strukturiertes Ganzes. Sichtbar gemacht werden Sonne, Nebel, Statuen und 
Blumen als Farb- und Stimmungsträger. Und dann betritt ein Mann die Szene. Er ist groß 
und schlank und er trägt eine Krücke. Aber er stützt sich nicht darauf, sondern er hält sie 
leicht vor sich her und „lächelt [...] an allem vorbei der Sonne, den Bäumen zu“ (A 11, 
722). Er ist geheilt. Mensch und Raum spiegeln sich hier gegenseitig in heiterer 
Unbeschwertheit, ein einmaliger Vorgang in Maltes Pariser Aufzeichnungen. 
225

 Als Ziel der Maler des Impressionismus gilt „der Wunsch, die Bildfläche in eine 
Harmonie von Farb- und Lichtflecken zu verwandeln, was den Raum absorbiert.“ Arnold 
Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. Ungek. Sonderausg. in einem Bd., 
München 1972, S. 932. S. Becker interpretiert Maltes Sehen-lernen in der Großstadt 
Paris als Entsprechung „der impressionistischen Forderung nach der exponierten 
Stellung des sinnlichen Eindrucks und der optischen Wahrnehmung als Bestandteil einer 
urbanen Schreibweise“. Sabina Becker 1993, S. 74. Becker übersieht dabei, dass das 
eigentliche Sehen Maltes die Oberfläche ins Innere hinein durchbricht. Das 
impressionistische Sehen ist eine andere, vereinzelte Wahrnehmungsweise. R. Köhnen 
sieht in Rilkes Raumdarstellung den Einfluss der „coloristischen Bildkonstruktion 
Cézannes, die Räume nicht mehr teilt oder in die Tiefe hineinstaffelt, sondern auf die 
Fläche bringt“. Ralph Köhnen 1995, S. 176. 
226

 W. Small nimmt an, dass viele Details der beiden Familienschlösser auf Schloss 
Haseldorf in Holstein zurückgehen, wo Rilke 1901 und 1902 zu Besuch war. William 
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auch hier Beispiele für reine Lokalisierung (A 34), für minimale Angaben 

(A 32), für impressionistisches Schreiben (A 42, die Schlittenfahrt) und für 

neues Sehen (A 42, der fehlende Mittelteil von Schloss Lystager, auf 

dessen Vorhandensein Malte besteht). Malte selbst stellt eine 

Fragmentierung seiner Wahrnehmung fest: „So wie ich es (Urnekloster) in 

meiner kindlichen Erinnerung wiederfinde, ist es kein Gebäude; es ist 

ganz aufgeteilt in mir; da ein Raum, dort ein Raum und hier ein Stück 

Gang, das diese beiden Räume nicht verbindet, sondern für sich, als 

Fragment, aufbewahrt ist.“ (A 15, 729) 

 

Es bleibt zu fragen, weshalb gerade Paris eine so herausragende Rolle für 

Malte spielt. Die Erklärung findet sich in zwei brieflichen Äußerungen 

Rilkes. Er schreibt: 

 

Paris, das die Sichtbarkeit alles Erlebbaren steigert und Himmel und Hölle 

beschwört, wo ein anderes Milieu nur eben Annehmliches und Lästiges zu 

bieten hat. Paris ist der Hintergrund und die Atmosphäre dieser in jedem 

Augenblick vom eigenen Untergang geprüften Existenz, die mir selbst 

über das hinaus, was die Aufzeichnungen berichten, innerlich so 

wahrnehmbar geworden ist, dass ich heute noch ihre weiteren Schicksale, 

ganz wie die eines Wirklichen, mir einzubilden und zu verfolgen 

vermag.
227

 

 

Sie (=die Stadt Paris) verwandelt, steigert und entwickelt einen 

fortwährend, sie nimmt einem leise die Werkzeuge aus der Hand, die man 

bisher benutzte, und ersetzt sie durch andere, unsäglich feinere und 

präzisere und tut tausend unerwartete Dinge mit einem, wie eine Fee, die 

Lust daran hat, ein Wesen alle Gestalten annehmen zu sehen, deren 

Möglichkeiten in ihm verborgen sind.
228

 

                                                                                                                        
Small, Rilke-Kommentar zu den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Chapel Hill, 
NC 1983, S. 9 f. Für das Schloss Lystager gibt es eine Briefversion an Lou Andreas-
Salomé vom 4.12.1904, Briefwechsel 1953, S. 197 f. Die Raumdarstellungen haben also 
auch hier einen realen Hintergrund. 
227

 Brief an Rudolf Zimmermann 3.2.1921, Briefe, Bd. 2, S. 126. 
228

 Brief an Tora Holmström 29.3.1907, Briefe, Bd. 1, S. 250. W. Leppmann bemerkt zu 
Rilkes ambivalenter Beziehung zu Paris: „Bei jedem Schritt vor die Tür [...] sieht er 
Menschen, Tiere, Dinge und Begebenheiten, die ihn nicht mehr loslassen und die vorerst 
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Es ist die Erlebnisdichte des Pariser Erzählraums, welche ihn vor allem 

zum Sinnraum macht, zum Ort wesentlicher Erkenntnis.  

 

5.6.4 Der hypothetisch-narratologische Raum 

 

In Maltes Version der Legende vom verlorenen Sohn in der letzten 

Aufzeichnung lösen sich die Raumstrukturen völlig auf. Der verlorene 

Sohn befindet sich zunächst auf einem nirgends verorteten Fußpfad, läuft 

dann weiter feldein und wirft sich „irgendwo hinter einer Hecke“ auf den 

Boden. Hier versetzt ihn seine Einbildung nach Mexiko, zunächst als 

Bukanier auf die Insel Tortuga (es gibt jedoch nur eine Lagune dieses 

Namens), dann als Belagerer und Eroberer nach Campêche und Vera-

Cruz. Irgendwann muss er sich wieder auf den Heimweg gemacht haben, 

denn unvermittelt sieht er den Giebel des Hauses, hinter dessen erstem 

Fenster oben ihn Jemand ins Auge fasst. Der Sohn steigt die Treppe ins 

Wohnzimmer hinauf, wo ihn die Familie an den Tisch „zieht“. Er muss sich 

entscheiden, ob er bleiben oder wieder fortgehen wird. Es folgen 

Erinnerungen. Mit seiner Herde war er als Hirte „über die Weiden der 

Welt“ gezogen. Fremde haben ihn auf der Akropolis gesehen; 

möglicherweise war er auch in Südfrankreich, in den Baux, gewesen. 

Malte selbst kann bestimmen, wo er gewesen ist: „Oder soll ich ihn 

denken zu Orange“. Auch nach Arles könnte er ihn versetzen, „in (den) 

seelengewohnten Schatten der Alyscamps“. Der Raum wird zum 

„hypothetisch-narratologischen Raum“229 eines von der Wirklichkeit völlig 

losgelösten Bewusstseins. 

 

 

                                                                                                                        
zu stark sind, als daß er sie sich vom Leibe schreiben könnte. Andererseits kann er Paris 
auch nicht aufgeben; die Stadt hält ihn von Anfang an in ihrem Bann, auch wenn er sie 
bisweilen verabscheut. Er hat sonst keine Bleibe und weiß sehr wohl, daß er ihrem 
Reichtum und ihrer Lebensfülle Anregungen verdankt, die er braucht und nirgendwo 
anders finden kann“. Wolfgang Leppmann, Rilke. Leben und Werk, Wiesbaden 1996, S. 
224 f. 
229

 Ralph Köhnen 1995, S. 184. 
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5.6.5 Raummetaphern 

 

Von der Forschung bisher wenig beachtet steht Rilkes auffälliger 

Gebrauch von Raummetaphern.230 Sie verdinglichen inneres Geschehen 

in Sätzen wie „Ich begriff, daß dieses Hüpfen in seinem Körper herumirrte, 

daß es versuchte, hier und da auszubrechen“ (A 21, 771). Oder: „Sie war 

weit weg, wenn sie las, ich weiß nicht, ob sie im Buche war“ (A 29, 793). 

Die Metapher kann sich zu einer ganzen Szene entwickeln: 

 

Das Fieber wühlte in mir und holte von ganz unten Erfahrungen, Bilder 

Tatsachen heraus, von denen ich nicht gewußt hatte; ich lag da, überhäuft 

mit mir, und wartete auf den Augenblick, da mir befohlen würde, dies alles 

wieder in mich hineinzuschichten, ordentlich, der Reihe nach. Ich begann, 

aber es wuchs mir unter den Händen, es sträubte sich, es war viel zu viel. 

Dann packte mich die Wut, und ich warf alles in Haufen in mich hinein und 

preßte es zusammen; aber ich ging nicht wieder darüber zu. Und da 

schrie ich, halb offen wie ich war, schrie ich und schrie. Und wenn ich 

anfing hinauszusehen aus mir, so standen sie seit langem um mein Bett 

und hielten mir die Hände, und eine Kerze war da, und ihre großen 

Schatten rührten sich hinter ihnen.
231

 (A 30, 797) 

 

Der Gebrauch der Raummetaphern trägt zur Gestalthaftigkeit bei, welche 

Rilkes Schreibweise in den Aufzeichnungen kennzeichnet, und welche die 

Erzählbarkeit der Welt wieder ermöglichen könnte, um die sich Malte wie 

sein Großvater Brahe bemüht: „Und werden sie überhaupt sehen, was ich 

sage?“ (A 44, 847) Mit der Wahl der Bezeichnung Aufzeichnungen hat 

sich Rilke von allen Zwängen traditionellen Erzählens befreit und weist 

bereits im Titel auf den episodischen Charakter des Werks hin. In dieser 

unkonventionellen Form sieht Tanja Dembski die Voraussetzung dafür, 

„unter veränderten Voraussetzungen wieder Wesentliches über die 

Menschen vermitteln (zu können), eine Erkenntnisleistung, die das 
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 Ein knapper Hinweis findet sich bei Hans Egon Holthusen 1951, S. 45. 
231

 In einer ähnlichen Szene beschreibt Malte, wie ihn im Krankenhaus La Salpétrière das 
Entsetzen über „das Große“ aus der Kindheitserinnerung wieder erfasst (A 19, 764) und 
in A 23, wie es sich in ihm füllt, wenn es (das Entsetzliche) draußen „steigt“. 
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zusammenhängende Erzählen in einer kausalen und chronologischen 

Linienführung nicht vermag“.232 Mithilfe der Bilder überträgt sich Maltes 

Staunen und Entsetzen über die Unbegreiflichkeit der Welt und die 

Brüchigkeit scheinbar selbstverständlicher Vorgänge auf den Leser. Malte 

lehrt ihn „Sehen“. Dieses „Sehen“ löst sich vom strukturierten 

perspektivischen Raum des Erzählens im 19. Jahrhundert. 

 

                                            
232

 Tanja Dembski, 2000, S. 82. 
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6 Die intentionale Poetizität der Raumdarstellung 

 

6.1 Die Krise des autonomen Individuums in der Literatur 

 

Über die 60er und 70er Jahre seines Jahrhunderts schreibt Arthur 

Schnitzler: „Man glaubte zu wissen, was das Wahre, Gute und Schöne 

war und das ganze Leben lag in großartiger Einfachheit da.“ Jetzt aber 

gelte, dass „jeder von uns gewissermaßen in jedem Augenblick in einer 

neuen Welt lebt und daß, wie Gott die Welt, sich jeder Mensch sozusagen 

sein Haus von neuem bauen muß“. 233  Mit dieser Charakterisierung 

kennzeichnet Schnitzler seine Zeit als eine Zeit großer geistiger 

Unsicherheit. Ernst Machs Empiriokritizismus verneint jegliche konstante 

objektive Wirklichkeit und definiert das Subjekt selbst als eine sich ständig 

verändernde Abfolge von Empfindungen. 234  Siegmund Freud und 

Friedrich Nietzsche stellen ebenfalls das Individuum als anerkannte Form 

selbstbestimmten menschlichen Daseins in Frage: Freud erklärt das 

Unbewusste als das eigentlich reale Psychische235 und Nietzsche übt eine 

radikale Kritik am principium individuationis und an der darauf 

gegründeten Kultur: „alles, was wir jetzt Cultur, Bildung, Civilisation 

nennen, wird einmal vor dem untrüglichen Richter Dionysos erscheinen 

müssen“. Das Urbild des Menschen ist für ihn der Satyr, der Kulturmensch 

ist eine „lügenhafte Karikatur“. Die Annahme, „[…] daß das Denken, an 

dem Leitfaden der Causalität, bis in die tiefsten Abgründe des Seins 

                                            
233

 Arthur Schnitzler, Jugend in Wien, Wien 1968, S. 325. J. Le Rider nennt die 
“Nervosität” ein obsessives Element im Vokabular der Zeitgenossen als Ausdruck eines 
Krisengefühls, das „auf den Resten des liberalen Ichs, das durch die rationalistische, 
klassische Bildung geprägt worden war, als instabil und verängstigt (erscheint)“. Jacques 
Le Rider, Das Ende der Illusion - die Wiener Moderne und die Krisen der Identität. Wien 
1990, S. 53. 
234

 „Machs Gedanken bewegten die ‚impressionistische Generation‟, der die Identität des 
Ich zum erregenden und beängstigenden Problem geworden war.“ Paul Hoffmann, 
Symbolismus. München 1987, S. 34. 
235

 „Das Unbewußte ist das eigentlich reale Psychische.“ Freud, Studienausgabe, Bd. 2, 
S. 580. „Nach Freud hat es allein noch Sinn, von einer Subjektidentität zu sprechen, um 
ihren illusionären Charakter festzustellen.“ Jacques Le Rider 1990, S. 57. 
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reiche“ ist ein „metaphysischer Wahn“.236 Das dionysische „Leben“ wird 

zum Kampfbegriff gegen die zunehmende Rationalisierung in allen 

Lebensbereichen. Bruno Hillebrand vergleicht den Einfluss Nietzsches auf 

seine Zeit mit dem Rousseaus am Ausgang des 18. Jahrhunderts.237 

 

Es ist nur eine Minderheit, welche um 1900 diese das geltende Weltbild 

radikal negierenden Vorstellungen aufnimmt. In dieser Minderheit spielen 

jedoch die Schriftsteller eine herausragende Rolle. Neben den im 

Einzelnen belegbaren Einflüssen gibt es Affinitäten, Kongruenzen und 

Parallelen, die auf allgemeine Denkstrukturen der Epoche hinweisen.238 

Die zeitgenössische Rezeption kann missverständlich sein und sie 

geschieht nicht immer ohne Vorbehalte, an der Tatsache des Einflusses 

ändert dies nichts. So wird allgemein den Vertretern der Wiener Moderne 

die Nähe zu Machs Vorstellungen, zu Introversion und zur Psychologie 

bescheinigt.239 Ganz in diesem Sinn stellt zum Beispiel Schnitzler fest, die 

große Mehrheit der Menschen sei „kernlos“, „aus flottierenden 

Elementen“.240 Der Protagonist seines Romans Der Weg ins Freie gehört 

zweifellos dazu. Für die frühen Werke Kafkas wird der Einfluss Machs und 

der induktiven Psychologie Franz Brentanos konstatiert.241 Kafka selbst 

notiert: „Der Traum enthüllt die Wirklichkeit, hinter der die Vorstellung 

zurückbleibt“.242 In Kafkas Darstellung der Beziehungen Gregor Samsas 
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 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, Werke III,1, S. 
54, S. 95. 
237

 Bruno Hillebrand, Nietzsche und die deutsche Literatur, Tübingen 1978, S. 2. Zur 
Nietzsche-Rezeption ebenfalls John A. McCarthy, Die Nietzsche-Rezeption in der 
Literatur 1890-1918, in: York-Gothart Mix (Hrsg.), Hansers Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. 7: Naturalismus, Fin de 
siècle, Expressionismus, München 2000. 
238 

„Die Frage nach Konsistenz, Kontinuität, Gestalt, Funktionieren, Geschlechtlichkeit, 
Gesundheit und Krankheit des Ich ist unzweifelhaft eines der großen Themen der 
Jahrhundertwende.“ Dorothee Kimmich/Tobias Wilke, Einführung in die Literatur der 
Jahrhundertwende, Darmstadt 2006, S. 79. 
239

 Horst Thomé 1993, S. 5; Michael Worbs, Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse 
im Wien der Jahrhundertwende, Frankfurt a. M. 1983, S. 64; Wolfgang Nehring, Eduard 
von Keyserlings Impressionismus, in: Schwidtal, Michael (Hrsg.), Baltisches Welterlebnis 
- die kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann Graf 
Keyserling, Heidelberg 2007, S. 288. 
240

 Arthur Schnitzler, Aphorismen und Betrachtungen, zitiert nach Horst Thomé 1993, S. 
610. 
241

 Wilhelm Emrich 1958, S. 37; Judith Ryan 1970, S. 860; Hermann Pongs 1960, S. 48. 
242

 Zitiert nach Erich Kahler, Untergang und Übergang der epischen Kunstform, in: Die 
neue Rundschau 64 (1953), S. 37. In seinem Tagebuch notiert Kafka am 23.9.1912, beim 
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zu seiner Mutter und seiner Schwester glaubt die Forschung den Einfluss 

Freuds nachweisen zu können. Rilke schreibt in seinem Essay über 

Rodin, dass „das Innere, das diese Zeit ausmacht, ohne Form (ist), 

unfassbar und fließend“.243 Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 

bilden schon in ihrer fragmentierten äußeren Form die Auflösung von 

Subjekt und Welt ab. Die Existenzkrise Maltes als Erfahrung des 

Identitätsverlusts liegt in der Begegnung mit dem Fremden, das das Ich zu 

überwältigen droht.244 Malte verändert sich so sehr, dass er nicht mehr an 

seine Bekannten schreiben kann, „die mich nicht kennen“ (A 4). Er hat ein 

Inneres, von dem er nicht weiß und er weiß nicht, was dort geschieht 

(ebd.). Die Menschen tragen auswechselbare Masken (A 5); vor dem 

Spiegel sucht Malte zu erfahren, wer er eigentlich sei und sieht plötzlich 

einen großen schrecklich Unbekannten vor sich (A 32). Wolfgang Riedel 

sieht in der Lebensphilosophie Rilkes philosophischen Hintergrund. 245 

Sowohl in Th. Manns Der Tod in Venedig als auch in Hofmannsthals Das 

Märchen der 682. Nacht und in Keyserlings Beate und Mareile erkennt 

man deutlich, in unterschiedlicher Ausformung, Nietzsches dionysischen 

Begriff des Lebens.246 Dazu kommt bei Hofmannsthal und bei Th. Mann 

der Einfluss der Bewusstseins- und der Psychoanalyse,247 die Schnitzler 

schon durch seine ärztliche Tätigkeit vertraut ist. Wenn Hofmannsthal 

schreibt: „Das Leben ist uns ein Gewirre zusammenhangloser 

                                                                                                                        
Urteil habe er „natürlich“ an Freud gedacht. Zu Kafka und Freud auch Judith Ryan 1970, 
S. 860. 
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 R. M. Rilke, Auguste Rodin, Zweiter Teil. Werke, Bd. 5, S. 240. 
244

 Tanja Dembski 2000, S. 287. 
245

 Wolfgang Riedel 1996, S. 275. Ähnlich Erich Heller 1975, S. 116. Das Rilke-Handbuch 
betont die Bedeutung der traumatischen Erlebnisse Rilkes in der >Leidstadt< Paris für 
dessen Annäherung an Nietzsche. Manfred Engel, Rilke-Handbuch, 2004, S. 161. 
246

 G. Streim weist 1996 die enge Verbindung der Vorstellungen des jungen 
Hofmannsthal zu Nietzsche nach. Gregor Streim, Das "Leben" in der Kunst. 
Untersuchungen zur Ästhetik des frühen Hofmannsthal, Würzburg 1996; Th. Mann sieht 
in Schopenhauer, Nietzsche und Wagner „die Fundamente meiner geistig-künstlerischen 
Bildung“. Gesammelte Werke XII, S. 71 f. 
247

 So bei Mathias Mayer, Hugo von Hofmannsthal, Stuttgart 1993, S. 159. Fritz Martini 
betont in seiner Interpretation des Der Tod in Venedig, es handle sich „um einen 
Vorgang, der aus dem Unbewußten aufsteigt und menschliches Erleben, psychologisch 
dechiffriert, an die Präfiguration in überpersönlichen Mächten zurückbindet“. Fritz Martini 
1954, S. 196. M. Dierks meint dazu, „Der Prozess der Wiederkehr des Verdrängten bildet 
die Kernstruktur des Der Tod in Venedig.“ Manfred Dierks, Thomas Mann und die 
Tiefenpsychologie. Thomas Mann und die Mythologie, in: Koopmann, Helmut (Hrsg.), 
Thomas-Mann-Handbuch. 3. aktualisierte Aufl., Stuttgart 2001, S. 285. 
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Erscheinungen“,248 so ist die Nähe zu Ernst Mach unübersehbar. Aus der 

Auflösung des Subjekts und der Welt entsteht das Bedürfnis, „zu einer 

gefühlten Einheit mit dem Leben zu gelangen, das Eingebundensein in 

den Lebensstrom >erlebbar< zu machen, das Ganze wieder zu 

empfinden“. 249  Dieses Bedürfnis erklärt die Bedeutung der 

zeitgenössischen Lebensphilosophie, die wiederum zu der für die 

deutsche Literatur um 1900 charakteristischen Verbindung von Dekadenz 

und Vitalismus führt. 

 

Wo grundlegende Gewissheiten verloren gehen, entsteht eine Krise des 

Bewusstseins, welche die hier analysierten literarischen Texte um 1900 

mit unterschiedlicher Intensität beziehungsweise mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten thematisieren: einmal als Auflösung des Ichs und der Welt 

in flottierende Elemente - Selbstverlust und Weltleere - zum anderen als 

alternative Fremdbestimmung durch den Trieb und durch die weiterhin 

Gültigkeit beanspruchenden gesellschaftlichen Normen. Es stellt sich das 

Problem der Identität, der Ich-Findung und der Ich-Verwirklichung.250 Der 

Bildungsroman, in dem „ein junger Mensch, mit der Welt als auch mit sich 

selbst zerfällt, zu sich selbst (kommt), indem er mit der Welt 

übereinkommt“,251 konnte die geglückte Ich-Findung literarisch darstellen. 

Ein mit sich selbst identisches Ich wird um 1900 zum Kennzeichen einer 

vergangenen Epoche, während Formen des entfremdeten, sich selbst 

reflektierenden und entzweiten Ich als symptomatisch für die eigene Zeit 

erscheinen. „Wo die Person im Realismus ein sich selbst beschränkendes 
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 Hugo von Hofmannsthal, Gesammelte Werke, Herbert Steiner (Hg.), Frankfurt a. M. 
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„die Konkretisierung dieser persönlichen Eigenart ein jeder selbst leisten (muss)“, Horst 
Thomé 2000, S. 22 f. 
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 Richard Alewyn 1967, S. 126. 
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Programm ist, das es durchzuführen gilt, da ist jetzt die Person zumindest 

theoretisch ein grundsätzlich unabgeschlossener Prozess sukzessiver 

Entwürfe seiner selbst.“ 252  Für Hofmannsthal ist der Lebensweg „kein 

wirklicher Weg mit Anfang und Ziel, sondern er hat viele Kreuzwege, ja er 

besteht wohl nur aus Kreuzwegen und jeder Punkt ist der mögliche 

Ausgangspunkt zu unendlichen Möglichkeiten“. 253  Der literarische Text 

wird Ausdruck einer psychischen Konfliktstruktur unter biografischen und 

zeitgeschichtlichen Bedingungen. Es ist sicher kein Zufall, dass die 

vorliegenden Texte stark autobiographischen Charakter besitzen.254  

 

Lebensgeschichtlich gilt die Pubertät als der eigentliche Zeitpunkt der Ich-

Findung. Von den Protagonisten des Texts trifft dies nur auf Karl 

Roßmann in Amerika zu, der von sich sagt, er werde in Kürze sechzehn. 

Die Lebensumstände des Kaufmannssohns und von Gregor Samsa 

verweisen auf ein Alter von über zwanzig. 255  Georg von Wergenthin, 

Günther von Tarniff, Tonio Kröger und Malte sind bereits um die dreißig. 

Gemeinsam ist ihnen neben dem Fehlen einer stabilen gesellschaftlichen 

Verankerung durch Beruf und Ehe, welche den klassischen 

Bildungsroman abschließt, eine innere Instabilität. Von Wergenthin und 

von Tarniff sind nur äußerlich in ihrem aristokratischen Milieu integriert, sie 

bewahren eine spürbare innere Distanz dazu. Im Gegensatz zu von 

Wergenthin geht von Tarniff ein Jahr vor den Ereignissen der Erzählung 
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 Marianne Wünsch 1991, S. 191. „Das Ich hat nicht mehr die Welt und die Anderen vor 
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Rudolf Steinhilber 1977, S. 77. Hinweise auf Einflüsse Machs, Wundts und Freuds finden 
sich bei Horst Thomé 1993 im Kapitel über Keyserling. 
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 Gregor hat nach der Volksschule die Bürgerschule und die Handelsakademie besucht, 
er hat seinen Militärdienst gemacht, als Kommiss und seit fünf Jahren als Reisender 
gearbeitet. Seine 17-jährige Schwester bezeichnet er als Kind. 
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eine Ehe ein, findet jedoch keine ausreichende Befriedigung darin. Von 

Aschenbach, der „Grauhaarige“, ist weit über fünfzig und er ist etabliert. Er 

bricht aber in der Erzählung aus der Gesellschaft aus, in welcher die 

Anderen noch gar nicht angekommen sind. Malte ist bei seiner Ankunft in 

Paris bereits aus der Gesellschaft herausgefallen. Wo Bindungen an die 

Gesellschaft bestehen, kommt es zu Spannungen; der Kern der 

Problematik liegt jedoch im Innern der Figuren, in ihrer ungefestigten 

Identität. Von Wergenthin, von Tarniff, von Aschenbach und Gregor 

Samsa sind zwischen widersprüchlichen Bedürfnissen, Pflichten und 

Überzeugungen hin- und hergerissen. Tonio Kröger kann sein Künstlertum 

nicht in Einklang bringen mit seinem Bedürfnis nach Menschlichem, nach 

dem warmen und herzlichen Gefühl. Der Kaufmannssohn findet in seiner 

künstlichen Welt keine anhaltende innere Ruhe. Malte und Karl Roßmann 

suchen nach einer verlässlichen Orientierung in einer als fremd und 

bedrohlich erlebten Welt.256 

 

6.2 Räume, Bewegungen, Grenzen 

 

6.2.1 Der bipolare Raum 

 

Die Thematik der inneren Zerrissenheit und der Suche nach Identität und 

Selbstverwirklichung verdinglicht sich in den vorliegenden Texten in den 

Räumen und in den Bewegungen der Protagonisten. Der Raum 

organisiert das Erzählgeschehen. Aus ihren komfortablen Wohnungen, in 

welchen gesellschaftliche Normen Geltung beanspruchen, fliehen von 

Wergenthin und von Tarniff immer wieder hinaus in Räume, in welchen sie 

ihre Lebensgier und ihr Streben nach Glück befriedigen können. Ihre 

Unfähigkeit, sich für eine bestimmte Lebensweise definitiv zu entscheiden, 

veranlasst sie, wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Sie bewegen 

sich unablässig zwischen den beiden Räumen hin und her. Dabei kommt 

es zu kurzfristigen Grenzüberschreitungen, welche für beide ohne 
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 Rilke spricht im Zusammenhang seiner Aufzeichnungen von einem „Daseinsentwurf“. 
An Gräfin Manon zu Solms-Laubach am 11.4.1910. Briefe, Bd. 1, S. 343. 
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bleibende, einschneidende Folgen bleiben. Besonders deutlich wird die 

Grenzverletzung in Beate und Mareile visualisiert, wenn Beate 

beobachtet, wie Mareile vom Schlosspark „durch das kleine Tor hinaus in 

den Wald“ geht und kurz danach dasselbe für Günther feststellt. Blitzartig 

erkennt sie in dieser räumlichen Konstellation die Situation. Wie in 

Nürnbergers Raummetapher, von Wergenthin suche eine Villa, „an der 

vorn die wohlgepflegte Straße vorbeiführt und die rückwärts eine 

Gartentüre in den Urwald haben sollte“, spiegelt sich in Keyserlings 

Erzählung im Raumkomplex der vornehm-schäbigen Türkenbude auf der 

Insel des Teichs im Lantinschen Park die Unmöglichkeit, die innere 

Zerrissenheit aufzulösen. Tonio Kröger verspricht sich von seiner Reise in 

die Heimatstadt Lübeck und von dort an die Nordsee eine Klärung seiner 

unbefriedigenden persönlichen Situation des „verirrten Bürgers“. In Lübeck 

erlebt er, wie in seinem Elternhaus fremde Menschen ein- und ausgehen, 

wie er selbst für die bürgerliche Gesellschaft seiner Heimat ein Fremder 

geworden ist, dem die Rückkehr verschlossen bleibt. In der Begegnung 

mit dem Meer macht er jedoch eine befreiende Erfahrung. Er glaubt, 

gestärkt, selbstsicherer nach München zurückzukehren. Aschenbach 

verspricht sich von einem Urlaub am Meer „Befreiung, Entbürdung und 

Vergessen“. In Wirklichkeit sucht er wie von Wergenthin und von Tarniff 

das Abenteuer und gibt in der sumpfigen Lagune von Venedig die Identität 

auf, die er sich mühevoll geschaffen hat. Die Warnung vor der Pest an die 

polnische Familie „würde ihn sich selber wiedergeben“ (5/123), aber er 

denkt nicht daran, dies zu tun. Erst im speziellen Raum Venedigs können 

sich die dunklen Kräfte entfalten, welche er bisher dem Künstlertum 

geopfert und erfolgreich verdrängt hat. Die Grenzverletzung ist für ihn 

endgültig, sie endet im Tod. Auch in Hofmannsthals Das Märchen der 672. 

Nacht bringt der Gang in einen anderen Raum den Tod. Der 

Kaufmannssohn konnte in seinem Landhaus den Ängsten, welche die 

Anwesenheit und die Blicke seiner Diener in ihm auslösen, wenigstens 

vorübergehend entkommen. Mit dem Wechsel in eine andere 

Raumqualität, mit dem Gang in die Stadt, überschreitet er die von ihm 

selbst in seinem schönen Landhaus gesetzte Grenze gegenüber dem 



 149 

Leben. Die Türe im Gewächshaus und das kleine Tor auf der anderen 

Seite des Abgrunds führen nicht zurück, sie führen in den Tod. Es gibt 

kein Entrinnen vor dem Leben, das wiederum untrennbar mit dem Tod 

verbunden ist. In der Konfrontation mit dem Leben erweist sich die selbst 

geschaffene Identität als nicht tragfähig, sie zerbricht. Im bipolaren 

Raummodell aktualisieren sich gegensätzliche Werte, Erlebnis- und 

Seinsweisen. Es findet keine Identitätsbildung statt oder die Identität 

erweist sich in einem veränderten Umfeld als ungefestigt und zerstörbar. 

 

6.2.2 Einräumigkeit 

 

In Kafkas Die Verwandlung und Amerika sowie in Rilkes Die 

Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge tritt an die Stelle der Bipolarität 

des Raums ein einziger Raum, beziehungsweise eine Reihe homologer 

Räume. Auch in diesem Raummodell findet eine Deutung der Welt statt. 

Es gibt kein Entkommen. Mit dem Raum verbindet sich eine 

Leidensrolle.257  Während für Gregor Samsa der Raum zum Gefängnis 

wird, in dem er praktisch zur Bewegungslosigkeit verurteilt ist, verliert sich 

Karl in der Unübersichtlichkeit der Räume New Yorks und Amerikas. Die 

Erzählstruktur zeigt, wie Karl herumirrt, wie er immer wieder in neuen 

Räumen ankommt und aus ihnen vertrieben wird oder aus ihnen flieht, 

ohne je ans Ziel zu kommen, „den Anfang einer anständigen Laufbahn 

(zu) finden“ (339). Das Versprechen der Freiheitsstatue, die Karl beim 

Einlaufen in den Hafen von New York „schon längst beobachtete“ und 

welche ihn „wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht“ zu 

begrüßen schien, erweist sich als Illusion. Auch die Anstellung am 

Naturtheater von Oklahoma führt zu keinem Ergebnis, denn nach einer 

Fahrt von zwei Tagen bricht die Erzählung ab. Für den Leser kommt Karl 

nicht ans Ziel. Wie Karl werden Gregor von Außen Grenzen gesetzt, deren 

Verletzung zu Sanktionen führt, welche die erzählte Handlung 

vorantreiben. Für Malte wird Paris zum Ort eines unheimlichen 

Erschreckens, zum Ort des sozialen Abstiegs, in dem alle Ängste, die er 
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mitbringt, erneut ausbrechen und neue hinzukommen. Wie er sich ständig, 

meist ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, im realen Raum Paris bewegt, 

so tut er dies nicht weniger oft in den zahlreichen virtuellen Räumen 

seines Bewusstseins. Jedoch auch hier begegnet er nur Schrecklichem. 

Ohne soziale Beziehungen lebend, kann es für Malte keine sozialen 

Grenzüberschreitungen mehr geben. Seine Grenzüberschreitungen finden 

im „Sehen-lernen“ zwischen ihm und der Außenwelt statt.  

 

Die Gestaltung des Motivs der Grenzüberschreitung in den untersuchten 

Texten zeigt die anhaltende Wirkung der Tradition des Realismus, der die 

Grenzüberschreitungen eindeutig sanktioniert. Für Gustav von 

Aschenbach, Gregor Samsa und den Kaufmannssohn endet die 

Grenzüberschreitung tödlich, für Günther von Tarniff beinahe. Die von 

Marianne Wünsch für das neue Literatursystem angenommene 

Vorläufigkeit und Relativität der Grenze als „kontinuierliche Skala“258 findet 

in den vorliegenden Texten keine Bestätigung. In Kafkas Amerika 

wiederholen sich Verstoßung und körperliche Gewalt als Sanktion für 

Karls Weigerung, sich bedingungslos unterzuordnen.  

 

6.2.3 Das Fenstermotiv 

 

Am Fenster berühren sich zwei deutlich verschiedene Räume, ein Innen 

und ein Außen, welche eng verknüpft sind mit der Basisopposition von 

Enge und Weite. Daraus ergeben sich für die literarische Darstellung 

Möglichkeiten der Spiegelung innerer Vorgänge im Raum.259 Für die an 

einem Fenster stehende oder sitzende Erzählfigur gibt es in der Literatur 

um 1900 zahlreiche Beispiele, in den Werken der Wiener Autoren in 
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 „Die Beziehung zwischen drinnen und draußen kann eine solche zwischen 
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nahezu jedem Text. 260  Das Motiv findet sich auch in jedem der hier 

untersuchten Texte; es ist eng mit der vorhandenen Raumordnung 

verbunden und kann folglich kontrastierend oder homolog perspektiviert 

sein. In Der Weg ins Freie steht Wergenthin immer wieder am Fenster 

seiner Wohnung mit dem Blick auf den Stadtpark, auf die Dächer und auf 

die Türme Wiens (Kap. I, 636 ff; Kap. VI, 856; Kap. VII, 866). Der Platz am 

Fenster mit dem Blick nach draußen verbindet sich in diesen Beispielen 

mit dem Blick Wergenthins in die Zukunft. Die unterschiedliche seelische 

Verfassung bestimmt die Wertung, welche im ersten Beispiel durch ein 

leichtes Wehen positiv, im zweiten Beispiel negativ begleitet wird: „aus 

dem Park kam kein Wehen, kein Duft von den verblühten Beeten“. Im 

dritten Beispiel fehlen Signale aus dem Raum; der vertraute Anblick 

genügt, mit Wehmut an den bevorstehenden Abschied von der 

Geborgenheit der Heimat zu denken. Ein von der augenblicklichen 

Stimmung abhängiger Wechsel von einem positiven zu einem negativen 

Fensterblick findet sich in der Sterngasse vor der Ankunft Annas und nach 

deren Weggang, als Wergenthin erfahren hat, dass er Vater werde (Kap 

IV). Da es für die Erzählfigur von Wergenthin keine binäre Raumordnung 

mit eindeutiger Wertung gibt, unterliegt der Blick aus dem Fenster dem 

Wechsel der jeweiligen Stimmung. 

 

In den Texten mit einer stabilen, wertgebundenen Raumordnung kann die 

Grenze zwischen den beiden Räumen durch den Blick aus dem Fenster 

mental überwunden und zum Handlungsimpuls werden. Besonders 

deutlich wird dies bei Keyserling, wenn in Beate und Mareile Günther 

unter dem Eindruck von Mareiles Brief aus Italien ans Fenster tritt, den 

Vorhang zurückzieht, in die winterliche Landschaft im Vollmondlicht 

hinausschaut und beschließt, zu Eve zu fahren. Am Ende der Geschichte 

schaut der vom Duell noch geschwächte Günther erneut aus dem Fenster; 

sein Blick reicht jedoch nicht mehr über den Hofbereich hinaus: „Ein 

angenehmes Herren- und Eigentumsgefühl stieg von diesem Hof zu ihm 

auf“. Mareiles Bitte um eine Unterredung in der Türkenbude lehnt er 
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unmittelbar danach ab. 261  In Der Tod in Venedig zeigt der Erzähler 

Aschenbach in seinem Hotelzimmer nur am Fenster mit dem Blick auf das 

Meer. Aus dem Außenraum kommen Signale, auf welche der Protagonist 

augenblicklich reagiert. Bei seiner Ankunft begrüßt er das Meer mit den 

Augen: endlich ist er am Ziel. Am nächsten Morgen bewegt ihn der 

schlechte Geruch zu seinem Entschluss, sofort wieder abzureisen. Unter 

dem Eindruck der frischeren Luft am folgenden Morgen empfindet er 

bereits Reue über diesen Entschluss und wieder einen Tag später, nach 

der missglückten Abreise, sitzt er von Tadzio träumend am Fenster, wobei 

der Strand „mit seinen Hütten und Booten farbiger (erschien), obgleich der 

Himmel noch grau war“ (III, 485). Das Wetter wird sommerlich und eines 

Morgens erwartet Aschenbach am Fenster sitzend den Sonnenaufgang, 

den er in Verbindung mit dem antiken Mythos von der 

„Jünglingsentführerin“ Eos als „Sinnlichwerden der Schöpfung“ erlebt, was 

wiederum in ihm die erstorbenen „köstlichen Drangsale“ des Herzens 

wachruft. Nicht ohne Ironie vermerkt der Erzähler, Aschenbachs Herz 

träume jetzt zärtliche Fabeln. Sie werden ihn in den Abgrund führen. Auf 

der Grundlage der Basisopposition Enge (Hotelzimmer/Gesellschaft) und 

Weite (Meer/Freiheit) spiegelt sich Aschenbachs schrittweiser Ausbruch 

aus den gesellschaftlichen Normen hin zur triebhaft erlebten 

Selbstverwirklichung. 

 

Auf die große Bedeutung der Fenster in Hofmannsthals Das Märchen der 

672. Nacht wurde bei der Einzelinterpretation bereits hingewiesen. Die 

Blicke seiner Diener und der Soldaten aus den Fenstern konfrontieren den 

Kaufmannssohn mit dem Leben, dem er sich entziehen will, während das 

Schaufenster des Juweliers und der Blick in den Garten und in die 

Gewächshäuser ihn in seine ästhetizistisch künstliche Welt 

zurückzuführen scheinen. Der Fensterblick organisiert das 

Erzählgeschehen wesentlich mit. 
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 „Jenes >Mischgefühl von Geborgenheit und Lockung< macht sich für die 
Schlossbewohner immer am Fenster besonders bemerkbar.“ Angela Schulz, Ästhetische 
Existenz im Erzählwerk Eduards von Keyserling, Frankfurt a. M. 1991, S. 143. 



 153 

In Kafkas Die Verwandlung verbindet sich für Gregor Samsa der Blick aus 

dem Fenster mit der Hoffnung an „das Befreiende, das früher darin 

gelegen war“. Er sieht jedoch nur noch eine Einöde. Es gibt keine Welt 

mehr jenseits seines Zimmers, seine Isolierung ist total. In Amerika lässt 

der Blick aus den Fenstern des übersichtlichen Kassenbüros des Schiffs 

auf die Wolkenkratzer New Yorks mit ihren „hunderttausend Fenstern“ 

Karl Roßmann bereits ahnen, was ihn in der neuen Welt erwartet. Der 

Fensterblick wird später zum Blick von einem Balkon. Vom Balkon seiner 

Wohnung beim Onkel sieht er nichts als eine einzige Straße, die sich 

„fliehend in der Ferne verläuft, wo aus vielem Dunst die Formen einer 

Kathedrale ungeheuer sich erhoben“ (49). Der Blick vom Fenster führt in 

eine Welt, die Karl fremd ist und fremd bleibt. In Das Urteil blickt Georg 

aus dem Fenster in der unausgesprochenen Erwartung einer baldigen 

Befreiung von der Autorität des Vaters. Statt der Befreiung folgt des 

Vaters Todesurteil. Bei Kafka öffnet sich dem Protagonisten beim Blick 

aus dem Fenster kein Fluchtraum mehr oder der Verlauf der Erzählung 

erfüllt die Erwartung nicht. Nicht anders ist es in Rilkes Die 

Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Immer wieder hat Malte 

Todesangst: 

 

Meine letzte Hoffnung war dann immer das Fenster. Ich bildete mir ein, 

dort draußen könnte noch etwas sein, was zu mir gehörte, auch jetzt, in 

dieser plötzlichen Armut des Sterbens. Aber kaum hatte ich hingesehen, 

so wünschte ich, das Fenster wäre verrammelt gewesen, zu, wie die 

Wand. Denn nun wußte ich, daß es dort hinaus immer gleich teilnahmslos 

weiterging, daß auch draußen nichts als meine Einsamkeit war. (A 47, 

861) 

 

Malte begegnet beim Blick aus dem Fenster nur sein eigenes seelisches 

Elend. Er kann nicht wie Abelone wie ein Gefangener am Fenster stehen, 

aber gleichzeitig in den Sternen die Freiheit sehen.262 Bei Kafka und bei 

Rilke erfasst die Negativität der Raumkonstellation auch den Blick aus 
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dem Fenster. Er ist nicht positiv kontrastierend, sondern homolog negativ. 

Für die Protagonisten der Literatur um 1900 ist eine Situation, in der wie 

bei Gottfried Keller der Mensch trotz vielfältiger Probleme über das 

Fenster mit der Welt harmonisch kommuniziert, nicht mehr denkbar: 

 

Ich saß am offenen Fenster und atmete die balsamische Morgenluft; die 

glitzernden Wellen des raschen Flüßchens flimmerten wider an der 

weißen Zimmerdecke [...]. Dicht unter dem Fenster wurde Vieh getränkt, 

Kühe, Ochsen, junge Rinder, Pferde und Ziegen gingen in der Mitte des 

klaren Wassers, tranken in bedächtigen Zügen und sprangen mutwillig 

davon; das ganze Tal war lebendig und glänzte vor Frische, und sein 

Rauschen vermischte sich mit dem Gelächter in meinem Zimmer; ich 

fühlte mich glücklicher als ein junger Fürst, bei dem glänzendes Lever 

gehalten wird. (Der grüne Heinrich I/18, Sämtliche Werke, Bd. 1, 108) 

 

Ebenso wenig kann der Blick aus dem Fenster noch wie bei Adalbert 

Stifter einen Weltausschnitt bieten, der positiv für das seinsmäßig Ganze 

steht. 263  Der Blick aus dem Fenster in einen kontrastierenden, positiv 

gewerteten freien Naturraum bei Keyserling und bei Th. Mann nimmt ein 

Motiv der Romantik wieder auf, unterscheidet sich aber von ihr durch die 

Konnotation mit dem stark unbewusst-triebhaft bestimmten Begriff des 

Lebens der Zeit um 1900.264 

 

6.2.4 Das veränderte Motiv der Reise 

 

In den Bewegungen der Protagonisten spiegelt sich eine signifikante 

Veränderung des literarischen Motivs der Reise gegenüber Romantik und 

Bildungsroman, sowohl hinsichtlich der Dauer als auch hinsichtlich des 

Inhalts. Eichendorffs Taugenichts, Goethes Wilhelm Meister und Kellers 

                                            
263

 „Neben dem Wandern, dem Umhergehen in freier Landschaft, ist der Blick aus dem 
Fenster eines der Hauptmotive der Stifterschen Raumerschließung. [...] Kein Motiv 
könnte typischer sein für das Statisch-Seinsmäßige der Stifterschen Weltaufnahme.“ 
Bruno Hillebrand 1971, S. 188. 
264

 Besonders ausgeprägt ist der Fensterblick bei Eichendorff, bei dem das Fenster als 
Vehikel dient für „Grüße und Rufe und Botschaften aus dem Freien in den geschlossenen 
Raum, aus jener Weite, die die Freiheit und das Leben, in die Enge, die Kerker, Krankheit 
und Tod bedeutet“. Richard Alewyn 1974, S. 243.  
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Grüner Heinrich sind Jahre unterwegs, bei Stifters Heinrich Drendorf ist 

die Reise in viele systematische Wanderungen und eine große Reise vor 

der Hochzeit aufgeteilt. Dem romantischen Wandern in die Ferne als Form 

der Weltentdeckung, die zugleich Ichfindung ist, folgt im Bildungsroman 

die konfliktträchtige Begegnung des Einzelnen mit der Welt zum Zweck 

der Reifung und der Vorbereitung auf den Eintritt in das tätige Leben der 

bürgerlichen Gesellschaft, wobei bei Stifter „die Konstituierung der 

Identität als entfaltende Einsichtnahme in den räumlich gefassten 

Ordnungszusammenhang von Welt“ thematisiert wird.265 Räume, die auf 

ein bestimmtes Ziel hin durchlaufen werden, bilden in der Terminologie 

Gerhard Hoffmanns eine finale Raumordnung. Etwas Vergleichbares lässt 

sich in Hofmannsthals Das Märchen der 672. Nacht annehmen, wenn man 

aus der Perspektive einer übergeordneten Erzählinstanz im Tod des 

Protagonisten die Heilung sieht. 266  Tonio Kröger und Aschenbach 

verbinden mit ihrer Reise ein gemeinsames, klar definiertes Ziel mit 

unterschiedlichem Ergebnis, wobei Tonios Optimismus im Text keine 

Gelegenheit bekommt, seine Berechtigung zu beweisen und Aschenbachs 

Reise ein ungewolltes würdeloses Ende nimmt. Auch Karl Roßmanns 

Reise nach Amerika ist final angelegt, aber Karl erreicht sein Ziel, ein 

geordnetes Leben am Naturtheater von Oklahoma, nicht einmal im Raum. 

Die Figuren Schnitzlers und Keyserlings bewegen sich in einer 

korrelativen Raumordnung im Kreis. Bei Rilke löst sich die Raumordnung 

in eine von Leerstellen geprägte rein additive Verknüpfung einzelner Orte 

eines äußeren und inneren Großraums auf. Als verlorener Sohn, der 

bewusst die Heimkehr verweigert, wird er weiter in der Welt herumirren. 

Wenn es überhaupt zu „Reisen“ kommt wie bei Schnitzler, Th. Mann und 

Kafka, so erlaubt schon ihre kurze Dauer weder eine umfassende 

Weltentdeckung noch eine Bildung in der Art des Bildungsromans. Bei 

Keyserling, Hofmannsthal und Rilke kann von „Reisen“ schon nicht mehr 

gesprochen werden. Es kommt zu keinen größeren Unternehmungen 
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 Stefan Gradmann 1990, S. 38. 
266

 „Worin liegt eigentlich die Heilung? - Daß der Tod das erste wahrhafte Ding ist, das 
ihm (dem Ästheten) begegnet. [...] Ein Ende aller Lügen, Relativitäten und Gaukelspiele. 
Davon strahlt dann auf alles andere Verklärung auf.“ Hugo von Hofmannsthal, Tagebuch 
4.1.1894, Aufzeichnungen, S. 106. 
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mehr, was als symptomatisch für das Bewusstsein der Erzähler um 1900 

gelten kann. 

 

6.2.5 Der Naturraum 

 

Die für die Literatur um 1900 kennzeichnenden Befreiungsversuche sind 

in den hier untersuchten Texten mit der Flucht in eine andere 

Raumqualität verbunden. 267  Bezeichnenderweise handelt es sich um 

positiv konnotierte Naturräume, welche im Gegensatz stehen zu den 

zivilisatorisch-sozialen Räumen der Stadt und des Adelsguts. 268  Die 

Naturräume versprechen Freiheit, Leben, Abenteuer, Genuss, Glück. Sie 

lassen die Befriedigung von Bedürfnissen des Ichs zu, welche im 

Widerspruch stehen zu gültigen gesellschaftlich-moralischen Normen, die 

das Leben in der Stadt bestimmen. Bei Keyserling und bei Schnitzler 

erweisen sich die Phasen des Glücks, denen sich der gesellschaftliche 

Raum als Hindernis entgegenstellt, als Flucht in naturnahe Räume. 

Aschenbach sucht im Abenteuer am Lido ein Stück bisher unterdrückter 

Selbstverwirklichung. Das nahe Venedig kann nicht als moralisches 

Korrektiv wirken, denn die Stadt selbst ist krank, sie ist im Begriff, ihre 

moralische Ordnung zu lockern, so dass Aschenbach das schlimme 

Geheimnis der Stadt mit seinem eigenen verschmelzen kann. Das 

beginnende Chaos in der Stadt fördert Aschenbachs persönlichen Verfall. 

Wenn Hofmannsthals Kaufmannssohn abwechselnd in einem Stadthaus 

und in seinem naturnahen Landhaus im Gebirge lebt, so findet kein 

wirklicher Raumwechsel statt, da beide Räume als einheitliche schöne 

Kunstwelt konzipiert sind, welche die hässliche Wirklichkeit in der Gestalt 

der Diener nicht vollständig ausschließen kann. Im Landhaus sind kleine 

Fluchten in die Natur möglich, um sich den forschenden Blicken der 

Diener zu entziehen, um die damit verbundenen Ängste zu verdrängen. Im 

Märchen der 672. Nacht steht die Stadt nicht für gesellschaftlich-

                                            
267

 „Ein wichtiger Bereich, auf den Räumlichkeit verweisen kann, ist die Vorstellung eines 
anderen, eines glücklicheren oder besseren Lebens.“ Dirk Niefanger 1993, S. 248. 
268

 Für Keyserling gilt: „Die Interdependenz von Triebregung und Umgebung ist so 
konstruiert, dass die Fähigkeit der Figuren, lustspendende Realitäten zu erzeugen, auf 
die Wahl des passenden Ortes reduziert ist.“ Horst Thomé 1993, S. 544. 
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moralische Normen, sondern für die Totalität des Lebens, welcher sich der 

Kaufmannssohn nicht stellen will. Also wird ihm der Gang in die Stadt zum 

Verhängnis. Auch in Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 

verdinglicht sich das wahre, das hässliche Gesicht der Wirklichkeit in der 

Stadt. Es ist bezeichnend, dass die einzigen Aufzeichnungen Maltes mit 

einer positiven Grundstimmung sich durch ihre Naturnähe auszeichnen. 

Es sind die Aufzeichnungen „Heute war ein schöner herbstlicher Morgen“ 

(A 11) und „Was so ein kleiner Mond alles vermag“ (A 12). Bei Kafka ist 

die Natur beim Blick aus dem Fenster am Beginn von Das Urteil in 

traditioneller Weise ein symbolisches Versprechen von Freiheit, welches 

sich jedoch nicht erfüllt; Befreiung gibt es für Georg nur im Tod. In Die 

Verwandlung erscheint die Natur erst am Schluss, wenn die Familie nach 

Gregors Tod mit der Elektrischen „ins Freie vor die Stadt“ fährt und sich 

dort über die vielversprechenden Aussichten für die Zukunft unterhält. Der 

Preis ist Gregors Tod. In Amerika ist die Natur entweder durch städtische 

Elemente entstellt wie auf dem Weg vom Landhaus Pollunders nach 

Ramses oder sie teilt die allgemeine Maßlosigkeit Amerikas wie beim Blick 

von der Tribüne der Rennbahn von Clayton. Kafka bricht die Geschichte 

von Karl Roßmann dort ab, wo der Protagonist sich durch die Anstellung 

am Naturtheater von Oklahoma endlich am Ziel seiner Wünsche glaubt. 

Wie das Naturtheater zu deuten ist, gehört zu den zahlreichen ungelösten 

Problemen der Kafka-Forschung. Für die vorliegende Arbeit ist 

bedeutsam, dass ein Naturtheater das Ende von Karls suchendem 

Herumirren verspricht und es dürfte kein Zufall sein, dass Karl auf der 

Fahrt dorthin gewaltige, unverfälschte Natur sehr intensiv erlebt.  

 

Am ersten Tag fuhren sie durch ein hohes Gebirge. Bläulich schwarze 

Steinmassen gingen in spitzen Keilen bis an den Zug heran, man beugte 

sich aus dem Fenster und suchte vergebens ihre Gipfel, dunkle, schmale, 

zerrissene Täler öffneten sich, man beschrieb mit dem Finger die 

Richtung, in der sie sich verloren, breite Bergströme kamen, als große 

Wellen auf dem hügeligen Untergrund eilend und sich in tausend kleine 

Schaumwellen treibend, sie stürzten sich unter die Brücken, über die der 
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Zug fuhr, und sie waren so nahe, daß der Hauch der Kühle das Gesicht 

erschauern machte. (331) 

 

Die Natur ist wie ein erlösendes Versprechen, aber der Text löst es nicht 

ein. Die Texte zeigen, dass sich das Verständnis der Natur grundlegend 

geändert hat. War sie für Keller noch der Garant einer heilen und guten 

Schöpfung, 269  so wird sie jetzt zur Fluchtwelt für die Triebe oder zur 

Ahnung einer unerreichbaren besseren Welt. 

 

6.2.6 Der Garten 

 

Im Garten beziehungsweise im öffentlichen oder im privaten Park bezieht 

der Mensch den Naturraum als von ihm gestaltete Natur in seine 

unmittelbare Lebenswelt ein. Als literarisches Motiv variiert der Garten den 

alten Topos des locus amoenus, der als Ort zur Liebe gemacht erscheint. 

In Goethes Wahlverwandtschaften ziehen sich Eduard und Charlotte aus 

der Welt in ihr Schloss zurück, dessen Park bald unbeabsichtigt der 

Schauplatz neuer Leidenschaften wird. Als Ort der Begegnung von 

Liebenden findet sich der Garten danach bei Eichendorff, bei Stifter und 

bei Keller.270 Die Autoren um 1900 nehmen das Motiv auf und verwenden 

es im Rahmen ihrer unterschiedlichen Thematik nach traditionellem 

Muster als Ort der Geborgenheit, der Liebessehnsucht und der 

Liebeserfüllung oder völlig gegensätzlich. 

 

Der Tradition am nächsten steht Keyserling mit seinen 

Schlossgeschichten. In Beate und Mareile gehen vom Park erotische 
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 Bruno Hillebrand 1971, S. 137. 
270

 In Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts sind Gärten der bevorzugte Ort der 
Empfindungen des Protagonisten für die schöne Frau. In einem Garten in Rom träumt er 
sich in einen locus amoenus hinein: „Mir träumte von himmelblauen Blumen, von 
schönen, dunkelgrünen, einsamen Gründen, wo Quellen rauschten und Bächlein gingen 
und wunderbare Vögel wunderbar sangen, bis ich endlich fest einschlief“ (Bd. V,1, S. 
153). Am Ende der Geschichte sitzen die Liebenden glücklich am Abhang des Parks zum 
Fluss hin und schauen zufrieden in die stille Gegend hinaus. Die erste Begegnung 
Heinrichs mit Judith in Kellers Der grüne Heinrich zeigt diese mit Äpfeln und Blumen aus 
dem Garten kommend. Spätere Szenen spielen im Garten selbst (II,18/250; III,4/270). 
Heinrich Drendorfs entscheidende Begegnung mit Natalie in Stifters Nachsommer findet 
in einer Grotte im Park statt. 
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Signale aus, denen sich die Erzählfiguren nicht entziehen können. Die 

Realisierung ist hier jedoch wegen der unmittelbaren Nähe zum Schloss 

stark begrenzt. Da das Schloss von Lantin unbewohnt ist, wird der Park 

mit der Türkenbude zum Liebesnest. In Schnitzlers Der Weg ins Freie ist 

der Garten der Villa in Salmannsdorf Schauplatz der Zuneigung, wenn von 

Wergenthin mit Anna dort spazieren geht oder mit ihr unter dem Birnbaum 

sitzt. Eine Parallele dazu bildet auf der grossen Italienreise der 

Hotelgarten in Lugano. Die Idylle im Garten ist jedoch trügerisch, denn 

noch wohler fühlt sich von Wergenthin auf seiner Bank oben am 

Waldrand, von der er hinabschaut, sich an das gemeinsame Glück 

erinnert und doch zugleich Sehnsucht nach anderen Frauen empfindet. 

Als Tadzio eines Abends Aschenbach unverhohlen anlächelt, flüchtet 

dieser glücklich ins Dunkel des rückwärtigen Parks, wirft sich dort auf eine 

Bank und flüstert: „Ich liebe Dich“ (4/498). Es ist eine Liebe, die 

Aschenbach den Tod bringt. Dort, wo an den alten Topos sichtbar 

angeknüpft wird, ist das Glücksversprechen wie es noch bei Eichendorff 

vorkommt, bereits in Frage gestellt. In den anderen Texten wird das Motiv 

des Gartens zu einem räumlichen Zeichen der Verlusterfahrung von 

Glück. In Rilkes kurzer Begegnung mit dem Mann mit der Krücke im 

Tuileriengarten (A 11) ist es die Erfahrung fremden, nicht eigenen Glücks; 

Tonio Kröger wird die Endgültigkeit seiner Entfremdung von der 

bürgerlichen Welt seiner Vorfahren voll bewusst, als er in den wüsten 

Garten mit dem alten Walnussbaum schaut. In Kafkas Amerika freut sich 

Karl in Pollunders Landhaus, dass die große Glastür zum Garten offen 

bleiben würde, „denn ein starker Duft wehte herein wie in eine 

Gartenlaube“, aber schon beeilt sich Green, die Tür zu schließen. Auf dem 

Weg nach Ramses geht man „stundenlang zwischen den vergoldeten 

Gittern der Gärten“. Man kann die Schönheit der Gärten ahnen, aber sie 

bleiben verschlossen.  
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6.2.7 Das Haus 

 

In den untersuchten Texten spielen das heimatliche Haus und die 

heimatliche Wohnung als Orte der Geborgenheit und der Ruhe bei 

Schnitzler, Keyserling, Hofmannsthal und auch noch bei Th. Mann eine 

erkennbar positive Rolle. Von Wergenthin und von Tarniff zieht es immer 

wieder hinaus ins Freie und doch fühlt sich der eine zuhause geborgen 

wie sonst nirgends und der andere genießt das bequeme Leben als 

Schlossherr. Der Kaufmannssohn lebt zurückgezogen in seinen zwei mit 

Kostbarkeiten ausgestatteten Häusern. Tonio Kröger zieht es ins 

Elternhaus zurück und Aschenbach erlebt am Lido im Traum seinen 

eigenen Untergang als Zerstörung seines Hauses. Bei Kafka und Rilke 

bieten die Wohnungen keine Geborgenheit mehr. Malte ist erleichtert, 

nach der Begegnung mit seinem eigenen Elend in der abgerissenen 

Mauer und im anschließenden beängstigenden Gedränge in den Straßen 

in seiner Stube im fünften Stock bei der Lampe zu sitzen, aber mit seinen 

aufgebrauchten Möbeln und seinem rauchenden Ofen ist es kein 

wirkliches Zuhause: „Was für ein Leben ist das eigentlich: ohne Haus, 

ohne vererbte Dinge, ohne Hunde“ (A 10/18). In der letzten Aufzeichnung 

erzählt Malte seine Version der Heimkehr des verlorenen Sohnes. 

Zögernd geht er auf das Haus zu, er geht hinein und die Treppe hinauf ins 

Wohnzimmer, wo die Familie zusammensitzt, aber es ist keine Heimkehr: 

 

Wird er bleiben und das ungefähre Leben nachlügen, das sie ihm 

zuschreiben, und ihnen allen mit dem ganzen Gesicht ähnlich werden? 

[...] Nein, er wird fortgehen. [...] Fortgehen für immer. (940) 

 

Gregor Samsa will sein „warme(s), mit ererbten Möbeln gemütlich 

ausgestattete(s) Zimmer nicht in eine Höhle“ verwandeln lassen, aber 

genau dies geschieht. Nur „ein paar Quadratmeter“ groß, wird es durch 

die wahllos hereingeworfenen Gegenstände immer noch kleiner und 

zunehmend verwahrlost, weil es nicht mehr geputzt wird. Das Zimmer 

ängstigt ihn, aber er weiß nicht weshalb; stundenlang liegt er irgendwo, 

ohne sich zu rühren. Karl Roßmann bleibt es erspart, „schon gleich in 
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einem Gäßchen im Hafen von New York (zu) verkommen“; der Onkel 

bietet ihm eine bequeme Unterkunft in seinem Haus, aber von dort gerät 

er nach kurzer Zeit in den unruhigen Schlafsaal des Hotels Oriental und 

anschließend in das bizarre Zimmer Bruneldas, wo es nicht einmal ein 

Bett für ihn gibt. Im Vergleich zur Literatur des Realismus verliert das 

Haus in der Literatur um 1900 seine Bedeutung als räumlicher Ausdruck 

der in sich ruhenden Identität und Autonomie des Individuums. In Stifters 

Brigitta findet der Major auf dem Gut Uwar in der Pußta endlich die äußere 

und innere Ruhe, das erfüllte Leben, das er lange auf Reisen vergeblich 

gesucht hatte. In Nachsommer haben Heinrichs Eltern auf dem Gusterhof 

„ein liebliches Gefühl, in ihrem (unserem) eigenen und zugehörenden 

Landsitze zu sein“ (761). Der Rückzug in ein solches Landhaus beschließt 

ein erfülltes aktives Leben. Der Raum ist bei Stifter das ideale Medium 

humaner Verwirklichung menschlichen Daseins. Jeder Besuch auf 

Risachs Asperhof ist verbunden mit einer ausführlichen, beinahe rituellen 

Besichtigung.271 In Kellers Der grüne Heinrich spiegelt sich die Eigenart 

der Verwandten Heinrichs auf dem Dorf in deren Häusern. Fontanes 

Schach von Wuthenow sucht auf seinem Familiengut Klarheit über sein 

weiteres Verhalten gegenüber Victoire von Carayon zu gewinnen. Bei 

Goethe ist das Haus sogar noch ein „heil‟ger Kreis“, der Ort, wo „allein der 

Friede (wohnt), den, vergebens im Weiten, du, da draußen suchen 

magst“. 272  Im eigenen Haus konkretisierte und verfestigte sich „eine 

geistige und natürliche Wirklichkeit, deren vernünftiges Funktionieren man 

kontrollieren (konnte)“.273 Eine solche Kontrolle wird immer schwieriger, 

die innere wie die äußere Welt wird unübersichtlich. Der Mensch wird zum 
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 Bruno Hillebrand 1971, S. 172. Heinrichs Eltern besuchen Risach auf seinem 
Asperhof: “Wir gingen durch den ganzen Garten. [...] Der Nachmittag war der 
Besichtigung des Meierhofes, der Wiesen und Felder bestimmt. [...] Der nächste Tag war 
dazu bestimmt, das Innere des Hauses, seine Kunstschätze und alles was es sonst 
enthielt, zu besuchen. [...] Am nächsten Tag fuhr man in den Alziwald, damit mein 
Gastfreund meinen Eltern den Forst zeigen konnte, welcher zum Asperhof gehörte.“ 
Sämtliche Werke, Bd. VIII, 1. Hälfte, S. 200-205. Im Kapitel Die Beherbergung, beim 
ersten Besuch Heinrichs bei Risach, ist die Besichtigung des Asperhofs noch 
ausführlicher und zieht sich von vielen Gesprächen begleitet beinahe über 100 Seiten 
hin. 
272

 Goethe, Die natürliche Tochter. Werke (Hamburger Ausgabe), V, S. 2144; S. 2139-
2141. 
273

 Hans Egon Holthusen, Der unbehauste Mensch, München 1951, S. 11. 
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unbehausten Menschen. Rilkes Malte „fährt in der Welt herum mit einem 

Koffer und mit einer Bücherkiste“ (A 10, 18).  

 

Die traditionellen Motive Natur, Haus und Garten verlieren ihre bisherige 

positive Konnotation; sie sind keine Räume mehr, in deren Geborgenheit 

man sich zurückziehen oder in denen der Einzelne sich selbst und die 

Welt positiv erfahren kann. Raummodelle, Bewegungsstruktur und 

Raummotive geben die Welt wieder, wie die Erzählfiguren sie erleben. In 

den Figuren drückt sich wiederum das Krisenbewusstsein der Autoren 

aus. Die Struktur des Raums in den Texten wird zum Modell der Struktur 

des Raums der Welt, wie ihn die Autoren der Zeit um 1900 sehen und in 

den Texten darstellen.274 Konkret bedeutet dies, dass „das Versagen im 

Raum oder das Sich-Versagen des Raums von so fundamentaler Art 

(war), daß es [...] in jedem Falle im Sinne der gewohnten Ordnung 

irreversibel (war). Dadurch, daß das Grunderleben als Gefühl [...] der 

völlig diffusen Richtungslosigkeit zum existentiellen Grunderlebnis 

überhaupt wurde, wurde eine Rückkehr in das ursprüngliche, 

mittelpunktorientierte Raumerlebnis unmöglich gemacht“.275 

 

6.3 Die Krise des Erzählens 

 

Hermann Bahrs programmatische Forderung von 1894: „Aus der 

deutlichen Wirklichkeit ins Dunkle, Fremde, Versteckte“276 will den Bruch 

mit der vorausgehenden Literatur des Naturalismus und des Realismus. 

Theoretische Grundlage für beide Richtungen war die Anerkennung des 

Tatsächlichen als unbestreitbare Wirklichkeit und die Identifikation von 

Wirklichkeit mit Wahrheit. Die Literatur des Realismus/Naturalismus 

versuchte Darstellungen zu geben, welche den Anschein von 

Authentizität, Transparenz und Ordnung vermitteln. Das Ergebnis war eine 

geschlossene Welt, die ihre Bedingungen und Folgen erkennbar in sich 

trägt. Die Verankerung einer in sich kohärenten Handlung in einem festen 
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 Jurij M. Lotman 1993, S. 312. 
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 Bodo Assert 1973, S. 285. 
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 Gotthart Wunberg 1968, S. 111. 
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Rahmen von Zeit und Raum und eine Vielzahl wirklichkeitsnaher 

Einzelheiten sollten den Leser davon überzeugen, es handle sich im 

literarischen Werk um die authentische Widerspiegelung des Lebens: 

„(Der Realismus) ist die Widerspiegelung alles wirklichen Lebens, aller 

wahren Kräfte und Interessen im Elemente der Kunst“. 277  In dieser 

tatsächlichen Welt stand in der Art einer ontologischen Dichotomie ein 

reales personales Subjekt einer realen objektiven äußeren Wirklichkeit 

gegenüber, was sich im literarischen Werk „als eine Verwobenheit im 

Gegenüber von Ich und Welt (dargestellte). Das Thema der Dichtung 

wurde das Problem der Sinn- und Glückserfüllung des Einzelnen in ihrem 

bedingenden und begrenzenden Zusammenhang“. 278  Ein über dem 

Erzählgeschehen stehender auktorialer Erzähler war in der Lage, äußeres 

und inneres Geschehen in seiner Verwobenheit verständlich darzustellen. 

Eine Vielheit möglicher Aspekte machte auch die Vielschichtigkeit des 

Lebens darstellbar. 

 

6.3.1 Entmimetisierung, Verinnerung und Entfabelung 

 

Mit der Relativierung der Realität durch Mach, Freud und Nietzsche 

geraten nicht nur die dingliche Welt und das autonome Individuum in die 

Krise, sondern auch das Erzählen in der bisherigen Form. 279  In der 

Moderne kommt es zur Auflösung des Realismuskonzepts. Die 

erzählende Literatur zeigt eine Tendenz zur literarischen Nahaufnahme, 

zum Ausschnitt- und Momenthaften, die sich in der kurzen Dauer der 

erzählten Zeit und in der Auflösung der Kohärenz des Erzählten äußert. In 

den vorliegenden Texten beschränkt sich das Handlungsgeschehen auf 

die Zeit zwischen einem Tag (Hofmannthals Märchen) und knapp zwei 
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 Theodor Fontane, Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848. Sämtliche Werke 
XXI/1, S. 13. Dazu Fritz Martini: „Es solle im Literaturwerk eine Welt dargestellt werden, 
die der Erfahrung analog konstruiert und derart fähig ist, die Illusion einer ihr 
kommensurablen Wirklichkeit fiktiv herzustellen.“ Fritz Martini 1954, S. 347. 
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 Ebd., S. 76. 
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 „Die Entwicklung der künstlerischen Ausdrucksformen ist eines der wichtigsten 
Zeugnisse, an denen wir die Wandlungen des menschlichen Bewußtseins und die 
Wandlungen in der Struktur seiner Außenwelt studieren können.“ Erich Kahler, Die 
Verinnerung des Erzählens, in: Die neue Rundschau 68 (1957), S. 541. 
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Jahren (Keyserlings Beate und Mareile). 280  Th. Manns Erzählungen 

spielen noch in einem kohärenten räumlichen und zeitlichen Rahmen. 

Schnitzlers Der Weg ins Freie umfasst in neun Kapiteln den Zeitraum 

eines Jahres, von dem jedes Kapitel jedoch in der Art einer 

Momentaufnahme nur die Ereignisse eines Tages auf wechselnden 

Schauplätzen schildert, wobei allerdings zahlreiche Rückwendungen die 

Tagesereignisse ergänzen. Bei Keyserling und in Kafkas Amerika reihen 

sich die einzelnen Episoden ohne deutlich markierte Zeitstruktur nur noch 

locker aneinander. Hofmannsthals sowie Kafkas Erzählungen 

konfrontieren den Leser mit einem Nebeneinander von normalen und 

verfremdeten Räumen. Rilkes Aufzeichnungen kennen weder einen 

zeitlich noch einen räumlich strukturierten Handlungsablauf mehr. Die 

disparaten Erzählepisoden besitzen einen bis zur Austauschbarkeit 

gehenden hohen Grad an Eigenständigkeit und bilden eine 

>parataktische< Welt ab.281  

 

Die in der Literatur des Realismus vorhandene Erzählung der äußeren 

dinglichen wie der gesellschaftlichen Welt, die als ein eigenständiger 

Bereich der Wirklichkeit gilt, wird zur Ausnahme in den untersuchten 

Texten. Als Beispiele seien genannt in Schnitzlers Der Weg ins Freie die 

Beschreibung des Wurstelpraters und das Landschaftspanorama auf dem 

Sommerhaidenweg, in Th. Mann Der Tod in Venedig „das Strandbild“ im 

vierten Kapitel, in Keyserlings Beate und Mareile die Hühnerjagd im 

sechsten Kapitel. In Kafkas Amerika könnte man die Beschreibungen 

dazu zählen, die W. Jahn als „Zwischenbilder“ bezeichnet,282 und in Rilkes 

Aufzeichnungen A 12 „Was so ein kleiner Mond alles vermag“. In 

Hofmannthals Märchen der 672. Nacht findet sich nichts Vergleichbares. 

Besonders deutlich wird das Zurücknehmen realistischer Erzähltradition in 

der Darstellung der Wege. Schnitzler und Th. Mann vermitteln mit ihren 
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 In Keyserlings Wellen sind es ein bis zwei Monate. In Th. Manns Tonio Kröger ist es 
vom Frühling bis zum Sommer, in Der Tod in Venedig von Anfang Mai bis vermutlich 
Ende August/Anfang September, in Kafkas Die Verwandlung vom Herbst bis Ende März, 
in Schnitzlers Der Weg ins Freie ein Jahr. Für Kafkas Amerika fehlen Zeitangaben, es 
kann sich jedoch nur um wenige Monate handeln.  
281

 Sabina Becker 1993, S. 83. 
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 Wolfgang Jahn 1965, S. 55. 



 165 

genauen, nachprüfbaren topografischen Angaben den Eindruck der realen 

Welt; bei Keyserling wird die Beschreibung der Wege fragmentarisch, bei 

Kafka in Amerika noch fragmentarischer und teilweise zugleich 

surrealistisch mit dem Ergebnis, dass ein zwingender Eindruck von 

objektiver Wirklichkeit nicht mehr entstehen kann. Bei Rilke gibt es nicht 

einmal mehr die Andeutung eines durchgängigen Wegenetzes. Im 

Mittelpunkt des Erzählten steht immer eine Erzählfigur mit ihren diversen 

Problemen der Identität und der Selbstverwirklichung. Die Erzählfiguren 

erleben die äußere Umwelt in Abhängigkeit zu ihrer inneren Verfassung. 

Die durch den Anblick der Aussegnungshalle des Nordfriedhofs von 

München ausgelöste Vision Aschenbachs zeigt exemplarisch die 

Verdrängung der objektiven äußeren Wirklichkeit durch die beherrschende 

Subjektivität der Erzählfigur. Venedig wird zum Bild von Aschenbachs 

Triebhaftigkeit. Für von Tarniff wird der Stall zum Bild seiner Existenz; die 

Stadt wird für den Kaufmannssohn zum „Bereich seiner Angst“. Ähnlich 

verhält es sich für Karl in Amerika und für Malte in Paris. Bei Rilke erreicht 

die Favorisierung der Innenwelt auf Kosten der Außenwelt ihren 

Höhepunkt.283 Diese Veränderungen gegenüber der realistischen Literatur 

lassen sich als Entmimetisierung bezeichnen. 

 

In der Verlagerung des Interesses von außen nach innen, äußert sich das 

Wesen der Moderne als „Psychologismus, das Erleben und Denken der 

Welt gemäß den Reaktionen unseres Inneren und eigentlich als eine 

Innenwelt, die Auflösung der festen Inhalte in das flüssige Element der 

Seele“.284 Es ist folglich konsequent, wenn Kafka schreibt: 

 

Es ist nicht notwendig, daß du aus dem Hause gehst. Bleib bei deinem 

Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Anbieten wird sich dir 
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 Fritz Martini über Rilkes Aufzeichnungen: „Das äußerlich Dingliche und Vorganghafte 
erscheint unwesentlich; alles Gewicht ist [...] auf das innere Geschehen, das innere 
Dasein gelegt.“ Fritz Martini 1954, S. 140. 
284
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die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor 

dir winden.285 

 

Dabei geht es um mehr als um eine subjektive Perspektive in der 

Erfahrung der Welt, es geht um ein sich emanzipierendes Erlebnis-

geschehen im Subjekt selbst.286 Der Gegenstand des Erzählten ist die 

ungelöste, zeitbedingte innere Problematik der Figuren. 287  Den 

realistischen Erzähler interessiert das Besondere an einer Geschichte, ein 

Konflikt, eine Entwicklung, ein Drama. Bei Schnitzler und bei Keyserling 

haben die Geschichten erzählte Vorgeschichten und sie ließen sich 

fortsetzen, ohne dass Neues zu berichten wäre. Sie stellen eine instabile 

vorgegebene innere Disposition der Figur dar. Äußere Ereignisse setzen 

der Handlung ein Ende, in Der Weg ins Freie ist es der Tod des Kindes 

und von Wergenthins Anstellung am Theater in Detmold, in Beate und 

Mareile ist es das Duell. In Kafkas Amerika wiederholen sich die 

Erfahrungen Karls ergebnislos, es fehlt das Ende. Rilkes Aufzeichnungen 

wird zum Bewusstseinsroman, in dem auf verschiedenen Erzählebenen 

immer wieder dieselben Ängste auftreten. Hofmannsthals Märchen 

berichtet von einem schwer durchschaubaren Geschehen mit einem 

rätselhaften tödlichen Ausgang. Man kann nicht nur in Bezug auf die 

Wiener Moderne von einer „Entfabelung“ 288  reden oder „von einem 

modellhaften Konstrukt, das sich noch hinter realistischen 

Erzählelementen verbirgt“.289 Ein auffälliges Indiz für die fortschreitende 

Verinnerung des Erzählens ist das Fehlen von signifikanten 

Personenbeschreibungen, welche unverzichtbarer Bestandteil 

realistischen Erzählens sind.290 
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 Franz Kafka, Hochzeitsvorbereitungen und andere Prosa. Gesammelte Werke, hrsg. 
von Max Brod 1966, S. 54.  
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 Richard Brinkmann 1966, S. 328. 
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 Horst Thomé 1993, S. 519, mit Verweis auf Erich Kahler 1957, S. 42. Der von Thomé 
zur Kennzeichnung Keyserlings gewählte Begriff der „Laboratoriumswirklichkeit“ (S. 537) 
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 Der treffende Begriff stammt von Iris Paetzke, Erzählen in der Wiener Moderne, 
Tübingen 1992, S. 9. 
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 Horst Thomé 1993, S. 519. 
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Bemerkenswert und zugleich bezeichnend ist, dass die Figuren in Der Weg ins Freie 
mit äußeren Merkmalen dargestellt werden, nicht aber der Protagonist von Wergenthin. 
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6.3.2 Die Krise des Erzählers 

 

Die Krise des Erzählens ist zugleich eine Krise des Erzählers, den die 

epische Kunst im Unterschied zur Lyrik und zum Drama voraussetzt.291 

Aus der Art des Erzählers ergeben sich die Art, der Umfang und die 

Verlässlichkeit des Erzählten. Es ist hier nicht der Ort, eine detaillierte 

Analyse des Erzählerverhaltens in den untersuchten Texten zu geben, es 

mögen einige Hinweise genügen, die auch für die Frage nach der 

Raumdarstellung von Bedeutung sein können. Der Verlust der als objektiv 

betrachteten Wirklichkeit entzieht dem auktorialen Erzähler die 

Grundlagen des Schreibens. Erzählt werden kann nur noch, was die 

Erzählfigur von der Außenwelt wahrnimmt, was sie selbst fühlt, denkt und 

bewusst macht. Am konsequentesten tut dies ein Ich-Erzähler, dem 

allerdings in Rilkes Aufzeichnungen das Sehen und Erzählen selbst zum 

Problem wird, weshalb der Text als „Prozess der Suche nach neuen 

literarischen Ausdrucksformen und Funktionen“ verstanden werden 

kann. 292  Es ist von einer „Exekution des Erzählers“ die Rede. 293  Die 

                                                                                                                        
Die Beschreibung von Aschenbachs Blick in den Spiegel ist mit inneren Vorgängen 
verbunden. Aschenbach wird sich schmerzhaft seines Alters bewusst, das nicht zu seiner 
Liebe zu Tadzio passt. 
291

 „Der Roman ist die von einem (fiktiven) persönlichen Erzähler vorgetragene, einen 
persönlichen Leser einbeziehende Erzählung von Welt, soweit sie als persönliche 
Erfahrung faßbar wird.“ Wolfgang Kayser, Die Entstehung des modernen Romans im 18. 
Jahrhundert und seine heutige Krise, in: DVjs 28 (1954), S. 438. In der Forschung stehen 
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wie in der Definition Kaysers, der nach Franz Karl Stanzels „Theorie des Erzählens“ ein 
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Rilkes Aufzeichnungen“, in: Literatur für Leser 8, 1985, S. 16; In-Ok Paek 1996, S. 43. 
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280. Nach O. Gutjahr geht es bei Rilke „nicht um das Erzählen von etwas, sondern um 
das Erzählen selbst“. Ortrud Gutjahr, Erschriebene Moderne. Rainer Maria Rilkes Die 
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Vorhandensein eines personalen Ich-Erzählers, er sieht vielmehr eine „Polyperspektive in 
statu nascendi“: „Ein Erzähler-Ich klopft im persistenten Rhythmus noch auf seine 
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Gegenposition nimmt Th. Mann ein, der sich selbst „eigentlich als 

Abkömmling (natürlich nicht als Zugehöriger) der deutsch-bürgerlichen 

Erzählkunst des 19. Jahrhunderts (fühlt)“. 294  Hans W. Nicklas 

charakterisiert die Erzählsituation in Der Tod in Venedig „in ihrer 

Grundhaltung (als) auktorial“ und präzisiert, „daß die Erzählstimme aber 

immer wieder zurücktritt, um Aschenbachs Denken und Fühlen in 

scheinbarer Unmittelbarkeit sprechen zu lassen. Aber auch an den 

Stellen, an denen wir deutlich den Erzähler vor uns haben, schildert er uns 

die Welt so, wie sie Aschenbach sieht“.295 Das Erzählverfahren ist also 

keineswegs einheitlich, es vermischt auktoriale und personale 

Erzählweise. Dem auktorialen Verfahren verdankt die Erzählung unter 

anderem die strenge Raum- und Zeitordnung und die zusammenfassende 

Übersicht über Aschenbachs Werdegang und Persönlichkeit im zweiten 

Kapitel. Th. Manns Ironie bedarf ebenfalls des auktorialen Erzählens. 

Auch Schnitzler hält in Der Weg ins Freie an einer genauen Raum- und 

Zeitstruktur fest und er ergänzt das dominante szenische Erzählen durch 

eine Vielzahl auktorialer Rückwendungen, die notwendige inhaltliche 

Informationen in das personale szenische Erzählen einfügen. Szenisches 

Erzählen kennzeichnet auch Keyserlings Beate und Mareile. Gleichzeitig 

kann nur ein auktorialer Erzähler im zweiten Kapitel von Beate und 

Mareile den familiären Hintergrund von Tarniffs und seine Persönlichkeit 

als Ganzes erfassen. Die für die Handlung wichtige detaillierte 

Beschreibung der Türkenbude ist an keine Figur gebunden, so dass sich 

in ihr die kritische Distanz des Erzählers andeuten lässt. In Hofmannsthals 

Märchen stehen auktoriales und personales Erzählen kontrastierend für 

unterschiedliche Erzählbereiche. Im ersten Teil des Märchens der 672. 

Nacht wird überschauend-auktorial erzählt, im zweiten Teil personal. Der 

Wechsel in die personale Erzählweise erfolgt parallel zur Verlagerung des 

Erzählens ins Dunkle. Kafka erzählt in Die Verwandlung ganz aus der 

Sicht Gregor Samsas. Der Erzähler muss jedoch notwendigerweise dieses 

                                                                                                                        
Anwesenheit, an dessen Auflösung es selbst schon arbeitet und an dem schon gearbeitet 
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Verfahren in der Schlussepisode nach Gregors Tod aufgeben. In Amerika 

können Aussagen über die Gedanken des Kapitäns oder des Heizers in 

der Szene im Kassenbüro des Schiffs nur aus der Außenperspektive 

gemacht werden.  

 

Obwohl in allen Texten mit Ausnahme von Rilkes Aufzeichnungen 

Beispiele auktorialen Erzählens nachgewiesen werden können, überwiegt 

eindeutig ein vom Protagonisten bestimmtes personales Erzählen, das 

seine Hauptaufmerksamkeit auf die inneren Vorgänge legt. Solange man 

von einem stabilen, in sich kohärenten Subjekt ausgehen konnte, war es 

möglich, dieses Innere auktorial von außen zu beschreiben, wenn der 

Protagonist oder andere Figuren dies nicht im Gespräch taten. Als 

Grundlage der Deutung des Protagonisten kamen eine nicht unbedingt 

vererbte Veranlagung, die Erziehung, das soziale Umfeld und die 

Erfahrungen in der Begegnung mit der Welt in Frage. Keyserlings Figuren 

in Beate und Mareile entsprechen noch zu einem großen Teil diesen 

Annahmen.296 Wer jedoch ins Innere des Menschen blicken will, wie es 

sich den neueren Erkenntnissen bietet, blickt ins „Dunkle, Fremde, 

Versteckte“. 297  Selbst die relativ konventionell konzipierten Figuren 

Keyserlings erfahren das Dunkle in sich. So erwacht von Tarniff mit einer 

neuen fertigen Leidenschaft, die der Erzähler so kommentiert: „Im Schlafe 
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 Von Tarniffs Triebhaftigkeit ist konstant und erklärt sich aus aristokratischen 
Gewohnheiten, für die nicht nur Günthers Vater Bodo, sondern auch die Männer stehen, 
mit denen Günther auf seinem Gut und im Berliner Club verkehrt. Mit flackernden Augen 
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Frauen nicht hören dürfen oder ihre früheren erotischen Abenteuer. Daneben gibt es für 
das Fräulein von Mikewitz eine naturwissenschaftliche Erklärung: „Wenn auf sieben 
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leben wir weiter. Unsere Gefühle reifen dann, uns unbewußt“ (9/108). 

Beate erlebt in wachem Zustand den inneren Widerstreit zwischen ihrer 

natürlichen Sinnlichkeit und ihrer gesellschaftlich-moralischen Pflicht: „[…] 

es sprach und rief und stritt in ihr, bis sie todmüde [...] ihr Zimmer 

aufsuchte, um schwer und traumlos zu schlafen“ (10/146). Nicht immer 

wissen die Figuren, wie es um sie steht. Von Tarniff „hätte gewollt, daß 

auch Mareile ihn liebte, oder, daß auch er singen könnte, oder – es wußte 

es selbst nicht“ (6/59). Von Wergenthin „wußte kaum, nach welcher Frau 

er sich am meisten sehnte in diesem Augenblick: nach Marianne [...], nach 

Grace [...], oder nach dem anmutigen jungen Geschöpf, mit dem er vor ein 

paar Stunden in einer dämmrigen Kirche herumspaziert war“ (2/710). 

Malte stellt fest: „Ich habe ein Inneres, von dem ich nichts wußte. [...] Ich 

weiß nicht, was dort geschieht“ (A 4/710 f.). Das erzählbare Wissen endet 

dort, wo die Erzählfigur keine zuverlässige Aussage über sich mehr 

machen kann. Auf von Wergenthins Frage nach Heinrichs Schuld 

antwortet dieser: 

 

Ja. Ich hab mich ohne Schuld gefühlt. Irgendwo in meiner Seele. Und wo 

anders, tiefer vielleicht, hab‟ ich mich schuldig gefühlt ... und noch tiefer, 

wieder schuldlos. Es kommt immer nur darauf an, wie tief wir in uns 

hineinschauen. (9/957) 

 

6.3.3 Sprachkrise 

 

Zu den Schwierigkeiten der Wahrnehmung dessen, was erzählt werden 

soll, kommt im selben Zeittraum eine Krise der Sprache. Nietzsche 

beantwortet die Frage „Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller 

Realitäten?“ negativ: 

 

Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von 

Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen doch nichts als 

Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar 
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nicht entsprechen. [...] Der Begriff entsteht durch Gleichsetzung des 

Nichtgleichen.298 

 

In der Literatur findet diese Sprachskepsis in Hofmannsthals Ein Brief 

(Brief des Lord Chandos an Francis Bacon) (1902) ihren deutlichsten 

Ausdruck: 

 

Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden 

gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu 

sprechen. [...] Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile und 

nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen.299 

 

Äußerungen, die auf eine ähnliche Problematik verweisen, finden sich 

auch bei Rilke. Malte hat Angst, „daß ich nichts sagen könnte, weil alles 

unsagbar ist“ (A 20/57). Und Kafka gesteht: “Alle diese Gleichnisse wollen 

eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, und das haben wir 

gewußt“. 300  Bei Th. Mann gibt es kein vergleichbares Misstrauen 

gegenüber der Sprache. Ihm gelingt die Vergegenwärtigung der 

Romanfiguren durch den virtuosen Einsatz aller Möglichkeiten 

traditioneller Erzählkunst.301 

 

Die Sprachkrise ist ein wesentliches Element der Krise des Erzählens um 

1900, denn sie betrifft nicht eine bestimmte historische Form des 

Erzählens, den Realismus, sondern die Grundlage allen Erzählens. Die 

Autoren stehen vor der entscheidenden Aufgabe, die Diskrepanz 

zwischen sprachlichem Ausdruck, begrifflichem Denken und der sich der 
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sprachlichen Definition entziehenden „volatilen Seelenlage“ 302  zu 

überbrücken. Vermutungen äußern wie „Es war wohl an dem, daß der 

Alternde nicht wollte“ (Der Tod in Venedig, Kap. 4/494) oder von 

„Stimmen, Bildern, Gesichtern“ zu sprechen wie Keyserlings Beate kann 

nicht genügen, wenn der Autor seine Aufgabe darin sieht, Licht ins Dunkle 

zu bringen, „Heimlichkeiten der Seele in Worte (zu) fassen, [...] das 

Unbewußte zur Erkenntnis (zu) erheben“.303 Der Autor muss nach neuen 

Erzählweisen suchen, in denen sich die Krise des Erzählens überwinden 

lässt. Szenisches Erzählen vermittelt den Erzählgegenstand wohl 

unmittelbar, aber er erfasst nur die Ebene des Bewussten; dasselbe gilt 

für die erlebte Rede und den inneren Monolog. Diese Formen personalen 

Erzählens reichen nicht aus, um die „Grenzpunkte der Peripherie, wo er 

(der edle und begabte Mensch) in das Unaufhellbare starrt“ 304  zu 

überschreiten. Jetzt werden Gebärden, Träume, Gesichter wichtig, über 

die das Innere nach Außen dringt; erhellende Bilder und Symbole, 

Motivketten, Erzählweisen, die übermitteln ohne mitzuteilen.305 

 

6.3.4 Übermitteln statt Mitteilen 

 

Die unmittelbarste wahrnehmbare Form des Inneren ist die Gebärde. 

Seelisches wird sichtbar, wenn in Beate und Mareile die drei Frauen die 

schweren dunklen Vorhänge vor die Fenster ziehen, nachdem sie von 

Amelies unehelichem Kind erfahren haben, wenn Aschenbach bevorzugt 

am Lido mit den Händen im Schoß in einem Sessel sitzt, wenn von 

Wergenthin immer wieder „ins Freie“ tritt, wenn der Kaufmannssohn sich 

in die verwachsenste Ecke seines Gartens verkriecht, wenn Gregor 

Samsas Vater wortlos mit Äpfeln nach Gregor wirft, wenn Malte in der 
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Nationalbibliothek sich in einen Dichter versenkt (A 16), um sich von den 

„Fortgeworfenen“ abzuheben.  

 

Zu den längst bekannten Verfahren der Sichtbarmachung des 

Unsichtbaren gehört das Symbol. In der symbolischen Dichtung bleibt 

jedes Seiende das, was es ist, weist aber zugleich in seinem konkreten 

Sein auf Sinnhorizonte, die dem begrifflichen Ausdruck entzogen sind.306 

Schon Goethe erklärt, „daß eine Sprache eigentlich nur symbolisch, nur 

bildlich sei und Gegenstände niemals unmittelbar, sondern nur im 

Widerscheine ausdrücke“.307 Für ihn wird „das Besondere [...] als Exempel 

für das Allgemeine“ zum Symbol, die Symbolik zur „lebendig-

augenblicklichen Offenbarung des Unerforschlichen“.308 Die Romantik will 

„in allen körperlichen Dingen nur Zeichen, Chiffren geistiger Intention 

erblicken“.309 Auch die Literatur des Realismus bedient sich immer wieder 

symbolischer Bilder, um Hinweise auf die innere Situation zu geben.310  

 

Unter den geistesgeschichtlich-literarischen Bedingungen um 1900 

entsteht im „Symbolismus“ eine literarische Richtung, welche im Symbol 

das entscheidende Ausdrucksmittel sieht. Das Symbol versteht sich jetzt 

allerdings nur noch als Äquivalent für innere Erfahrungen, bei denen 

„prinzipiell alles in der Realität Wahrgenommene symbolische Signifikanz 

erlangen kann“.311 Von der erneuerten Lyrik aus erfasst die Bewegung die 

anderen literarischen Gattungen und wird auch für deren Entwicklung von 

entscheidender Bedeutung. 312  Für Hofmannsthal ist Realität lebendig 

gewordenes Symbol: „Nur in Symbolen, nie eigentlich können wir das 
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Leben fassen“.313 Rilke interpretiert seinen Malte als den Versuch, „das 

fortwährend ins Unsichtbare sich zurückziehende Leben über 

Erscheinungen und Bilder sich faßlich zu machen“.314 Die Ohnmacht der 

Begriffe wird kompensiert durch die Macht der Bilder. Das Äußere kann 

unser Inneres symbolisieren, weil das Ich sich in dem, was es wahrnimmt, 

auch selbst wieder sieht, weil die ontologische Dichotomie von Welt und 

Ich aufgehoben ist. 

 

Die Autoren unterscheiden sich wesentlich in der Art und in der 

Radikalität, mit der sie das Äußere zum Spiegel eines Inneren machen, 

das sonst nicht zu fassen wäre. Entsprechend dazu wachsen die 

Schwierigkeiten der Interpretation. „Anstelle des geschwächten äußeren 

Zusammenhangs tritt die innere symbolistische Symmetrie und 

Bedeutungsverflochtenheit“. 315  Es handelt sich um „eine spezifisch 

moderne Evidenz des Verworrenen und Intuitiven, einer überkomplexen 

Zeichenfülle jenseits der Mangellogik des Begriffs, gleichsam auf der 

dunklen Rückseite der symbolistischen Ordnung befindlich“. 316  Für 

Hofmannsthal gilt, „Was der Dichter in seinen unaufhörlichen Gleichnissen 

sagt, das läßt sich niemals auf irgendeine andere Weise sagen.“317 Die 

Gleichnisse öffnen „verwachsene Falltüren der Seele“. 318  Die 

Unzulänglichkeit der Begriffe zwingt dazu, zu übermitteln statt mitzuteilen, 

durch eine neue Art des Erzählens den Leser „sehen lernen“ (Rilke), ihm 

„andere Augen einzusetzen“ (Kafka).319 
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6.4 Formen des fiktionalen Raums um 1900 

 

Die Krise des autonomen Individuums fand ihren Ausdruck in den 

vorliegenden Texten in der Art der Verwendung der binären und der 

homologen Raumordnung, im Verzicht auf erfolgreiche finale 

Bewegungsstrukturen, im Versuch von Grenzüberschreitungen und in 

Veränderungen traditioneller Raummotive. Es soll abschließend versucht 

werden, verschiedene Formen des Raums, Raummodelle, daraufhin zu 

untersuchen, ob sie geeignet sind, die Krise des Erzählens zu 

überwinden, zu übermitteln, was schwer oder nicht mehr mitteilbar ist, in 

welcher Weise sie bildhafte Träger von Bedeutung sein können. 

 

Gerhard Hoffmann hat eine Raumtypologie vorgeschlagen, welche den 

Raum in seiner Funktion zur Figur zu definieren versucht. Im 

„Anschauungsraum“ stehen die Dinge der Figur isoliert gegenüber, sie 

können Gegenstand der Erkenntnisgewinnung oder schon vorhandener 

Erkenntnis sein.320 In der Bewusstseinslage um 1900, die eine objektiv 

gegebene Außenwelt in Frage stellt, ist eine solche Distanz gegenüber der 

Außenwelt nicht mehr zeitgemäß. Die Entfabelung und Verinnerung des 

Erzählens bedarf andererseits keines „Aktionsraums“, in dem die 

funktionelle Verfügbarkeit des Raums und seiner Gegenstände für die 

Erzählfigur von Bedeutung ist. 321  Es ist auch kein Platz für einen 

„mythischen Raum“, der durch seine Sonderstellung gegenüber der 

Umgebung eine affektive Sinngebung ermöglicht. 322  Rilkes stehen 

gebliebene Mauer in Paris ließe sich dem „visionären Raum“ zuordnen, 

aber dem Anspruch des „visionären Raums“ auf eine einheitliche 

Weltdeutung in der Epiphanie323 steht das Bewusstsein des Zerfalls der 

Welt entgegen. Anders ist es beim „gestimmten Raum“, in dem das 

Äußere für ein Inneres steht, 324  wofür es in der Literatur um 1900 

zahlreiche Beispiele gibt. Hoffmanns vom englischen Roman abgeleitete 
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Raumtypologie ist mit der Ausnahme des „gestimmten Raums“ für die 

Beschreibung der Raumdarstellung in dieser Zeit nicht geeignet. Im 

Folgenden wird eine der deutschen Literatur um 1900 angemessene 

Raumtypologie vorgeschlagen, in der strukturierte Räume von 

unstrukturierten unterschieden und Räume konstruktiver 

Bedeutungserzeugung benannt werden.  

 

Wolfgang Iser charakterisiert fiktionale Texte als „Analogon der Welt“, als 

eine Welt, in der durch Selektions- und Kombinationsakte eine 

dialektische Beziehung zwischen Realem und Imaginärem hergestellt 

wird. Die beiden Bereiche werden mithilfe eines kommunikativen Codes 

auseinandergehalten, welcher die Verständigung zwischen Autor und 

Leser ermöglicht. Die Literatur des Realismus hat sich programmatisch 

auf die Wiedergabe des Realen gestützt.325 Nur unter der Bedingung der 

Abwendung der Wiedergabe der empirischen Welt kann jedoch der 

eigentliche Gegenstand der Literatur um 1900, das Bewusstsein, zur 

Anschauung gebracht, ins Bild gesetzt werden. 326  Als Folge davon 

verschwindet die durch den auktorialen Erzähler ermöglichte einleitende 

Raumdarstellung, wie sie in der Literatur des Realismus immer wieder zu 

finden ist, 327  andererseits verändert sich die Struktur des Raums 

signifikant. Strukturierte, an der Zentralperspektive ausgerichtete Räume 

werden im zeitgenössischen, durch den Realismus geprägten 

kommunikativen Code als real wahrgenommen, unstrukturierte eher nicht. 

Es soll deshalb zunächst untersucht werden, welche Rolle die 

Unterscheidung zwischen strukturierten und unstrukturierten Räumen 

unter den veränderten literarischen Bedingungen der Zeit um 1900 spielt. 
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6.4.1 Strukturierte und unstrukturierte Räume 

 

Strukturierte topografische Räume erzeugen beim Leser die stärkste 

realistische Raumillusion. Wesentliches Element der Strukturierung ist die 

Perspektive, die Sicht von einem Punkt über erkennbare 

Zwischenbereiche in die Tiefe eines Raums; dazu kommen klare Angaben 

über die Lage von Gegenständen im Raum in Bezug auf bestimmte 

Orientierungspunkte oder auf die Gegenstände untereinander. Ein 

Höchstmaß an Realitätsnähe ist erreicht, wenn es eine erkennbar positive 

Übereinstimmung des dargestellten mit einem bekannten empirischen 

Raum gibt. Sowohl Schnitzler als auch Th. Mann stellen ihr 

Erzählgeschehen in solche topografisch strukturierten Räume. Der Weg 

ins Freie beginnt mit einem Ausgang von Wergenthins. Das 

Erzählgeschehen wird insgesamt dreiundzwanzig mal durch räumliche 

Hinweise, die von Wergenthins Weg genau wiedergeben, unterbrochen. In 

der Bewegung der Figur erlebt der Leser den empirischen Raum der Stadt 

Wien. Schnitzler wendet diese Erzähltechnik konsequent an. Bei der 

Italienreise im Frühjahr werden die Stationen in ihrer Reihenfolge genannt 

und mit der Wiedergabe eines visuellen Eindrucks von Wergenthins 

konkretisiert, für den es im Bewusstsein des Lesers eine Vorabinformation 

geben kann - die verwitterten Stufen des Amphitheaters in Verona, die 

engen Kanäle und „starrenden Paläste“ in Venedig usw. Die 

Beschreibungen aus der Bewegung der Erzählfigur heraus erzeugen 

bereits von sich aus räumliche Tiefe; bei statischen Beschreibungen wie 

dem folgenden klassischen Panoramablick sorgen Ortsadverbien für die 

notwendige Raumstruktur: 

 

Heinrich setzte sich ins Gras, verschränkte die Arme über den Knien und 

sah vor sich hin. Zu seinen Füßen senkte sich die Wiese zum Walde hinab. 

Tiefer unten, in lockeres Laub vergraben, ruhten die Landhäuser von 

Neuwaldegg. Aus bläulich-grauen Nebeln hervor schimmerten die 

Turmkreuze und sonnengeblendeten Fenster der Stadt, und von ganz fern, 

als trüge bewegter Dunst sie empor, schwebte und verdämmerte die 

Ebene. (3/718) 
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Ähnlich wie Schnitzler verfährt Th. Mann in Tonio Kröger und in Der Tod in 

Venedig. Tonios zwei Spaziergänge in Lübeck, Aschenbachs Spaziergang 

durch den Englischen Garten zum Nordfriedhof, Tonios Reise über 

Kopenhagen nach Aalsgaard und Aschenbachs Reise nach Venedig sind 

topografisch klar strukturiert. Die damit verbundene zeitliche 

Strukturierung erhöht zusätzlich die Realitätsillusion. Der Raum behält in 

den erwähnten Beispielen Schnitzlers und Th. Manns seine ontische 

Eigenständigkeit als anschaulich beschriebenes Lokal. Diese Art der 

Raumdarstellung knüpft an die Literatur des bürgerlichen Realismus an 

und lässt das Erzählte glaubwürdig erscheinen, weil es sich in einem dem 

Leser als real bekannten beziehungsweise als real erscheinenden Raum 

abspielt. In der Stabilisierung des Erzählgeschehens liegt die poetische 

Intentionalität des Lokals. Auch Kafka bedient sich in Die Verwandlung 

dieser Technik, wenn Gregors Zimmer zunächst als Lokal mit seiner 

klaren realen Strukturierung Gregors surreale Verwandlung als Realität 

beweist. In der Verbindung mit dem surrealen Element wird der 

geschlossene strukturierte Raum jedoch immer stärker zum Träger der 

Darstellung innerer Unfreiheit und Bedrohung. Eine ähnliche 

Unentrinnbarkeit ergibt sich aus der mit surrealen Elementen vermengten 

Strukturiertheit des Raums im zentralen Teil des zweiten Teils von 

Hofmannsthals Märchen der 672. Nacht. Durch den Raum erlebt der 

Kaufmannssohn und mit ihm der Leser die Unentrinnbarkeit des Lebens 

hin zum Tod. Neue erzähltechnische Verfahren ermöglichen es, die 

Strukturiertheit des Raums zum Bedeutungsträger zu machen. 

 

Als unstrukturiert gilt ein Raum, dem die oben genannten Merkmale des 

strukturierten Raums fehlen: zentrale Raumperspektive und klare Ordnung 

der Raumelemente und der Gegenstände im Raum. Der planimetrische 

Raum verzichtet auf die Zentralperspektive; er ist unstrukturiert. In der 

Rauminszenierung von Der Tod in Venedig verliert der Raum nach 

Aschenbachs Ankunft in Venedig seine Struktur. Der Weg von der 

Anlegestelle am Lido zum Hotel ist noch klar strukturiert. Am nächsten 
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Tag bleiben im „Durchblick auf Torweg und Riesenuhr“ und in der 

„vortretenden Flanke“ des Doms noch Hinweise auf die Struktur des 

empirischen Raums erhalten, jedoch beherrschen ausschließlich wertende 

Adjektive aus der subjektiven Sicht der Erzählfigur die Beschreibung: 

„blendende Komposition“, „phantastisches Bauwerk“, „leichte Herrlichkeit 

des Palastes“, „prunkend hervortretende Flanke“. In den Gassen, im 

„Labyrinth der Kanäle“ gibt es nur noch additive visuelle Raumfragmente. 

Der stille Platz, auf dem Aschenbach erkennt, dass er sofort abreisen 

muss, ist nirgends verortet, es ist „eine der vergessenen und verwunschen 

anmutenden Örtlichkeiten, die sich im Innern Venedigs finden“. Die mit 

dem Raum verbundenen Gerüche und Geräusche, das hier herrschende 

Gedränge werden negativ erlebt. In der Veränderung der Raumdarstellung 

manifestiert sich der wesentliche Aspekt der Thematik der Erzählung, der 

Übergang von der Welt der klaren Formen der Kunst in die Welt der 

ungeformten triebbestimmten Lebenswirklichkeit. 

 

In Keyserlings Beate und Mareile gehören die entscheidenden Orte des 

Geschehens, die Herrengüter Kaltin und Lantin wie der „Walnösee“ bereits 

der fiktionalen Wirklichkeit an; sie sind im Lexikon der Ortsbezeichnungen 

des Deutschen Reiches von 1916 nicht verzeichnet. 328  Aus mehreren 

Hinweisen im Text ergibt sich jedoch in der Vorstellung des Lesers der 

Gebäudekomplex eines ostelbischen Adelsguts mit Wirtschaftsgebäuden, 

Allee, Freitreppe, Schloss mit Ahnensaal, Park und in der Nähe ein zum 

Gut gehörendes Dorf. Dazu passt auch der ländliche 

Landschaftsausschnitt: 

 

Er trat auf die Veranda hinaus und blickte über die Kieswege und 

Blumenbeete hin. Die heiße Luft zitterte und flimmerte. Der Buchsbaum 

glänzte wie grünes Leder. Hinter dem Garten dehnte sich Wiesenland 

aus, dann niedrige Hügel, an denen Äcker wie regelmäßige 

Seidenstreifen niederhingen. (I/37) 
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Es ist die einzige perspektivisch aufgebaute Raumdarstellung in Beate 

und Mareile. Wichtiger als die räumliche Ordnung sind die mit der 

Beschreibung verbundenen impressionistischen visuellen Elemente. 

Üblich sind impressionistisch geprägte Raumdarstellungen, welche auf 

eine räumliche Strukturierung verzichten: 

 

Still und staubig lag das Land da. Überall gelber Sand; Wiesen, Felder 

und Gärten lagen darauf, wie eine verblaßte Stickerei auf einem blind 

gewordenen Goldgrund. Die Feldgrillen schrillten am Wegrain. Mareile 

mußte über sie lächeln. Als Knabe hatte Günther sie damit geärgert, [...] 

(4/53 f.) 

 

Die frischgemähten Stoppelfelder glitzerten unter der grellen 

Herbstsonne, die Ebereschenallee war rot von Beeren, im Schloßgarten 

flammten die Gladiolen, Stockrosen und Georgien. Es war Zeit, die 

Hühnerjagd zu eröffnen. (6/59) 

 

Im Kapitel 5.2 wurde bereits auf die Unmöglichkeit hingewiesen, sich eine 

räumliche Vorstellung von den beiden Gütern und von den Bewegungen 

der Figuren im Raum zu machen. Da eine übergeordnete Struktur fehlt, 

verhilft dem Leser auch der Hinweis „Das Stationsgebäude lag jenseits 

des Dorfes auf einem schattenlosen Sandhügel“ zu keiner räumlichen 

Vorstellung. Mit seiner Art der Beschreibung überträgt Keyserling in die 

Literatur, was er in der Malerei beobachtet: 

 

Gestalten und Dinge [...] stehen nicht mehr fest und in sich geschlossen 

nebeneinander. Ihr Wesen wird gebildet aus dem, was sie von ihrer 

Umgebung empfangen und an ihre Umgebung abgeben.329 

 

Der Raum zerfällt in Einzelsegmente, welche mit einer Figur verbunden 

sind. Es entsteht der Eindruck einer gewissen „Entkonkretisierung des 

Raums“.330 
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Am Beispiel von Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 

lässt sich die Derealisierung des Raums durch den Verzicht auf eine an 

die Perspektive gebundene Struktur weiterverfolgen. Auf das Ganze der 

Aufzeichnungen bezogen äußert sich die Strukturlosigkeit zunächst in der 

großen Zahl unterschiedlicher, nicht miteinander verbundener Räume 

unterschiedlicher Realitätsebenen, die ihren Platz punktuell im 

Bewusstsein Maltes haben. Selbst in Maltes Bewusstsein können Räume 

nur noch fragmentiert vorhanden sein wie das Urnekloster: „Es ist kein 

Gebäude, es ist ganz aufgeteilt in mir“ (A15, 729). Der wichtigste Ort, 

Paris, ist wohl topografisch gegeben, aber die meisten Pariser Szenen 

sind nicht verortet und in den drei Fällen, wo Malte eine Raumdarstellung 

gibt, handelt es sich um planimetrisch synästhetische Impressionen. In 

den Aufzeichnungen reduziert sich die räumliche Gegenständlichkeit 

überwiegend auf Realitätsfragmente. Bei der Schlittenfahrt zum Schloss 

Lystager sind im Nebel Bäume zu erkennen, einen Kirchturm kann man 

sich links „einbilden“; nur die Parkkontur und die lange Allee sind eindeutig 

(A 42). Vom Salon in Venedig sind nur ein strahlendes Fenster und eine 

hohe Tür mit schwarzspiegelndem Türinnern gegenwärtig (A 69). In den 

Aufzeichnungen wird keine Raumillusion angestrebt, sondern „über die 

Fragmentierung und Nivellierung der Orte begibt er (Malte) sich auf die 

Suche nach einer hinter-empirischen profondeur des Raumes und 

inszeniert ein Versinken und Steigen, das in spannendsten 

Erfahrungsmomenten alle Raumordnung umkehrt“. 331  Entscheidend ist 

immer, was Malte erlebt. Am Ende der Aufzeichnungen steht der 

hypothetisch-narratologische Raum der Legende vom verlorenen Sohn, 

ein Raum, der „zu erzählen erwogen wird“.332 

 

In Kafkas Amerika werden mögliche Raumstrukturen durch die 

Überdimensionierung und Unübersichtlichkeit oder die durch Karls 

unklares Bewegungsprofil entstehenden räumlichen Leerstellen in Frage 
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gestellt. Eine gezielte Verunordnung entsteht bereits im ersten Satz 

dadurch, dass zwei unterschiedliche Erzählperspektiven übereinander 

gelegt werden: „Die Rede des Erzählers berichtet, was vorhanden ist und 

versucht zugleich, Karls Wahrnehmungseindruck treu zu bleiben. Da 

beide Perspektiven aber in eins fallen, ist zwischen subjektivem Eindruck 

und objektivem Ereignis nicht zu unterscheiden. [...] Dadurch situiert sich 

der Satz genau auf der Grenze zwischen Wahrnehmung und Erscheinung 

und hält die Aussage der Erzählerrede zwischen Einbildung und realem 

Geschehen in der Schwebe.“ 333  Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 

Michael Andermatt für die Beschreibung von Pollunders Landhaus bei 

Karls Ankunft.334  Der Kassenraum des Schiffs ist das einzige Beispiel 

eines nach dem Vorbild des Realismus strukturierten Raums; es ist ein 

Raum aus einer anderen, aus Karls heimatlicher Welt. In krassem 

Gegensatz dazu erlebt Karl Bruneldas Zimmer sechs Mal in verwirrend 

veränderter Wahrnehmung. Und wenn Karl in Pollunders Landhaus von 

einem geordneten Raum ausgeht, 

 

Alles beengte ihn hier; der Weg zum Onkel durch die Glastüre, über die 

Treppe, durch die Allee, durch die Vorstädte zur großen Verkehrsstraße, 

einmündend in des Onkels Haus, erschien ihm als etwas streng 

Zusammengehöriges, das leer, glatt und für ihn vorbereitet dalag und mit 

starker Stimme nach ihm verlangte [...] (94) 

 

so muss er schnell erkennen, dass er sich irrt, dass die Annahme eines 

„streng Zusammengehörenden“ eine Illusion ist. 
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In den untersuchten Texten der Zeit um 1900 lässt sich eine Überlagerung 

der traditionellen Raumopposition von geschlossenen und offenen 

Räumen durch eine Opposition strukturierter und unstrukturierter Räume 

feststellen. In der zunehmenden Verwendung des unstrukturierten Raums 

in den Erzählwerken um 1900 spiegelt sich unmittelbar das gegenüber der 

Erzählwelt des Realismus veränderte Verständnis von Wirklichkeit. An die 

Stelle der räumlich-situativen Einheit der Erzählwelt treten 

fragmentarische Bildanordnungen.335 Was Stifter noch als Aufgabe des 

Menschen ansah, die Welt zu ordnen, um sich in ihr zu verwirklichen, ist 

nicht mehr möglich.336 Die Vorstellung einer umfassenden Abhängigkeit 

der Realität vom instabilen individuellen Bewusstsein führt zur 

zunehmenden Auflösung der Raumstrukturen in einen unstrukturierten 

Raum und in letzter Konsequenz zu einem Verlust der ontischen 

Autonomie des Raums. Im Verlust der ontischen Autonomie des Raums 

liegen neue Möglichkeiten der Semantisierung. Die Räume werden 

vermehrt Gegenstand von „Akten konstruktiver Bedeutungserzeugung“.337 

 

6.4.2 Räume konstruktiver Bedeutungserzeugung 

 

6.4.2.1 Der illustrierende (Stimmungs-)Raum  

 

Autoren um 1900 können bei der Darstellung der Innerlichkeit auf frühere 

Formen der Vergegenständlichung von Seelischem in der Außenwelt 

zurückgreifen. 

 

Es gibt Gefühle der Menschenbrust, welche unaussprechlich bleiben, bis 

man die ganze körperliche Nachbarschaft der Natur, worin sie wie Düfte 

entstanden, als Wörter zu ihrer Beschreibung gebraucht. Eine 

dichterische Landschaft muß ein malerisches Ganzes machen; [...] Auch 
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dies reicht nicht zu, sondern jede muß ihren eignen einzigen Ton der 

Empfindung haben, welchen der Held oder die Heldin angibt, nicht der 

Autor. Wir sehen die ganze Natur nur mit den Augen der epischen 

Spieler.338 

 

Wie die Autoren um 1900 ist sich Jean Paul der Grenzen des begrifflichen 

Sprechens bewusst und er ersetzt es durch die Beschreibung der 

benachbarten Natur als einer Seelenlandschaft. In der Festlegung der 

fiktionalen Landschaft auf ein malerisches Ganzes wird jedoch bereits ein 

wesentlicher Unterschied der historischen Situation erkennbar: Der Zerfall 

der Einheit der Welt um 1900 erlaubt kein Ganzes mehr und auch der 

Begriff des Malerischen gehört der Vergangenheit an. Unverändert bleibt 

die subjektive Bindung der Wahrnehmung und der Darstellung an die 

Erzählfigur. Die Literatur des Realismus führt die romantische 

Erzähltechnik eigenständig weiter, wenn vor allem Stifters Personen „ihre 

Innerlichkeit ans Draußen“ abgeben, sich im Raum und in ihrem Umgang 

mit dem Raum darstellen.339 Für Fontane hat die Landschaftsschilderung 

nur noch Wert, „wenn sie das Ziel verfolgt, Stimmungen vorzubereiten 

oder zu steigern“.340 Die erwähnten Beispiele zeigen, dass das Verhältnis 

zwischen Innen und Außen in der fiktionalen Gestaltung des 19. 

Jahrhunderts als enge Korrespondenzbeziehung behandelt werden kann. 

Die Übersetzung des Inneren in ein Äußeres ist eine Erzähltechnik, 

welche durch die Verbildlichung die Wirkung des Erzählten auf den Leser 

steigert. Da der Raum bei diesem Verfahren nicht zum unersetzbaren 

Sinnträger wird, wird in dieser Arbeit von einem illustrierenden Raum 

gesprochen, der in unterschiedlicher Wechselwirkung Inneres im Äußeren 

abbildet. 

 

Es erscheint ganz natürlich, dass Aschenbach, der „Befreiung, 

Entbürdung und Vergessen“, „etwas Stegreifdasein, Tagedieberei“ sucht, 

in der Lagune von Venedig den adäquaten Raum findet, wo er sich „im 
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erschlaffensten Sitz der Welt“ der Gondel einer ebenso „ungewohnten als 

süßen Lässigkeit“ hingeben kann. Eine latente innere Disposition kann 

sich in der dem eigenen Innern entsprechenden äußeren Welt entfalten. 

Bei Schnitzler begleitet am Beginn des Romans ein aufkommendes 

leichtes Wehen durch die Blätter des sich jetzt allmählich belebenden 

Parks Georgs Entschluss, nach zwei Monaten völliger Zurückgezogenheit 

wieder den Kontakt zur Gesellschaft aufzunehmen. Später, in der Episode 

mit Anna im stillen Zimmer gegenüber der Kirche Maria im Gestade 

spiegelt die wechselnde Stimmung Georgs Wahrnehmung der Außenwelt 

mehrmals. Beate projiziert ihre Angst in ein bedrückendes imaginiertes 

Raumbild: Sie sieht sich allein mit ihrem Kind im herbstlich nebligen 

verlassenen Haus, über dem am grauen Himmel schwarze Raben 

unablässig ihre Kreise ziehen. Von Tarniff kann Mareile in der Szene im 

Stall seine seelische Situation am Raum erklären.  

 

6.4.2.2 Der kommentierende (symbolische) Raum  

 

Obwohl die Bestimmung des Begriffs Symbol in der Forschung noch 

immer kontrovers diskutiert wird,341 ist unstrittig, dass es sich um eine 

Form des indirekten Sprechens handelt, bei welcher die bezeichnend-

argumentative Darstellungsweise durch Bilder substituiert und „so 

zwischen [...] der >Geschichte< und der direkten Sinnaussprache des 

>Diskurses< vermittelt (wird)“.342 In Anlehnung an die Ausführungen von 

Gerhard Kurz wird in der vorliegenden Arbeit von einem Symbol 

gesprochen, wenn in einer dargestellten Empirie ein Sinn sichtbar wird, 

welcher auf den thematischen Zusammenhang einer übergreifenden 

Textstruktur verweist. In diesem größeren Verweisungscharakter des 

Symbols liegt eine kognitive Deutungs- und Kommentierungsfunktion, die 

in einem funktionalen Zusammenhang zur Handlung und zu den 

Erzählfiguren steht. Zur Abgrenzung vom nur illustrierenden Raum sollen 

symbolische Räume hier als kommentierend bezeichnet werden. Sie sind 
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Sinnträger, die nicht ohne Bedeutungsverlust aus dem Text 

herausgenommen werden können. 

 

In der antithetischen Struktur Norden – Süden in Th. Manns Erzählungen 

Tonio Kröger und Der Tod in Venedig ist eine Raumsymbolik gegeben, die 

auf eine intellektuelle Formel verweist, auf die Gegensätzlichkeit von 

Kunst und Leben, um welche es in den beiden Texte geht. In Der Tod in 

Venedig konkretisiert sich Aschenbachs ambivalente seelische Situation 

des seine Triebe verdrängenden, geachteten Bürgers in der Ambivalenz 

Venedigs mit dem übel riechenden, verworrenen Labyrinth der Gassen 

hinter der glänzenden Fassade des Markusplatzes. In der Verklammerung 

der Symbolik Venedigs mit der Symbolik der Aussegnungshalle des 

Nordfriedhofs in München und den symbolischen Räumen einer Vision 

und eines Traumes entsteht eine den ganzen Text übergreifende 

räumliche kommentierende Textstruktur, in welcher das Dionysische zur 

Anschauung kommt. 

 

Wie bei Th. Mann steht der Süden in Keyserlings Beate und Mareile 

symbolisch für sexuelle Sinnlichkeit. Im Lebensalltag des ostelbischen 

Guts übernimmt der über den Park abgestufte Naturraum diese Funktion 

in Antithese zum Schloss als dem Ort gesellschaftlicher Normen. Die 

übergreifende Raumstruktur deutet das unterschiedliche Verhalten der 

Figuren und verweist auf die dem Verhalten zugrunde liegende 

psychische Struktur. Die gesamte Textstruktur einschließlich der 

Bewegungen/Bewegungslosigkeit der Figuren wird von der Antithese 

Natur – Schloss bestimmt. 

 

Mit der Aussage, „Alles was ist, ist, Sein und Bedeuten ist eins, folglich ist 

alles Seiende Symbol“, 343  weist Hofmannsthal selbst auf die große 

Bedeutung des Symbols in seinem Werk hin, so dass Hermann Broch 

feststellen kann: „Realität ist für Hofmannsthal lebendig gewordenes 
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Symbol“.344 Das Symbol ist das Mittel für „die Umbildung der Realität zur 

Erkenntnis“. 345  Vision und Traum sind bevorzugte symbolische 

Erscheinungsformen für das Unbewusste, welche vom Werkkontext und 

von den Quellen, vor allem von Schopenhauer und von Nietzsche, her 

interpretiert werden müssen.346 In der Einzelinterpretation im Kapitel 5.4 

wurde Das Märchen der 672. Nacht als gleichnisartiges Traumbild im 

Sinne Nietzsches interpretiert. Im Raum erlebt der Kaufmannssohn 

zunächst das hässliche Gesicht und dann die Unentrinnbarkeit des 

Lebens. Der Raum führt ihn in den Tod als der äußersten 

Erscheinungsform des Lebens. In der Raumdarstellung ist die Deutung 

des Erzählgeschehens enthalten. 

 

6.4.2.3 Der darstellende (psychogene) Raum  

 

Bei Kafka tritt an die Stelle des deutenden Symbols die Buchstäblichkeit 

des Erzählten mit dem Ergebnis, dass „zwischen jedem Objekt der 

erzählten „äußeren“ und der subjektiven „inneren“ Welt des Helden eine 

natürliche, untrennbare Beziehung bestehen muss, 347  dass „der Raum 

lediglich als Ausdruckselement erscheint und als solches der 

funktionierenden Konstruktion dient“, 348  dass sich somit das gelebte 

verborgene Innere im Raum darstellt. So wie Gregor Samsas verdrängte 

Sehnsucht nach Freiheit für die Außenwelt nur als etwas Fremdes, als 

Ungeziefer, gestaltet werden kann, so lässt sich seine ungewollte 

Abhängigkeit von der Familie, die ihn zu einer ungeliebten beruflichen 

Tätigkeit zwingt, schlüssig in der Ringstruktur des Raumes darstellen. Wo 

sich bei Hofmannsthal das Unbewusste in traumartigen Zuständen 

offenbart, wird es bei Kafka buchstäbliche Realität. Wilhelm Emrich betont 

zu Recht, dass Kafka keine „surrealen“ Phänomene, sondern unsere 
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Realität gestaltet. 349  Veräußerlicht sich im strukturierten Raum der 

Wohnung der Familie Samsa die existenzielle Unfreiheit Gregors, so 

bedarf es zur Darstellung der orientierungslosen Freiheit Karl Roßmanns 

des unstrukturierten, zusammenhangslosen und zugleich verzerrten 

Raums Amerikas. Karl verliert sich in labyrinthischen Räumen. Karls 

Wunsch, an einem sicheren Ort ein sinnvolles geordnetes Leben zu 

führen, scheitert im Raum und am Raum. Die Unterschiedlichkeit des 

Raums stellt die unterschiedliche innere Geschichte Gregor Samsas und 

Karl Roßmanns „mit höchster künstlerischer Wahrheit“ dar.350 

 

In Rilkes Aufzeichnungen besitzt die Raumdarstellung eine insgesamt 

geringe Bedeutung. Von Bedeutung ist sie dort, wo der Zugang vom 

Dinglichen ins Gleichnishafte und Sinnbildliche, Gedanklich-Allgemeine 

möglich ist, worauf Rilkes dichterische Intention abzielt.351 Dies ist durch 

eine genaue Beschreibung von Räumen möglich, welche sich selbst 

deuten wie beim abgerissenen Haus oder wie bei den Hospitälern, welche 

den Geruch von Jod und Angst in die Gasse entlassen oder wenn ein 

unaufhörlicher Strom von Wagen mit Sterbenden „so schnell wie möglich 

[...] dort hinein (muss)“. Rilkes „Erzählweise der reflexiv geordneten 

Bildlichkeit“352 bewährt sich auch in der Raumdarstellung. Der Raum ist 

Ausgangspunkt oder Gegenstand persönlicher Betroffenheit, da es sich 

um eine der Möglichkeiten handelt, sehen zu lernen, sich selbst 

unverfälscht zu begegnen, zur Erkenntnis von etwas Wesentlichem zu 

kommen. Im hypothetisch-narratologischen Raum wird Maltes heimatlose, 

unheilbar zerbrochene Existenz unmittelbar erfahrbar. 
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6.5 Ergebnis 

 

Der Raum ist eine Strukturform, in der die Dichtung die Wirklichkeit der 

‚dargestellten‟ Welt als ihre, der Dichtung eigene Wirklichkeit aufbaut.353 

Dennoch kann der Stellenwert der Raumdarstellung in einem Erzählwerk 

sehr unterschiedlich sein, von eher gering als Lokal bis grundlegend als 

unmittelbarer thematischer Sinnträger. Auch in den dieser Arbeit zugrunde 

liegenden Texten ist die Bedeutung der Raumdarstellung unterschiedlich, 

insgesamt ist sie jedoch sehr hoch. Der Gegenstand der Untersuchung 

war, vor dem Hintergrund der vorausgehenden historischen 

Raumdarstellung im 19. Jahrhundert zu klären, inwiefern die doppelte 

Krise um 1900, die Krise des Welt- und des menschlichen 

Selbstverständnisses und die Krise des Erzählens, sich in der 

Raumdarstellung bedeutender Erzählwerke manifestiert, beziehungsweise 

zu neuen Lösungen drängt. Dem Charakter der Zeit als einer Zeit des 

Übergangs entspricht in der Literatur ein Stilpluralismus, in dem bekannte 

und neue Verfahren nebeneinander bestehen und in einzelnen Werken 

auch vermischt werden. Die Spannweite der erzählten Räume umfasst 

eine breite Skala vom mimetisch-topografischen Raum bei Schnitzler und 

bei Th. Mann bis zum ans Fantastische reichenden Raum bei 

Hofmannsthal und bei Kafka und dem hypothetisch-narratologischen 

Raum am Schluss von Rilkes Aufzeichnungen. Auf der Grundlage der 

Raumdarstellung lassen sich Nähe beziehungsweise Distanz zur 

Tradition, der Grad der Modernität des Erzählens bestimmen. 

 

Als entscheidende Veränderungen der Jahrhundertwende haben sich 

infolge der Unhaltbarkeit des substanzialistischen Realitätsbegriffs die 

Subjektivierung und die Entstrukturierung der Raumdarstellung ergeben. 

Der auktoriale Erzähler und der autonome, perspektivisch strukturierte 

Raum gehen gleichzeitig verloren. Die durchstrukturierten Räume bei 

Schnitzler und bei Th. Mann folgen noch der Tradition und Keyserlings 

Schauplätze können sich an den Raumtyp des ostelbischen Adelsguts 
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anlehnen. Die zunehmend punktuelle, impressionistische Wahrnehmung 

der Erzählfigur kann jedoch nur Realitätsausschnitte erfassen, die sich 

auch nicht nachträglich in der Vorstellung des Lesers zu einem 

strukturierten Ganzen ordnen lassen; in Kafkas Amerika scheitern alle 

Versuche der Erzählfigur, den Raum in seiner Struktur zu erfassen. Als 

Folge der Ich-Bezogenheit der Literatur um 1900 erhält der Raum seinen 

funktionalen Sinn als „Ausdrucksträger der Aspekt-Figur“. 354  Mit dem 

Bewusstsein der Grenzen der Sprache, das verborgene Wesentliche 

adäquat mitzuteilen, entsteht das Bedürfnis nach bildhafter Projektion in 

die äußere Welt. Die Bedeutung der Raumdarstellung als Mittel der 

Vergegenständlichung des Seelischen wächst deshalb um 1900 spürbar. 

Es kommt um die Jahrhundertwende zu einer verstärkten Verwendung der 

bereits bekannten Verfahren der stimmungsmäßigen ‚Seelenlandschaft‟ 

und der Raumsymbolik, welche in dieser Arbeit zur deutlicheren 

Unterscheidung ihrer Funktion als illustrierender und kommentierender 

Raum bezeichnet wurden. Exemplarisch lässt sich dies an den noch der 

Tradition verpflichteten Erzählungen Schnitzlers, Th. Manns und 

Keyserlings feststellen, in denen der realitätsnahe Raum gleichzeitig eine 

zusätzliche illustrierende oder kommentierende Bedeutung erhält. Bei 

Hofmannsthal und bei Kafka wird deutlich, dass sich im Verlust des 

eigenwertigen, autonomen Raums neue Möglichkeiten der Gestaltung 

eröffnen; der Raum wird zum Medium der unmittelbaren Wiedergabe 

seelischer Zustände und Vorgänge, welche im Mittelpunkt des 

literarischen Interesses um 1900 stehen. Der neue darstellende 

psychogene Raum vermittelt weder eine punktuelle Stimmung im Raum 

wie bei Schnitzler, noch verbildlicht er symbolisch eine intellektuelle 

Formel wie bei Th. Mann, sondern er gibt eine grundlegende, umfassende 

innere Situation buchstäblich erfahrbar wieder. Im psychogenen Raum 

drückt sich unmittelbar und eindringlich unsichtbares Geistig-Seelisches 

aus; es handelt sich um eine semantisierte fiktionale Konstruktion. Das 

konsequent fiktionale Erzählen, in dem es keine Distanz zwischen 

Erzählen und Erzähltem gibt, in die Signale einer Deutung gesetzt werden 
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können,355 findet im psychogenen Raum die eigentliche Neuerung in der 

Raumdarstellung in der Literatur um 1900. Die Raumstruktur trägt in den 

untersuchten Texten erheblich bei zur Organisation und zur Deutung des 

Erzählgeschehens. In den unterschiedlichen Formen der intentionalen 

Poetizität der Raumdarstellung erweist sich die Welt um 1900 als eine Zeit 

im Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne.  
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