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ABSTRACT

DER PERFID IE HOHER PREIS

ZUR CASANOVAFIGUR IN DER LITERATUR DER JAHRHUNDERTWENDE

by

Christa Howells

The historic Casanova embodied the opposing aspects

of vitality and decadence. Thus, he reflected the

feeling of "gay apocalypse" which prevailed during the

fin-de-siecle.

In the case of Schnitzler and Hofmannsthal, their

literary treatment of the erotic adventurer "par

excellence” revealed their attitude towards the world

around them as well as their personal dilemma of trying

to reconcile the demands of life and art. In three plays

about Ninon de Lenclos, the legendary beauty of the

seventeenth Century, the ruthless egoism of an

adventurous existence is exposed.

The knowledge of the ephemerality of life and

happiness enhanced the enjoyment of the moment. Yet, the

pursuit of life as adventure—without any consideration

of consequences— exacted a high price. The price of

perfidy was usually paid by others.
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VORWORT

Diese Untersuchung ist eine Analyse der

Casanovafigur in folgenden Werken: Hugo von

Hofmannsthals Der Abenteurer und die Saengerin und

Cristinas Heimreise, Arthur Schnitzlers Die Schwestern

oder Casanova in Spa und Casanovas Heimreise, Ernst

Hardts Ninon von Lenclos, Friedrich Freskas Ninon de

l*Enclos und Paul Ernsts Ninon de Lenclos.

Der Zweck der Abhandlung ist ein Vergleich dieser

literarischen Figuren und ihrer unterschiedlichen

Behandlung, welche sie durch die Dichter der

Jahrhundertwende erfahren haben. Im Vitalismus und der

Dekadenz des erotischen Abenteurers wurden ethische,

soziale und politische Probleme der Epoche beleuchtet.

Im Falle Schnitzlers und Hofmannsthals ist die

Beschaeftigung mit Casanova auch als literarische

Selbstdeutung zu verstehen, denn Dichter und Abenteurer

teilen die Unfaehigkeit, sich in eine buergerliche

Existenz zu fuegen.
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EINLEITUNG

Die Dichtung der Jahrhundertwende ist durch einen

Stilpluralismus gekennzeichnet, dessen Fuelle der

Tendenzen man behelfsmaessig mit zwei Losungsworten jener

Zeit benennen kann: Vitalismus und Dekadenz.1 Diese

Begriffe wurden im Sinne Nietzsches verstanden und waren

trotz ihrer oppositionellen Bedeutung nicht gaenzlich von

einander zu trennen. In der Figur . des historischen

Casanova vereinigen sich diese gegensaetzlichen

Aspekte—das Abenteurertum und rauschhafter Lebensgenuss

sowie aesthetische Verfeinerung und moralischer Verfall.

Die Literatur der Epoche hat sich mit der ethischen

Problematik dieser Gestalt in verschiedenartiger Weise

auseinandergesetzt.

Aber auch in anderer Hinsicht war der erotische

Abenteurer des 17. Jahrhunderts dem Lebensgefuehl und

Geist des Fin-de-siecle verwandt.

Selbstverstaendlich kreist diese unendlich
viel fael tige Welt um die Person Casanovas und
spiegelt sich in ihr, so wie sich der Autor staendig
in seiner Umwelt spiegelt. Aber diesem
selbstverstaendlichen und hohen Grad der
Subjektivitaet steht eine Ehrlichkeit zur Seite, die
immer von neuem erstaunt. Schon die Wahl des Mottos
["Nequicquam sapit qui sibi non sapit"], das er
seiner Vorrede und den Memoiren noch einmal

1 Viktor ÜÜfmegac (Hg.), Zum Begriff der Jahrhundertwende,
in Deutsche ' Literatur der Jahrhundertwende,
Koenigstein/Ts. 1981, IX-X.



2

voranstellt, beweist, dass er die Selbsterkenntnis
als die Basis aller Erkenntnis betrachtet,2

Damit entsprach seine Haltung dem seit Nietzsche immer

zunehmendein] , leidenschaftliche[ n] Beduerfnis nach

Selbstdeutung, der unaufhoerliehen Reflexion ueber die

Situation der Gegenwart, welche kennzeichnend waren fuer

die Bewusstseinslage um 1900.3 Darueber hinaus ist die

Beschaeftigung mit Casanova auch im Sinne einer

literarischen Selbstdeutung zu verstehen, denn das

Abenteuerliche stellt ein Element des Dichtertums dar—

aber nicht seine Essenz.4 Dichter und Abenteurer teilen

den Freiheitssinn, eine Abneigung gegen gesellschaftliche

Konventionen und buergerlichen Zwang und oft die

Unfaehigkeit zu dauerhaften Bindungen. In diesem

Zusammenhang gleicht die ethische Problematik der

abenteuerlichen Existenz dem Zwiespalt jener Menschen,

die zwischen Kunst und Leben stehen und doch an beidem

teilhaben.

Die Memoiren Casanovas trugen nicht nur zum

kritischen Selbstverstaendnis der Schriftsteller bei, sie

vertieften auch ihr Verstaendnis fuer das eigene

2 Erich Loos (Hg.)» Einleitung, in: Giacomo Casanova,
Geschichte meines Lebens, Berlin 1964, S.58-59.
3 Wolfdietrich Rasch, Aspekte der deutschen Literatur um
1900,in Zmegac, S.21.
4 Siehe dazu William H. Rey, Dichter und Abenteurer bei
Hugo von Hofmannsthal, Euphorium 49, S.55-69. In diesem
Artikel widerlegt er die Ausfuehrungen von Ewald Grether,
Die Abenteurergestalt bei Hugo von Hofmannsthal,
Euphorium 48, S. 171-209, fuer welchen Dichter und
Abenteurer identisch sind.
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Zeitalter, denn der Venezianer portraitierte eine Epoche,

die mit dem Wien der froehlichen Apokalypsef5 viel

gemeinsam hatte.

Dieses einzigartige Staatswesen lebte in Jenem
Jahrhundert mehr von dem Glanz seiner alten und
ruhmreichen Geschichte als von seiner tatsaechlichen
politischen und kommerziellen Bedeutung. [...] So
waren die hohen Behoerden der Stadt durchaus
nachsichtig gegenueber der Lockerung der Sitten.
Persoenlichkei ten aber, die sich gegen den Staat
erhoben oder auch nur in den geringsten Verdacht
staatsfeindlicher Tendenzen gerieten, wurden
unnachsichtig verfolgt.6

Diese Beschreibung der Lagunenrepublik waere auch auf die

Donaumonarchie zutreffend. Wie das Rokoko litt auch das

Fin-de-siecle unter dem Bewusstsein der Vergaenglichkeit•

Das Wissen um die Fluechtigkeit des Augenblicks erhoehte

aber seinen Reiz und seine Kostbarkeit; es schaerfte die

Sinne fuer das Leben als Abenteuer. Casanova verkoerpert

den Geist eines Zeitalters der Aufloesung und der

Zersetzung, das das Erbe der Vergangenheit in Rausch und

Spiel vergeudet.7 Der Abenteurer erkennt nie, dass der

hoechste Sinn der Freiheit die Bindung ist, er bleibt

unfruchtbar und verfaellt zuletzt dem Schicksal der

Einsamkeit.8 Die Dichter der Jahrhundertwende zeigen die

Casanovafigur nicht nur im Zenith seines Erfolges; sie

5 Hermann Broch, Hofmannsthal und seine Zeit, in:
Dichten und Erkennen (Hg. Hannah Arendt), Zuerich, 1955,
S.105.
6 Loos, S. 53.
7 Richard Alewyn, Casanova, in: Probleme und Gestalten,
Frankfurt am Main 1974, S. 93.
8 William H. Rey, Arthur Schnitzler, Die spaete Prosa
als Gipfel seines Schaffens, Berlin 1968, S. 17.
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beleuchten auch die sittliche Fragwuerdigkeit eines

Menschentyps, der im Zerfall einen lebensfeindlichen

Egoismus enthuellt. Das laesst ihn zum perfiden

Verraeter an der Jugend und an der Liebe werden.
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I. Weidenstamm und Florindo bei Hofmannsthal

Hugo von Hofmannsthal hat die Abenteurerfigur zum

Thema zweier Werke gemacht. Er waehlte jeweils die

Gestalt des Casanova,9 aber unter einem anderen Namen.

Eine Zeitspanne von zehn Jahren lag zwischen der

Niederschrift von Der Abenteurer und die Saengerin10 und

der Florindo Komoedie, die—mehrmals umgearbeitet-als

Cristinas Heimreise11 am 11. Februar 1910 in Berlin

uraufgefuehrt wurde. In beiden Stuecken behandelt der

Dichter die Problematik des abenteuerlichen Lebens,

welches das fluechtige Glueck des Augenblicks ueber die

dauernden Werte der menschlichen Bindung stellt. Sie

spiegeln ueberdies den Wandel, den Hofmannsthals

Einstellung durch seine geaenderte Lebenssituation

erfahren hatte.

9 Ist nicht Florindo ein eben so netter Deckname fuer
den jungen Casanova, wie Weidenstamm fuer den alten war?
Hugo von Hofmannsthal-Harry Graf Kessler, Briefwechsel
1898-1929, Hg. Hilde Burger, Frankfurt am Main 1968,
zit.: HGK Br, S. 189-190.
10 Am 18. Maerz 1899 mit Der Hochzeit der Sobeide
zugleich am Deutschen Theater in Berlin und am Wiener
Burgtheater uraufgefuehrt. Werner Volke, Hugo von
Hofmannsthal, In SelbstZeugnissen und Bilddokumenten,
Reinbek bei Hamburg 1967, S. 66. Alle biographischen
Daten sind diesem Werk entnommen.
11 Diese Abhandlung stuetzt sich auf die Fassung in drei
Akten, so wie auf Szenen der ersten Buchfassung in
Lustspiele, Band I, Hg. Herbert Steiner, Stockholm 1947.
Siehe dazu auch Anmerkungen des Herausgebers, S. 459.
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Hofmannsthal schrieb den Abenteurer12 zu einer Zeit,

da sein Leben voller Widersprueche war. Kunst und Leben

schienen ihm unvereinbar. Spaeter fuehrte er diese

seelische Beschaffenheit—diese scheinbar alles

durchdringende Lieblosigkeit und Treulosigkeit—auf die

Verfassung des Dichters unter den Dingen und Menschen

zurueck13 und suchte nach einem Weg, der es ihm erlauben

wuerde, zugleich Dichter und Mensch zu sein. Briefe aus

diesen Jahren zeugen von den Gedanken, die ihn bewegten,

den Zweifeln, die ihn bedrueckten. Als fruehreifer

Gymnasiast hatte Loris das literarische Wien mit seinen

Versen in Erstaunen versetzt. Nach Ablegung des ersten

juristischen Staatsexamens im Juli 1892—ein Studium, das

er auf Wunsch seines Vaters begonnen hatte—absolvierte

er sein Freiwilligenjahr. Er hoffte, dass ihn der

Militaerdienst dem Leben naeher bringen wuerde. Ich habe

ein ßeduerfnis, nach den vielen Buechern einmal die

lebendigen Buecher, die Menschen ein bisschen

aufzublaettern.l4 Seine Erwartungen wurden erfuellt: Ich

bin viel unter Menschen gewesen, unter den Offleieren und

unter vielen Bauern, hab in vielen Betten geschlafen und

bin auch schnell aelter geworden.15 Seine Stimmung aber

12 Alle Werkzitate sind entnommen Gedichte und Dramen.
Ausgewaehlte Werke in zwei Beenden, Band I, Hg. Rudolf
Hirsch, Frankfurt am Main 1957.
13 Briefe 1900-1909, Wien 1937, zit.: Br II, S. 253f.
14 Briefe 1890-1901, Berlin 1935, zit.: Br I, S. 73.
15 Hugo von Hofmannsthal-Leopold von Adrian,
Briefwechsel, Hg.* Walter H. Perl, Frankfuert am Main
1968, zit.: LvA Br, S. 57.
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schwankte zwischen Zuversicht und Verzweiflung. Aus

Goeding schrieb er an Beer-Hofmann: Ich glaub* immer

noch, dass ich imstand sein werde, mir meine Welt in die

Welt hinzubauen. Wir sind zu kritisch, um in einer

Traumwelt zu leben, wie die Romantiker (Br. I 130).

Dagegen entwarf der spaetere Bericht aus Ostgalizien

ein duesteres Bild: Alles ist haesslich, elend und

schmutzig, die Menschen, die Pferde, die Hunde, auch die

Kinder. [...] Aber ich bin so unglaublich indolent. Ich

begreife nicht, wie alle diese Dinge eine solche Gewalt

ueber mich haben koennen. Ich sitze stundenlang da und

steh nicht auf, um mir ein Buch zu holen (LvA 63-4).

Aber er sah einen Zusammenhang zwischen der freien,

unbeschwerten Existenz ohne Bindung oder Verantwortung

und der Unfaehigkeit, in einer haesslichen Welt

zurechtzukommen. Ich glaube: das schoene Leben verarmt

einen. Wenn man immer so leben koennte, wie man will,

wuerde man alle Kraft verlieren (LvA 64). Und so

versuchte er sich gegen diese Laehmung und die noch

groessere Gefahr der Depression zu wehren, denn

Verzweiflung ist der wahre Meuchelmord, an der eigenen

Seele begangen (LvA 91). Die Dichtkunst bewahrte ihn, er

kann zwar Menschen und menschliche Dinge

zusammenknuepfen, aber sie trennte ihn auch vom Leben.

Menschen [dieser] Art stehen zwischen dem Schoenen und

dem Menschen im allgemeinen. Die Sehenden stehen



seitwaerts (LvA 71). Hofmannsthal jedoch strebte nach

der Verknuepfung mit dem Leben, einem Durchdringen aus

8

der Praeexistenz zur Existenz,1* Er, der Dichter, teilt

diesen glorreichen, aber gefaehrliehen Zustand der

Praeexistenz (A 213) mit dem Abenteurer, jenem die

Totalitaet umfassenden, umarmenden Geist, Dieser jedoch

strebt nicht, er ist in die Sphaere des Lebens gefallen:

der Zeit und den veraendernden Gewalten ausgeliefert (A

221) .

Hofmannsthals erstes Abenteurerportrait zeigt einen

gereiften Casanova, der an der Schwelle des Alters steht.

Florindo dagegen stellt den jungen Abenteurer dar, den

der Strom der Zeit noch nicht gezeichnet hat. Keine der

beiden Gestalten aber kann sich wandeln, sie verharren in

ihrer Lebensweise. Auch andere Charaktere dieser

Komoedien verkoerpern Aspekte der Abenteurerfigur, denn

der Gegensatz von Augenblick und Dauer, Verwandlung und

Beharren ist ein Widerspruch, der das Dasein vieler

Menschen bestimmt. In einem Brief an Richard Strauss

versuchte der Dichter zu erklaeren, was es mit der

"Verwandlung" an sich hat,17 [Sie] ist Leben des Lebens,

ist das eigentliche Mysterium der schoepfenden Natur;

Beharren ist Erstarren und Tod, Wer leben will, der muss

16 Aufzeichnungen, Gesammelte Werke in Einzelausgaben,
Hg. Herbert Steiner, Frankfurt am Main 1959, zit. A, S.
214.
17 Ariadne, in Erzaehlungen und Aufsaetze, Ausgewaehlte
Werke in zwei Baenden, Band II, S. 535-8.
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ueber sich selber hinwegkoaaen, muss sich verwandeln: er

muss vergessen. Und dennoch ist ans Beharren, ans

Nicht vergessen, an die Treue alle menschliche Wuerde

geknuepft. Hofmannsthal beschaeftigte sich wiederholt mit

diesem Konflikt und machte ihn zum Thema des

Opernlibrettos Ariande auf Naxos. Hier sieht er Bacchus

als Gegenspieler zur gemeinen Lebensmaske Harlekin, der

die blosse Natur verkoerpert, irgendeiner, seelenlos und

ohne Schicksal. Bacchus dagegen—ein einziger, [... ] auf

dem Weg zu seiner Gottwerdung, besitzt die edelste

Lebenskraft: Schicksal auf sich zu ziehen, anderer

Schicksal zu werden. Casanova steht zwischen diesen

beiden Figuren. Sein Vergessen laesst ihn nicht ueber

sich selbst hinwegkommen, er muss immer der gleiche

bleiben. Der Unwandelbare erstarrt im ewigen Wechsel,

und doch ist sein Leben nicht dem der gemeinen

Lebensmasken gleichzusetzen—Casanova wird zum Schicksal

derer, die ihn lieben. Ihr Dasein und ihr Wesen aendert

sich. Der Abenteurer bewirkt Verwandlung, die der

Dichter zu einer Verwandlung nach oben werden laesst,

wenn abenteuerliche Zuege ueberwunden werden.

Den Stoff fuer beide Abenteurerstuecke entnahm

Hofmannsthal den Memoiren Casanovas.18 Er las sie

18 Sein Interesse fuer die Cristina Episode verdankte er
dem Schauspieler Joseph Kainz, der sie im Fruehling 1907
bei einem Zusammensein am Semmering erzaehlte. Olga
Schnitzler, Hofmannsthal und Arthur Schnitzler,in Hugo
von Hofmannsthal. Der Dichter im Spiegel der Freunde, Hg.
Helmut A. Fiechtner, Bern und Muenchen 1963, S. 214.
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waehrend eines Aufenthalts in Venedig im Herbst 1898.

Die Figur des erotischen Abenteurers, fuer den das Leben

aus einer Reihe von auszukostenden Augenblicken besteht,

fasziniert den jungen Dichter, und die eigenartige

Atmosphaere dieser Stadt spiegelt sein

impressionistisches Lebensgefuehl19—hier gibt es fuer

ihn keinen festen Boden, keine klaren Grenzen zwischen

Land und Meer, zwischen Gegenwart und Vergangenheit,

alles schwebt und schwankt. Die Dunkelheit verbirgt

gefaehrliche Geheimnisse und lockende Verheissung. Die

Menschen tragen Masken und lassen ihre Schranken fallen;

sie suchen nach immer neuen Gindruecken, immer neuen

Reizen, immer neuen Abenteuern.

Dieses Venedig ist Casanovas Heimat, und hier laesst

ihn Hofmannsthal sein Spiel treiben. Als Baron

Weidenstamm20 kehrt er im Abenteurer dahin zurueck. Das

ernste Stueck mit heiterem Ausgang, halb Prosa21 halb

Vers (Br I, 272), spielt um die Mitte des 18.

19 Venedig hat eine Anzahl von Dichtern inspiriert.
Hermann Hesse, Gerhart Hauptmann, R,M. Rilke, besonders
Thomas Mann im **Tod in Venedig" und viele andere hatten
ihre unwahrscheinliche Schoenheit in der Dichtung
heraufbeschworen, Grether, S. 174.
20 Schon der Name vermittelt eine Wankelmuetigkeit, ein
Sich-mit-dem-Wind-Biegen.
21 Ich schreib* Prosa, was in Deutschland bekanntlich
eine ziemlich unbekannte Kunst ist (...]. Aber man muss
es lernen, denn entbehren kann man keine Kunst form, denn
man braucht frueher oder spaeter Jede, weil Jede manches
auszudruecken erlaubt, was alle anderen verwehren. Br I
265. Spaeter schrieb Hofmannsthal ueber seinen Gebrauch
der Kunst formen: Ich verliess Jede Form bevor sie
erstarrte. A 241.
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Jahrhunderts und ist ein erster Versuch im Genre der

Komoedie. Die problematische Handlung und gehobene

Sprache sind allerdings wenig fuer ein Lustspiel

geeignet. Letztlich ist es nur der heitere Ausgang,

welcher verhindert, dass das Stueck zu einer Tragoedie

wird, denn die Wiederkehr des Barons bringt Verwirrung

und Gefahr ins Leben derer, die ihm begegnen. Ihn hat

das Heimweh zurueckgebracht, und er preist den Zauber

seiner Heimatstadt in poetischen Bildern.

Mit rosenfarbnen Muschellippen kuesste

das Meer und leckte mit smaragdenen Zungen

die Fuesse dieser Stadt! Die Kirchen stiegen

wie Haeuser der verschwiegnen Lust empor-(5Ü\)

Er wehrt ab, als ihm Venier die Beredsamkeit eines

Dichters zuspricht: Oh, eines Liebhabers, hoechstens

eines Liebhabers. Diese prezioes metaphernreiche

Sprechweise entspricht der stilisierten Lebensituation

der handelnden Personen und reflektiert zugleich die

Bedeutung der aeusseren Form im Rokoko, wie auch im Fin-

de-siecle. Man spielt Rollen, man traegt Masken. Fuer

den Abenteurer ist das Rollenspielen zur Natur geworden;

er setzt seine Erlebnisse in Szene, auch wenn er fuer die

Requisiten— das praesentable Appartement, das konvenable

Neglige—selbst bezahlen muss. Diese Tendenz zur

schoenen Form raubt Hofmannsthals Casanova etwas von

seiner vitalen Erlebniskraft. Nicht nur der alternde
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Baron» auch der junge Florindo bedarf des richtigen

Rahmens fuer sein Liebeserlebnis. Hofmannsthals

Abenteurer macht sein Leben zum Kunstwerk. In der

Strategie der Verfuehrung spielt die Sprachgewandtheit

eine bedeutende Rolle und bildet eine Assoziation zum

Dichtertum. Casanova verwendet die Magie der Sprache, um

seine erotischen Ziele zu erreichen. Der Dichter hat die

Macht, sein Publikum zu verfuehren und sich zu

unterwerfen. Aber der Kuenstler traegt eine soziale

Verantwortung, die der Abentuerer nie akzeptieren kann.

Casanova ist ein Lebenskuenstler, der nur die

Selbstbehauptung kennt, fuer den Leben sich ausleben

bedeutet. Er luegt und taeuscht, um seine Opfer zu

betoeren, aber er erkennt nicht, dass letztlich er der

Getaeuschte ist.

Im Unterschied zu anderen Spielern tragen der

Abenteurer und die Saengerin keine Masken, ihre Gesichter

jedoch verbergen ihre wahren Gefuehle. Durch ihre

Verbindung mit Weidenstamm wird Vittoria gezwungen, die

zu taeuschen, die ihr nahe stehen.

Ich luege wie ein Grabstein, und ich bins

ja auch allein, drin wie in einem Grab

dies sonst vergessne Abenteuer wohnt. (626)

Als junges Maedchen hat sie Casanovas Sohn geboren und

gibt Cesarino nun als ihren juengeren Bruder aus. Fuer
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sie ist in Venedig die Zeit stehengeblieben, und ihr

Leben ist der Wirklichkeit entrueckt.

Mir ist, ich hab, in dieser Stadt,

wo keine Gaerten sind, nur Stein und Passer,

nicht altern koennen, nicht wie andre altern,

nur viel durchsichtiger und viel geloester

vom schweren Boden scheint mir alles, (611)

Auch nach der Trennung von Vittoria bestimmte Casanova

ihr Schicksal.

Als du mich liessest, stand ich ganz im Finstern,

und wie ein Vogel an den dunklen Zweigen

hinflattert, suchte meine Stimme <7icA.[...]

Sie sagen, wenn ich singe, mischen sich

zwei Baeche freudig, der mit goldnem Passer

der des Vergessens, und der silberne

der seligen Erinnerung. [. . . ]

Dies ist mein Alles, ich bin ausgehoehlt

wie der gewoelbte Leib von einer Laute, das Nichts,

das eine Pelt von Traeumen herbergt:

und alles ist von dir, dein Ding, dein Abglanz,

(612)

Vittoria lebt ihrer Kunst, die ihr zum Ersatz eines

menschlich erfuellten Leben geworden ist. Hofmannsthal

beruehrte damit ein Problem, das ihn zutiefst

beschaeftigte. Die Einsamkeit ist das Opfer, das die

Kunst vom Dichter fordert. Auch spaeter, als
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Hofmannsthal eine Familie hatte» empfand er noch so:

Einsam bin ich, wie jeder Mensch meiner, unserer Art es

is£.[...] ich habe darueber dass ich ein Dichter bin,

nicht aufhoeren muessen ein Mensch zu sein, das ist mein

unermessliches Glueck.22 Die menschliche Kraft aber, die

von Einsamkeit zu Einsamkeit mit ihm zu reden vermag (RB

Br 65), kommt von Aussenstehenden. [Ich] brauche [...]

sie sehr notwendig fuer mein Leben, fuer das Leben meiner

Phantasie oder meiner Gedanken [...] Dies mysterioese und

manchmal sehr leidenschaftliche Gefuehl, sie zu brauchen

habe ich fuer einige Menschen [...]—nicht fuer die

Menschen deren Tod mich am furchtbarsten treffen wuerde,

wie meinen Vater und meine Frau und meine Kinder.23 Die

sich aufdraengende Frage, wie seine Frau und seine Kinder

dieses innere Nicht-Gebrauchtwerden ertragen konnten, hat

Hofmannsthal nie direkt beantwortet. Als ihn das

Schicksal zwang, sich damit auseinanderzusetzen, hatte er

nicht mehr die Kraft dazu.

Auch Vittorias Einsamkeit wird nicht von ihrem Mann,

Laurenzo Venier, geteilt * Behaengt mi t dem Gold

erstarrter Traenen trat sie in sein Leben ein. Fuer ihn

aber ist sie die einzige Wirklichkeit in seinem Leben,

22 Hugo von Hofmannsthal-Rudolf Borchardt, Briefwechsel.
Hg. Luise Borchardt und Herbert Steiner, Frankfurt am
Main 1954, zit.: RB Br, S. 65.
23 Hugo von Hofmannsthal-Helene von Nostiz, Briefwechsel,
Hg. Oswalt von Nostiz, Frankfurt am Main 1965, zit.: HvN
Br, S.37
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auf sie baut er seine Welt,( 627) und als Casanova

wiederkommt, spuert er die Gefahr, die ihnen allen droht:

als dieser Mensch sich auf den Platz neben meiner
Loge setzte und ihr Blick, der mich suchte, auf ihn
fiel, wurde sie unter der Schminke blass, und der
Ton, der schon auf ihrer Lippe schwebte, tauchte
wieder unter wie ein erschreckter Wasservogel, und
von dem Augenblick an sang nur mehr ihre Kunst,
nicht mehr ihre Seele. Soll ich mich in solchen
Dingen irren, ich, der ich aus ihren Schritten auf
dem Teppich, aus einem Nichts, aus dem Schlagen
ihrer Augenlider erraten kann, woran sie denkt?
[. . . ] Wer ist dieser Mensch? (595)

Hofmannsthal zeichnete seinen Abenteurer als einen

zwiespaeltigen Menschen, dessen rastloses Leben auch

Augenblicke der Reflektion, der qualvollen Erinnerung mit

sich bringt. Der Scherz mit dem Abbate enthuellt seinen

Hang zur Grausamkeit, waehrend er noch kurz davor Mitleid

mit einem unbekannten, alten Mann gezeigt hat.

Dies war vielleicht mein Vater,

Zumindest hab ich meinen nie gesehn

und moechte keinem von den Alten weh tun

aus Angst, es waer gerade der. Es gibt

Zufaelle von der Art, Mir traeumts auch oefter,

Gott weiss, der tolle Krueppel in dem Dorf,

wo ich heut durchkam und vor zwanzig Jahren

auch einmal schlief, der war vielleicht mein Sohn

und fletschte grad auf mich so wild die Zaehne.

(598)

Dieser grueblerische Zug steht im Widerspruch zur

Gewissenlosigkeit der wahren Abenteurernatur. Als der
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Baron Venier die Dose mit seinem Jugendbildnis schenkt,

druecken seine Worte Bedauern ueber Versaeumtes aus, das

nun fuer immer verloren ist.

Haette dieser da

das Feur’ in seinem Blut so schoen gebaendigt

wie du, so stuende nun ein andrer hier,

ich bin ein Kartenkoenig, [...]

Fr ist mein Vater, denn Jedes Heut

ist seines Gestern Sohn. (608)

Andererseits draengt er den jungen Salaino dazu, sich aus

dem Gefaengnis der Armut zu befreien und gibt ihm

Ratschlaege, deren Perfidie sich kaum uebertreffen

laesst.

Hast Du keine Schwester?

Zur Kupplerin mit ihr! Was keinen Bruder,

an den Kapellmeister, der Bubenstimmen

fuer Engelschoere braucht, ihn zu verkaufen?

Dem Baron war offensichtlich kein Preis zu hoch, um das

Leben in seinem Sinne auszukosten. Gewalt und Gefahr

haben fuer ihn den Reiz des Augenblicks nur erhoeht:

Ich sage dir, es gibt nichts Lustigeres

als hier im Zimmer auf und nieder gehn,

sich Wein einschenken, essen, schlaefen, kuessen

und draussen an der Tuer den wilden Atem

von einem gehen hoeren oder einer,

die lauert und in der geballten Faust
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den Tod haelt, deinen oder ihren Tod! (588)

Nun aber, an der Schwelle des Alters, da er die Runzeln

seiner Haende mit Salbe zu verbergen sucht, ist er sich

der Vergaenglichkeit doppelt bewusst—Nur keinen Tag

verlieren, keiner kommt zuruecki (642)—und das Pochen an

der Tuer versetzt ihn in solche Angst und Verwirrung,

dass er seinen treuen Diener des Verrats verdaechtigt.

Auch die Begegnung mit der Saengerin zeigt, dass ihm

ihre fluechtige Episode—so schicksalhaft fuer Vittoria—

vollkommen entfallen ist und er sie mit einem anderen

Erlebnis in Genua verwechselt. Spaeter aber erinnert er

sich doch: Sie ist noch fast so schoen wie damals ...

doch ich merk, man soll kein Ding zweimal erleben wollen,

(621) Dieser alternde Casanova scheint seine

Gefaehrlichkeit eingebuesst zu haben. Er wird nicht,

wie sein Gegenbild im Werke Schnitzlers, aus Hass und

Heimweh zum Verraeter an der Jugend werden. Als Vittoria

ihm das Geheimnis ihres Lebens enthuellt, weiss

Weidenstamm nicht, was er mit dieser Eroeffnung machen

soll—er tritt mit einer leisen Verlegenheit (644) zu

Mutter und Sohn. Der Baron ist das aus Jener Sphaere der

Totalitaet herausgefallene Wesen, in Gefahr sich zu

verlieren, zu verirren: es sucht das ihm Gehoerige,

Entscheidende. Hofmannsthal schrieb spaeter, dass im

Abenteurer die Loesung ironisch angedeutet ist: das Werk,

das Kind (A217).
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Als Spiegelbild hierin sah er den Musiker, beide

fortlebend im Werk, im Kind (A221). Die Komoedie

enthaelt eine Szene, in welcher sich Vittoria mit

ruehrender Sorge um einen alten Komponisten bemueht,

ei/?[en] Mensch[en] , von dem einst Freude ausging, der

aber jetzt im oeden Truebsinn der zweiten Kindlichkeit

bruetet und gierig suesse Speisen verschlingt (633).

Seine Musik hoert er nicht mehr, aber sie lebt weiter,

unabhaengig von ihrem Schoepfer. Was einst Feuer war in

ihm, ist Feuer nun in uns und diesen Geigen (634-5).

Zuletzt erkennt Vittoria die Ironie, dass beide—Musiker

und Abenteurer—mit dem Werk und mit dem Kind nichts mehr

anzufangen wissen (A221): wie sich der Musiker von seiner

Musik wegwendet, laesst der Abenteurer sein Werk zurueck.

Bin ich nicht die Musik, die er erschuf,

ich und mein Kind? ist Feuer nicht in uns,

was Feuer einst in seiner Seele war?

Was gilt das Scheit, daran es sich entzuendet:

die Flamme ist dem hoechsten Gott verbuendet! (655)

Mit dieser Erkenntnis vollendet sich die Verwandlung der

Saengerin. Es ist die Wandlung nach oben, die begann,

als Vittoria um ihres Mannes willen bereit ist, das

Risiko einer Begegnung zwischen dem Baron und Cesarino

auf sich zu nehmen, obwohl in diesem Augenblick ihr

Schicksal auf eines Messers Schneide tanzt (638). Ihre

Vergangenheit mit Casanova zwingt sie in der Gegenwart zu
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taeuschen, zu manipulieren. Diese abenteuerliche

Lebensweise ist Vittoria zuwider:

Nun bin ich eine, die auf Daechern wandelt,

wo kein Vernuenftiger den Fuss hinsetzt:

wer mich beim Namen anruft, bringt mich um, (629)

Sie hat sich der unertraeglichen Wirklichkeit entzogen

und lebt in einer Traumwelt. Nur so ist es ihr moeglich,

ihre zwiespaeltige Existenz zu ertragen. Ein

ploetzliches Erwachen koennte verhaengnisvoll sein.

Ihr Sohn dagegen meint, dass ihm die Welt gehoert

und er spricht mit der Beredsamkeit des Dichters, des

Verfuehrers.

Sein Reden, wenn er sah, was ihm gefaellt,

ist wie Auflodern halberstickter Flammen,

Er ist noch halb ein Kind, und seine Zunge

ist wie der Speer des Halbgotts, dessen Spitze

die tiefsten Wunden schlug und wieder heilte, (637)

Hofmannsthal beschrieb Cesarino als den Abenteurer

spiegelnd ueber den Abgrund der Zeit hinweg (A 219). So

stehen sich in diesem Stueck der junge und der alte

Casanova gegenueber. Baron Weidenstamm aber zerstoert

sein Werk nicht; fuer ihn ist sein Sohn kein drohender

Rivale, sondern sein Nachfolger, der die Lust am

Abenteuer mit seinem Schoepfer teilt. Weidenstamm raet

Cesarino, jung an einen Hof zu gehen und dort seine

Faehigkeiten auszubilden, zu lernen die Goettin
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Gelegenheit auszunuetzen und das Leben nicht als Kampf,

sondern als Spiel zu sehen.(645) Diese versoehnliche

Loesung wirkt ueberzeugender als jene, die Hofmannsthal

zehn Jahre spaeter in Cristinas Heimreise konstruierte.

Waehrend der flatterhafte Florindo seinem Naturtrieb zu

neuen Abenteuern folgt, finden die Zurueckgelassenen mehr

aus Gelegenheit als Neigung zueinander. Der Baron

dagegen leistet einen bewussten Verzicht.

Wir muessen still vorueber aneinander,

still wie die beiden Eimer in dem Brunnen,

der eine geht nach oben, der ist voll,

der leere geht nach unten in das Dunkel. (653)24

Trostlos und einsam ist das Alter des Abenteurers, der

sich ein Leben lang jeder Bindung, jeder Verantwortung

entzogen hat. Hier wird dieses Los nur angedeutet, denn

Hofmannsthal ist auf der Suche nach der moeglichen,

notwendigen Tat, die den Widerspruch zwischen Vergessen

und Bestaendigkeit, zwischen Verrat und Treue zu loesen

vermag. Fuer ihn lagen die Gefahren des abenteuerlichen

Lebens vorwiegend im persoenlichen Bereich. Schnitzler

dagegen sah den alternden Abenteurer als eine

24 Das gleiche Bild verwendete Hofmannsthal zwei Jahre
vorher in dem Vortrag Poesie und Leben, um die
Unvereinbarkeit dieser beiden Begriffe zu beschreiben: Es
fuehrt von der Poesie kein direkter Weg ins Leben, aus
dem Leben keiner in die Poesie. Das Wort als Traeger
eines Lebensinhaltes und das traumhafte Bruderwort,
welches in einem Gedicht stehen kann, streben auseinander
und schweben fremd aneinander vorueber, wie die Eimer
eines Brunnens. Band II, S.317.
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gefaehrliche Figur in einem sozialen Kontext: sein

Casanova zerstoert sich selbst und die Gesellschaft, in

der er lebt. Eben darum waehlte Schnitzler das Medium

der Novelle, waehrend Hofmannsthal Komoedien schrieb, um

einen heiteren Ausgang rechtfertigen zu koennen.

Augenblicke der Selbsterkenntnis fuehren bei Schnitzlers

Abenteurer zur Zerstoerungswut, bei Hofmannsthal zur

Resignation, die mit einem Anflug von Grossmut gemischt

ist.

Gib ihm den Ring und sag ihm dies dazu:

er kommt von einem, der mit tausend Armen

nach allen Freuden griff und wie ein Kind

mit allem wild zum Mund fuhr; der mit Lust

am Schein von Seifenblasen hing; der achtlos

ein wundervolles Herz hinfallen Hess,

um eine liederlich geschminkte Maske

zu haschen; der des Lebens Sklave hiess,

nicht altern koennte, und—dein Vater war!

Gib ihm den Ring, und sag ihm nichts davon. (653)

Weidenstamm versteht die Kunst zu enden, und er hat damit

Vittoria sich selbst zurueckgegeben. Im Ausklang hoert

Cesarino seine Mutter das grosse Lied der Ariadne singen,

eine Arie, die sie seit Jahren hat nicht singen wolln
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(656).25 Vittoria ist verwandelt. Die Vergangenheit

wirft keinen drohenden Schatten mehr ueber ihr Leben.

Ihr Lied ist nicht mehr Klage ueber einen verlorenen

Geliebten, sondern Kunst, die ihrer Seele entspringt.

Vittoria feiert ihre Befreiung und erneute Lebensfreude

mit einer rauschhaften Hymne an den Gott des Gesanges.

Der Dichter stand diesem Casanova mit mehr

Verstaendnis und Sympathie gegenueber, als er dem

juengeren zehn Jahre spaeter entgegenbrachte. In der

Zwischenzeit hatte sich Hofmannsthal selbst in einen

ueberzeugten Advokaten der Ehe verwandelt, und so wurde

diese Figur letztlich zu einer Art Heiratsvermittler

degradiert. Aber der Weg aus dem zauberhaften Venedig in

das Wirtshaus von Capodiponte war auch fuer den Schoepfer

des Florindo muehsam gewesen.

Einem Freund seiner spaeten Jahre, Carl J.

Burckhardt, erklaerte der Dichter, dass das Jahrzehnt

nach dem 26. Lebensjahr die schwerste Zeit fuer ihn

gewesen sei.26 Diese Zeitspanne begann fuer Hofmannsthal

um 1900, in jenem Jahr, da er den Weg zum Leben und zu

den Menschen durchs Opfer beschritten hatte (A226). Sein

25 Egon Weliesz schrieb in Hofmannsthal und die Musik', Er
sprach einmal davon, wie stark die Figuren seiner Dramen
in ihm lebten und wie lange Zeit es oftmals brauche, bis
eine sich ihm offenbarende Figur sichtbare Gestalt
annaehme. Er habe die erste Anregung zur Behandlung des
Ariadne-Stoffes schon als junger Dichter empfangen, als
er im Einakter "Der Abenteurer und die Saengerin" die
Schlussverse des Cesarino schrieb. Fiechnter, S. 237.
26 Erinnerungen an Hofmannsthal, in Fiechtner, S. 149.
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Opfer war die Aufgabe der Magie der Sprache—der Lyriker

in ihm verstummte. Dieser Entschluss aber brachte kaum

eine laengere Pause in der Produktion mit sich. Der

Dichter wendete sich zunaechst der klassischen Form des

griechischen Dramas zu und versuchte, ueber den Weg des

heldischen Handelns eine Bruecke ins Dasein zu

schlagen.27 Hofmannsthal suchte nach neuen Formen—im

dichterischen wie im menschlichen Bereich seiner

Existenz. Nach vollendetem Studium der romanischen

Philologie28 reichte er im Jahre 1901 seine

Habilitationsschrift an der Universitaet Wien ein. Im

Juni heiratete er Gertrud Schlesinger und uebersiedelte

ins Fuchsschloessel in Rodaun, wo er bis zu seinem Tode

wohnte. Zu Jahresende zog er sein Ansuchen um die Venia

legendi wieder zurueck, denn das seine Kraefte fast

uebers teigende Hervordraengen seiner poetischen

Produktion belehrte ihn, dass er nach beiden Seiten hin

etwas Unmoegliches, Ja Unmoralisches angestrebt hatte.

Die Entscheidung fuer das Kuenstlertum sollte der inneren

Doppelexistenz und der dadurch bedingten Disharmonie ein

Ende setzen (Br I 337-8). Mit seiner Absage an einen

buergerlichen Beruf verband der Dichter den Entschluss,

als den Weg zu sich selbst den Weg zum Sozialen zu

27 Richard Alewyn, Hofmannsthals Erste Komoedie, (1936),
in Ueber Hugo von Hofmannsthal, 4., abermals vermehrte
Auflage, Goettingen 1967, S. 96.
28 Im Jahre 1895 war es Hofmannsthal gelungen, den Vater
von der Notwendigkeit eines Fakultaetswechsels zu
ueberzeugen.
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waehlen: durch das Werk und durch das Kind. Als das

erreichte Soziale bezeichnete er die Komoedien (A 226).

Das bewirkte eine sonderbare Verstrickung von Poesie

und Leben, in welcher der Dichter die Thematik von Ehe

und Familienglueck nicht nur in seinen Stuecken

behandelte, sondern sich bemuehte, diese auch in den

Mittelpunkt seines Lebens und seines Freundeskreises zu

stellen. In rascher Folge wurden dem Ehepaar

Hofmannsthal drei Kinder geboren, und im Dezember 1907

schrieb der Dichter an seinen Freund Georg Frankenstein:

Dass Dein Leben sich ganz erfuelle, ganz auslebe, alles

Gute, Reine, Vornehme darin sich entfalte und ausbreite,

eine Frau umspanne und in liebe Kinder sich hinueberlebe-

-ist ein Wunsch meiner ganzen Seele (Br II, 300). Im

Fruehling dieses Jahres hatte er die Anregung zu seinem

zweiten Casanova Stueck erhalten, im folgenden Sommer

arbeitete Hofmannsthal an dieser noch unbenannten

Komoedie gleichzeitig mit zwei anderen Lustspielen,29 die

von der Ehe, vom Glueck der Ehe handelten. Waehrend er

nun Cristinas Bekanntschaft, Verfuehrung und Hochzeit

(HGK Br 189-90) in Szene setzte, versuchte er in einer

Mimesis von Kunst und Leben, diese Situation fuer Georg

Frankenstein nachzuahmen. In einem Brief, der sich

ausschliesslich mit Heiratsvermittlung beschaeftigt,

versuchte der Dichter, Helene von Nostiz zu seiner

29 Silvia im Stern und Entwuerfe zum Schwierigen. Siehe
dazu HvN Br S. 71.
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Verbuendeten zu machen (HvN Br 57-8). Sein Freund musste

offensichtlich vom abenteuerlichen zum sittlichen,

sozialen Leben bekehrt werden.

Er ist ein Mensch von seltener Reinheit und
Vornehmheit, und obwohl er recht klug ist und
manches erlebt hat, tritt alles Verstandesgemaesse
gegen das starke Gepraege zurueck, das sein
Charakter ihm gibt. [...] In den letzten Jahren
freut mich sein Wesen zwar ungetruebt so wie immer,
aber die Alluere die sein Leben angenommen hat,
freut mich nicht mehr so sehr. Rom und jetzt Wien
sind 2 etwas zu weiche milieus und er hat mir ein
bischen zu viel flirts mit eleganten aber nicht sehr
netten Damen. [...] Persoenlich sieht er
ausgezeichnet aus, gehoert zu den bestaussehenden
jungen Herren, die ich ueberhaupt in Europa kenne,
und in der Carriere ist er sehr gut, ist ein grosser
Liebling von Aehrenthal und wuerde sicher sehr jung
Gesandter und Botschafter werden wenn er eine
richtige Frau hat.20

Die richtige Frau zu haben, war auch fuer Hofmannsthal

und seine Karriere von groesster Bedeutung. Es war seine

Frau Gerty, die durch dreissig Jahre in immer gleicher

Geduld und Hingabe die tausend Fratzen und Peinlichkeiten

des Tagesleben ihm fernzuhalten oder doch ins

Ertraegliche zu mildern gewusst hat.21 Wie weit der

Dichter den Beitrag seiner eigenen Frau zu schaetzen

wusste, liess sich schwer beurteilen.

Bahr, einmal allein mit Schnitzler, spricht
aergerlich von dem ewig sich entziehenden, immer in

30 In diesem Brief, S.61, wie in dem folgenden, S. 65,
erwaehnte Hofmannsthal auch seine erneute Casanova
Lektüre: Ich lese (und mit noch groesserem Vergnuegen als
je zuvor) die Memoiren des wundervollen Casanova. [...]
er ist auch reizend, ein Genie des Lebens, aber kaufen
Sie das Buch nur ja nicht, es ist ein unmoegliches Buch
fuer eine Frau. (Ich sage das sehr im Ernst).
31 Rudolf Alexander Schroeder, Erster und letzter Besuch
in Rodaun, in Fiechtner, S. 101.
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die eigene Welt versponnenen Wesen Hofmannsthals:
"Ein Mensch, der das Gesicht seiner Frau nicht
kennt tn Schnitzler sieht es anders: nUnd doch wird
er vielleicht einmal ein Werk schreiben, darin das
Gesicht dieser Frau so rein und wesentlich
erscheint, als haette er es ein Leben lang studiert.
Menschen seiner Art bewahren Sinneseindruecke in
Tiefen auf, von wo sie erst die Produktion
heraufholt. "32

Ob Hofmannsthal das je getan hat, muesste noch erwiesen

werden. Die Heiratsvermittlung, die aus seinem Kopf

entsprungen war, ging in der dummen Regie der

Wirklichkeit klaeglich aus (HvN 100). Doch auch im Reich

der Poesie waren auf dem Weg vom Liebeserlebnis zur Ehe

betraecht1iche Schwierigkeiten zu ueberwinden. An seinem

Lustspiel ueber Florindo, den Verfuehrer, arbeitete er

bis Dezember 1909 und auch dann hatte das Stueck noch

keinen festen Titel.33 Aus Florindos Werk wurde

schliesslich Cristinas Heimreise und damit bekannte der

Dichter sich zu seiner Intention, das sittliche Leben

ueber das bloss vitale zu erheben. Er schrieb eine

32 Olga Schnitzler, in Fiechtner, S.211-2. Schnitzler
sprach da wohl auch von Menschen seiner eigenen Art.
Renate Wagner schrieb in Frauen um Arthur Schnitzler:
Die meisten von ihnen haben den Frauen figuren seiner
Stuecke und seiner Prosa Zuege ihres Wesens, Ja bisweilen
auch die ganze Persoenlichkiet geschenkt, bis zu dem
seltenen Fall der totalen Identifikation. Frankfurt am

Main 1983, S. 8.
33 Ueber die Schwierigkeiten mit dieser Arbeit und Graf
Kesslers Rolle als Helfer und Kritiker siehe HGK Br
S.212-3, 247-51, 268-85. Bemerkenswert ist Hofmannsthals
Behauptung: aber Florindo ist keineswegs identisch mit
Casanova, lass dir dies den Blick nicht trueben, die im
Gegensatz zu fruehen Aeusserungen steht—z.B. ibid., S.
190.
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moralische Komoedie,34 auch wenn es Hofmmanns thals

Absicht war, den Abenteurer ohne moralischen Beigeschmack

zu entlarven (HGK Br 280-1).

Auch die Handlung dieses Lustspiels beginnt in

Venedig, aber diesmal ist das Geschehen vom Palazzo auf

die Strasse verlegt worden. Florindos Eroberungen

gehoeren allen Gesellschaftsschichten an. Er verfuehrt

die Gattin eines Advokaten, ein leichtfertiges Maedchen,

eine Graefin, und er ist bereit, der Pfarrersnichte

Cristina in die Berge zu folgen, denn er hat vor dieser

Stunde nicht gewusst, was es heisst, ein Wesen liebhaben

(I, 153) .35 Auf halbem Weg, Im Gasthof zu Ceneda,

inszeniert er ein festliches Mahl mit Musik, Tanz und

Kerzenlicht und betoert damit das einfache Maedchen. Er

entrueckt sie der Wirklichkeit. Wie Vittoria wird sie

durch ihre Verbindung mit dem Abenteurer zur

Schlafwandler in: Cristina will wie schlafwandelnd gegen

die Treppe, Pasca ruft sie an, halb unwillkuerlich, wie

um sie zu wecken, [...] Cristina sieht sie an, wie aus

dem Traum, noch halb im Gehen, Doch Pascas Ruf bleibt

ohne Erfolg; das Maedchen ist aus dieser Bezauberung

nicht zu wecken. Auch sie hat sich—wenn auch nur

momentan—fuer das abenteuerliche Leben entschieden.

Cristina aber schwebt nicht in Gefahr von den Daechern zu

34 Älewyn, Hofmannsthals Erste Komoedie, S.119.
35 Alle Zitate sind entnommen aus Lustspiele, Band I,
Stockholm 1947.
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stuerzen, ihr Erwachen ist kein ploetzliches. Die

Erkenntnis, dass Florindo sie verlassen hat, kommt erst

allmaehlich, in der Sicherheit ihrer Heimat und in der

Gesellschaft des guten Kapitaens, den ihr der aufmerksame

Liebhaber als seinen Nachfolger zugedacht hat. Den

beiden Vereinsamten faellt nun die Aufgabe der Entlarvung

des Abenteurers zu; sie erfordert ihre eigene Absage an

das vitale Leben und ihr Bekenntnis zur sittlichen Tat.

Florindo wird auch von anderen durchschaut—wie

Antonia, Teresa und Pasca—,ohne dass es jenen jedoch

gelingt, sich seinen Ueberredungskuensten gaenzlich zu

entziehen oder es nur auch zu wollen. Die dich erhoert,

die ist schon betrogen. Aber die dich hat, der ist wohl

(I, 115). Hofmannsthal stattet den delizioesen Herrn

Florindo mit jener erotischen Anziehungskraft aus, fuer

die sein Vorbild, Casanova, beruehmt und bewundert war.

Die Zeit konnte dem glorreichen Zustand des Venezianers

noch nichts anhaben. Dieser Abenteurer ist jedoch nicht

als ein die Totalitaet umfassender, umarmender Geist zu

sehen, weil seine Begabungen zu einseitig sind. Er

versteht es zu verfuehren und zu geniessen und beweist

die gleiche Genialitaet in der Vorbereitung der Frauen

wie in der Zubereitung von Salat (II, 163-4). Die

geistige Vitalitaet aber, welche der historische Casanova

besass, und welche andere Dichter ihren Figuren zu eigen

machten, zeigt Florindo nicht. Wenn sich dieser
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Liebesenthusiast gelegentlich der Reflexion hingibt,

aendert er seine Ansichten nach Bedarf und verwickelt

sich in Widersprueche. Im zweiten Akt bekennt er: "Ich

habe in meinem Leben dreissig oder fuenfzig oder hundert

Frauen naeher gekannt, Kapitaen. Alle Frauen sind

gleich. [...] Es ist nur unsere schamlose Neugierde, die

uns vorspiegelt, sie waeren verschieden." Nun aber weiss

er, was das Leben lebenswert macht—die Glueckseligkeit

unverbruechlicher Treue [...] in der Ehe. Diese Einsicht

ruehrt ihn zu Traenen, als er nach oben geht, um Cristina

zu seiner Frau zu machen—was fuer ihn immer noch der

Euphemismus fuer Verfuehrung ist (II, 191-2). Im dritten

Akt dagegen fuehrt sein Weg Gott weiss wohin; er reist

mit einer neuen Liebe.

"Es ist ein unertraegl icher, entzueckender Zustand,
Kapitaen! Welche unendliche Verschiedenheit in den
Frauen i Und das auszukosten sind uns fuenfzehn,
wenns hoch kommt, zwanzig Jahre gegeben. Ein
Augenblick! [...] Weiss Gott, es gibt nichts, was
uns Maenner so miteinander verbindet und so

voneinander trennt wie die Frauen,"(III, 276)

Damit traegt der Abenteurer zu seiner eigenen Entlarvung

bei. Wenn er die Wahrheit spricht, scheint es Zufall zu

sein.

Florindos ueberschwaengliche Beredsamkeitsamkeit—

das unerlaessliche Requisit des Verfuehrers—bildet einen

offensichtlichen Gegensatz zur schlichten, gelegentlich

sentenzenhaften Sprache und der unbeholfenen, fast

schroffen Ausdrucksweise des oft wortkargen Kapitaens.
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Diese unterschiedliche Sprachgewalt ist bewusstes

Ausdrucksmittel des Dichters, welcher der stummen Geste—

mit Hilfe genauer Buehnenanweisungen—zunehmende

Bedeutung einraeumt.36 Trotz aller verschwenderischen

Fuelle waehlt Florindo seine Worte mit grosser Sorgfalt

und verraet so—scheinbar unbewusst—37 seine Absichten

und Gedankengaenge. Nach seiner Liebesnacht mit Cristina

spricht er von ihr als seiner Frau, denn nur als solche

konnte sie sich ihm hingeben. Als ihn die empoerte Pasca

resolut auffordert, diese Situation zu legalisieren, wird

aus seiner Braut bald das Maedchen (II, 229), und er

36 Vergleiche dazu das Ende des Zweiten Aktes: Cristina
sieht Florindo nach, uebers Gelaende gebeugt, nimmt sich
dann zusammen, geht rasch ab. Kapitaen bemerkt die
Voruebergehende, vergisst den Hausknecht (238). In einer
frueheren Fassung hiess es: Cristina bleibt oben auf der
Treppe stehen. Sieht hinab uebers Gelaender gebeugt.
Kapitaen sieht hin, wird ganz still, vergisst den
Hausknecht. Und am Schluss: Cristina steht noch immer
uebers Treppengelaender gebeugt, einem nachsehend, der
laengst for ist. Diese Aenderung zeigt die Tendenz,
Florindos Wirkung und Bedeutung abzuschwaechen und
Cristina zu einer staerkeren Persoenlichkeit zu machen.
37 Alewyn bezeichnet Florindo den scheinbar
Ueberlegenste[n],der in Wirklichkeit der Ahnungsloseste
von allen ist (Erste Komoedie, S.105). Diese Auffassung
scheint mit der Genialitaet in Widerspruch zu stehen, die
er dem rei/?s£e[n] Vertreter des Abenteurertypus in
Hofmannsthals Werk zuspricht: Er hat das Grossartige und
niemals Engherzige, das Weltmaennische und Verbindliche,
das Liebenswuerdige und Gewinnende. Im Sturm erobert er
nicht nur Frauenherzen, auch den in Gefuehlsaeusserungen
weder schnellen noch verschwenderischen Kapitaen. [...]
Keine Frau, die er verlassen, kann ihn vergessen, Jede
bewahrt ihm ein freundliches Andenken, [...] bis zu
Cristina, die ihm all ihren Wert zu verdanken bekennt
(ibid, S. 109). Diese Interpretation hebt Florindo aus
der Rolle des Katalysators heraus und spricht ihm die
Gewalt der Magie zu, die ihm Verantwortung auferlegt: Die
Seelen zu wecken und zu entzuenden ist seine Gabe und
sein Amt (ibid, S. 109).
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draengt den Kapitaen sich zu verheiraten. Noch am Abend

davor drueckte er die Hoffnung aus: "Unsere Frauen sollen

gute Freundinnen werden "(190) . Nun spricht er davon,

dass das einsame Maedchen einsame Tage vor sich hat "bis

ich wiederkomme"(II, 229). Der Kapitaen versteht diese

Bedeutung und Blick gegen Blick konfrontiert er den

Abenteurer. Er lehnt es ab, Cristina auf der Reise zu

begleiten: "Ein junges Weib, Herr, vertraegt in solcher

Stunde keine Gesellschaft" und will wissen "Was hat Ihnen

das Maedchen getan, dass Sie ihr so mi tspielen?"( II, 230)

Wieder stehen ein junger und ein alter Abenteurer

einander gegenueber, doch hier begegnen sich der junge

Casanova und ein heimkehrender Odysseus,38 der

fuenfundreissig Jahre lang in der Fremde Gewalt gelitten

und Gewalt geuebt hat. Er, der so lange mit Gewalt leben

musste, spricht den bedeutungsvollen Satz: "Ueberreden

38 Waehrend seiner Arbeit an der Florindo Komoedie
beschaeftigte sich Hofmannsthal auch mit den Irrfahrten
des homerischen Helden. Ich lese [...] die Memoiren des
wunder- vollen Casanova [...] und gedenke nichts anderes
als drei Baende dieses Buches nebst einer Odyssee nach
Griechenland mitzunehmen (HvN 61). Der Dichter traf sich
mit HGK und Aristide Maillol in Griechenland. Freitag
soupieren wir hoffentlich schon zusammen in Athen.
Solche Dinge haben doch immer etwas Traumhaftes an sich
(HvN 60-61). Wider Erwarten konfrontierte ihn jedoch
diese Reise mit jenen vitalen Maechten, die er aus seinem
Leben zu bannen suchte. Fuer Kessler und Maillol war es

eine Reise in die Heimat der Kunst und der grossen
Kuenstler, Hofmannsthal aber ergriff eine tiefe Erregung,
als er dort dionysische Gewalten am Werk erkannte, die er
nicht erwartet hatte. Er hatte in der Provence von

Griechenland getraeumt und sich eine Art liebliches
Italien vorgetsellt. Die rohe Wirklichkeit war fuer
seine Nerven zu viel, und er verliess Griechenland
fluchtartig bereits nach 11 Tagen (HGK 511).
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ist auch Gewalt"(I, 112). In Tomaso gestaltet

Hofmannsthal einen Mann, den der Reiz des Wanderlebens,

die Schoenheiten und Gefahren des Exotischen in die Ferne

gelockt hatten. Durch seine Ausdauer und Furchtlosigkeit

gelang es ihm, diese Gefahren zu ueberstehen und

heimzufinden. Der Kapitaen hat die Folgen seiner

Abenteuerlust selbst erlitten; er laesst nicht, wie

Casanova, andere dafuer den Preis bezahlen. Mit der

Ueberwindung der abenteuerlichen Impulse gelingt ihm eine

Heimkehr, die der historischen und literarischen

Casanovafigur versagt bleiben muss. Weidenstamm und

Florindo koennen sich nicht aendern, koennen die

Verantwortung einer dauerhaften menschlichen Bindung

nicht auf sich nehmen, waehrend der Kapitaen—gleich

Odysseus—nach langen Irrfahrten einen festen Hafen sucht

und findet. Er verlaesst das Meer, Sinnbild des bewegten

Lebens, verlaesst den verfuehrerischen Zauber Venedigs

und folgt Cristina hinauf ins Gebirge (II, 233) nach

Capodiponte, wo, wie er glaubt, die Luft rein und die

Menschen unverdorben sind.39 Tomaso ist sich bewusst,

39 Auch Hofmannsthal glaubt an die Erbaulichkeit des
laeandlichen Lebens und die heilende Kraft der Bergluft.
So schreibt er, wenige Wochen nach seiner
Griechenlandreise, aus Aussee, Steyermark: ich habe mich
etwas verloren und hoffe dass ich mich in dieser
lieblichen vertrauten Landschaft wieder ganz
zusammenfinden werde. Ich moechte den letzten Aufzug der
Comoedie nicht anders als in starker Stimmung schreiben.
Er braucht etwas Glanz und Heiterkeit und den
baeuerlichen Hintergrund den ich hier von selber
vorfinde, mit schwerbeladenen Apfelbaeumen und kleinen
rauschenden Brunnen, (HGK 189)
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dass Glueck nicht in der Fremde zu finden ist, nicht im

ewigen Wechsel. Er wendet sich von den vitalen Kraeften

des Lebens ab und will Erfuellung finden in der

sittlichen Vereinigung, im Kind. "Ich will heim und ein

niedriges, unbescholtenes Frauenzimmer ehelichen,

Verdamm mich Gott!"( I, 126) Wegen seiner Unbeholfenheit

in romantischen Dingen nimmt er letzten Endes die

Vermittlungsversuche des versierten Venezianers an, der

ihm eine Frau zufuehrt, die zwar nicht sehr niedrig,

dafuer aber auch nicht ganz unbescholten ist.

Der redegewandte Florindo scheint das Wesen des

Ehestandes intuitiv erfasst zu haben.

Zeig mir einen Mann und eine Frau, die einander wert
sind: wie sie zusammengekommen sind, danach will ich
nicht fragen. Aber 'dass sie beieinander zu bleiben
vermoegen, das ist wundervoll, Das geht ueber die
gemeinen Kraefte, Das ist ein Mysterium—kaum zu
fassen ist es,—Und darum bitte ich mir Respekt aus
davor, so wie ich ihn selber im Leibe habe, (II,
235-6)

Allerdings zieht er es vor, seine Kraefte in diesem

Zusammenhang nicht auf die Probe zu stellen, und

bewundert den Ehestand aus respektvoller Entfernung.

Gristina dagegen fasst ihre Einstellung in wenige Worte:

Gut ist die Ehe,[,.,] Es fuehrens viele im Munde, aber

wers einmal begriffen hat, der verstehts, (III, 261) Sie

ist zu dieser Erkenntnis auf Umwegen gekommen; frueher—

vor ihrer Liebesnacht mit Florindo—war eine ordentliche

Trauung in der Kirche [...] immer schon ihr hoechstes

Ziel (I, 146-7). Das Erlebnis mit dem Abenteurer
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verwandelte und laeuterte sie zugleich: Vor der

Begegnung dort, da war nicht viel Gescheites an mir.

[...] Jetzt weiss ich, was ein Mann ist und auch was eine

Frau ist, in Gottes Namen (III, 263). Sie sieht nun die

Fragwuerdigkeit des erotischen Abenteurertums, das oft

selbstsuechtig nach Befriedigung sucht und der Maxime von

der Beglueckung beider Liebespartner nur fuer wenige

Augenblicke gerecht werden kann. Cristinas Erkenntnis

aber kann nicht ueberzeugen; sie scheint sich mehr

resigniert in ein Schicksal der Alltaeglichkeit zu

fuegen, als aus freier Ueberzeugung einen ebenbuertigen

Lebenspartner zu waehlen.

In bezeichnender Weise beschliesst Hofmannsthal

dieses Lustspiel mit einer symbolischen Geste: kaum

bemerkbar, [...] durch die Verschraenkung von Cristinas

und Tomasos stereotypen Viendungen "in Gottes Namen" und

"Verdamm mich Gott" findet die heimliche Vermaehlung im

Wort statt.40 An dieser Stelle befragt Cristina den

Kapitaen: "Was ist an euch, dass wir euch doch wieder

brauchen?" Darauf erhaelt sie die Versicherung: "Dass

wir euch brauchen, das ist an uns, in Gottes Namen" (III,

284). Woraus sich schliessen laesst, dass auch in

4Ö Martin Stern, Verbergendes Enthuellen, in: Hugo von
Hofmannsthal (Hg. Sibylle Bauer), Darmstadt 1968, S. 84.
Stern fuehrt weiters aus: In seiner Scheu zu

uebertreiben, hat der Dichter mitunter auch zuviel
verborgen und seinen Lesern ein Verstaendnis zugetraut,
das nur der Schoepfer der Figuren selbst besitzen konnte.
S. 85. Womit der gelegentliche Mangel an
Ueberzeugungskraft erklaert werden koennte.
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hoehereln] Komoedie[n)* 1 durchaus pragmatisch gehandelt

wird und der Dichter das Mysterium der Ehe hier auf einen

einfachen und unmissverstaendlichen Nenner reduzierte.

Gegenseitiger Nutzen und gemeinsame Notwendigkeit sind

die ausschlaggebenden Faktoren. Gebraucht zu werden ist

von nun an das bestimmende Kriterium von Cristinas

Existenz, aber es ist nicht jenes mysterioese,

leidenschaftliche Gefuehl, von dem der Dichter an Helene

von Nostiz schrieb. Diese Vereinigung stuetzt sich auf

andere Empfindungen—Mitleid und ein fast muetterliches

Gefuehl kommen Cristina zu Hilfe, den ihr von Natur

zugedachten Ehemann zu akzeptieren (HGK 280). In diesem

Werk entlarvt Hofmannsthal nicht nur den Abenteurer, er

enthuellt auch seine eigene Auffassung von der Rolle der

Frau im sittlichen Leben. Vittoria und Cristina werden

beide durch die Begegnung mit der Casanovafigur

gefaehrdet und verwandelt. Die Saengerin kann sich

letztlich vom Bann des Abenteurers befreien und findet

Erfuellung in ihrer Kunst. Cristinas Laeuterung aber

bringt Ernuechterung und Entsagung. Andere,

schwerwiegendere Folgen des Abenteurertums—fuer den

Verfuehrer wie fuer seine Opfer—deutet Hofmannsthal nur

an. Arthur Schnitzler dagegen verfolgt den Abstieg des

alternden Casanova bis in die letzte Konsequenz und zeigt

ihn so in seiner ganzen erschreckenden Gefaehrlichkeit.

41 Volke, S. 120.
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II. Der junge und der alte Casanova bei Schnitzler

Wie Hofmannsthal stellt Schnitzler den Abenteurer

nicht nur im Niedergang, sondern auch in seiner Glanzzeit

dar.42 Im Gegensatz zu Hofmannsthals Behandlungen,

verlaeuft die Entstehung von Schnitzlers so

unterschiedlichen Casanova-Werken parallel. Sie

beschaeftigen ihn waehrend des Ersten Weltkriegs, einer

Zeit der Selbstbesinnung, die das Leben aenderte und die

Einstellung zum Werk, Alles was er schrieb, war

rueckbezueglich—das galt fuer seine Gestalten wie fuer

persoenliche Aufzeichnungen. Die Vergangenheit wurde

seine Zukunft, aber er arbeitete nicht mit dem Ruecken

zur Gegenwart.43 So ist Schnitzlers Novelle Casanovas

Heimfahrt in ihrer klassischen Geschlossenheit als die

Antwort des Autors auf die totale Korruption der Zeit zu

sehen .4 4

Seine Komoedie dagegen entspringt dem freien,

leichten Silberglanz des Geistes, den zu empfangen

42 Angeregt durch die Lektuere der Casanova Memoiren, die
er mit oft entzueckter Anteilnahme (Helmut Scheible,
Arthur Schnitzler, In Selbstzeugnissen und
Bilddokumenten, Reinbeck bei Hamburg 1976, S. 112.)
gelesen hatte, verlegte er den Stoff der Komoedie
Eifersucht in die Zeit Casanovas. Reinhold Urbach,
Schnitzler Kommentar, Muenchen 1974, S. 128.
43 Urbach, S. 32-33.
44 Scheible, S. 112.
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wohltuend ist.45 Schnitzler selbst ist selten etwas von

[ihm] so lieb gewesen wie die Schwestern (Briefwechsel

286). Hier beschreibt er einen zweiunddreissigjaehrigen

Casanova,46 der auf der Hoehe seines zweifelhaften Ruhmes

steht. Seine Opfer sind allzu bereit, den Genuss des

Augenblicks mit ihm zu teilen und sich begluecken zu

lassen. Gr fuehlt sich berechtigt, alle Klagen

verfuehrter Maedchen und Anklagen betrog9ner Gatten

zurueckzuweisen.

Oh, was fuer Worte! Keines gilt fuer mich!

Verfuehrt * ich jemals— ? Nein, ich war zur Stelle,

Wenn just mit holder Zauberei Natur

Ihr Werk begonnen, Auch verriet ich keine,

Denn ewig dankbar jeder blieb mein Herz,{684)

Auf diese Figur trifft zu, was Stefan Zweig ueber

den historischen Casanova schrieb:

die Zunderhitzigkeit Casanovas [richtet] eigentlich
herzlich wenig Seelenschaden an. Er schafft keine
Niederbrueche, keine Verzweiflungen, er hat viele
Frauen gluecklich gemacht und keine hysterisch, alle
kehren aus dem rein sinnlichen Abenteuer
unbeschaedigt in den Alltag zurueck, entweder zu

45 Hugo von Hofmannsthal-Arthur Schnitzler, Briefwechsel
(Hg. Therese Nicki und Heinrich Schnitzler), Frankfurt am
Main (1964) 1983, S. 291. Zitiert Briefwechsel,
Hofmannsthal schrieb diese Worte, nachdem er fuerchtete,
dass seine Bemerkung: Die Schwestern machten mir eine
unterhaltende Stunde, Schnitzler unlieb war.
46 Mit Ausnahme Teresas, der beruehmten Taenzerin aus
Neapel, wird das Alter aller Hauptfiguren sorgfaeltig
vermerkt. Alle Zitate sind entnommen Die Schwestern oder
Casanova in Spa, Die Dramatischen Werke, Band II,
Frankfurt am Main*(1919) 1962. Die Urauffuehrung fand am
26. Maerz 1920 am Wiener Burgtheater statt.
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ihren Maennern oder zu andern Geliebten. [...] Er
ueberglueht, aber versengt sie nicht, er erobert,
ohne zu zerstoeren, er verfuehrt, ohne zu verderben,

Flamina, Anina und Teresa sind Rivalinnen um

Casanovas Gunst und selber einem abenteuerlichen Leben

verschrieben. In dem verabschiedeten hollaendischen

Offizier tritt ein gealteter Abenteurer auf, der die

Menschen so kennt, wie*s ihm nach sechzig Jahren

Weltfahrt ansteht (655). Er kann Casanova genau

einschaetzen.

Wo man ihn findet, dort gehoert er hin,

Und traef * ich uebers Jahr als Exzellenz

In Spanien ihn;—in einer Diebsspelunke

Am Strand zu London—unter andern Strolchen;—

Und wenn er auch heut nacht verlor,—es kann

Doch sein, dass er mit falschen Karten spielte,—

So wie er oft mit wahren Worten luegt.

Dies ist Herr Casanova. Niemals war

Ein Gauner ehrlicher als er, und nie

Vertraut * ich einem Ehrenmann so wenig, (655-6)

Anina weiss, dass Gudar damit auch sich selbst

beschrieben hat. Im Gegensatz zur Novelle besteht hier

keine Rivalitaet zwischen dem jugendlichen und gealterten

Casanova. Gudar tritt zurueck und sieht mit Wehmut und

gelegentlicher Skepsis zu, wie Casanova im Mittelpunkt

47 Casanova, in Baumeister der Welt, Frankfurt am Main
1952. S. 403.
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des Geschehens alle Verwirrungen und Intrigen kraft

seiner magischen Persoenlichkeit zu loesen sucht. Seine

schwierigste Aufgabe ist es, Andrea zu beschwichtigen,

dessen Braut er irrtuemlich verfuehrt hat. Casanova

versucht den jungen Mann davon zu ueberzeugen, dass diese

Episode ohne Bedeutung war, dass die Wiederkehr der

Geliebten entscheidend ist und es eine wahre Heimkehr nie

geben kann. Er verhoehnt dabei die buergerlichen

Begriffe von Treue, Tugend und Bestaendigkeit.

Als wenn ein Mensch dem andern

Heimat zu sein sich jemals schmeicheln duerfte

Ist Wand * rung nicht der Seele ew*ger Ruf?

Was gestern noch als fremd uns angefroestelt,

Umfaengt*s uns heute nicht vertraut und warm?

Und was uns Heimat hiess, war's jemals mehr

Als Rast am Weg, so kurz, so lang sie waehrte?

Heimat und Fremde--Worte tauben Klangs

Euer den, der nicht, nach Buergerart, bedrueckt

Von Vorurteil, verschuechtert vom Gesetz

Und feig verstrickt im Wirrsal des Gewissens,

Sich Ordnung luegt ins Chaos seiner Brust,

Der aufgetanen Sinns und freier Seele—

Gleich unsereinem aus dem Stegreif lebt. (733-4)

In diesem Lustspiel lassen sich alle Beteiligten zum

Leben aus dem Stegreif bekehren, und auch gelegentliche
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Bedenken—wie sie Flamina aeussert—werden bald

verscheucht.

Und wenn ich denke, dass mich Santis liebte

Und heut noch liebt, so koennt* es seltsam scheinen,

Was er mich werden Hess, Doch man gewoehnt*s,

Und nichts ist lust *ger, glauben Sie, mein Kind,

Als Herz an Herz geschmiegt einander fluesternd

Die letzten Abenteuer zu vertrauen,

Wie lachen wir! Denn ach, die Welt ist dumm, (663)

Nur Menschen, die unbekuemmert und sorglos in den Tag

hineinleben, denen jegliches Verantwortungsbewusstsein

fehlt, koennen die abenteuerliche Existenz auf die Dauer

ertragen. Denn sie sinnen nicht ueber die Vergangenheit,

sie denken nicht an die Zukunft. Der Genuss der

Gegenwart, verschaerft durch das Wissen um die

Unwiederbringlichkeit des Augenblicks, rechtfertigt jede

Intrige, jedes Risiko, jeden Betrug.

Nicht nur der Augenblick unterliegt der

Vergaenglichkeit, auch das unbeschwerte Dasein des

Abenteurers kann nicht von Dauer sein. Die veraendernden

Gewalten des Lebens fordern ihren Preis.

Doch mit der Zeit laesst sich in den Memoiren ein
gewisser Wandel in Casanovas Verhael tnis zur Liebe
feststellen; seine Liebeserlebnisse werden mehr und
mehr zur Routine der Lustbefriedigung, in der die
naiv-ungebrochene Sinnenfreudigkeit seiner Jugend
nur noch schwach durchschimmert, wenn er auch seinem
Bestreben, Glueck zu schenken, treu bleibt,48

48 Loos, S. 60-1.
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Casanova endet seine Memoiren mit dem neunundvierzigsten

Lebensjahr, obwohl er erst ueber zwei Jahrzehnte spaeter

starb. Er schweigt ueber die Zeit, da der Geniesser zum

Schmarotzer, der Weltneugierige zum Spion, der Spieler

zum Betrueger und Bettler, der heitere Gesellige zum

einsamen Schreiber und Pasquillanten49 geworden war.

Dieser Lebensabschnitt faszinierte Schnitzler, fuer

den die trotzige moerderische Selbstbehauptung der

Alterndenr50 besondere Bedeutung hatte. Der Erste

Weltkrieg zerstoerte die Bluete einer ganzen Generation.

Die Jugend musste in den Schuetzengraeben verkommen, weil

sie dazu verurteilt war, die erstarrten Traditionen und

politische Kompromisslosigkeit der alten Generation mit

ihrem Leben zu zu verteidigen. Der alternde Casanova

gehoerte zu jenen, die ihre Position, ihre Macht, um

jeden Preis erhalten wollten und nicht bereit waren, sie

an ihre Nachfolger abzugeben und zurueckzutreten.

Schnitzlers Novelle handelt von einem

dreiundfuenfzigjaehrigen Casanova,51 der laengst nicht

mehr von der Abenteurerlust der Jugend, sondern von der

Ruhelosigkeit nahenden Alters durch die Welt gejagt wurde

(32). Casanova aber ist des Jagens und des Wanderns

muede geworden—er sehnt sich nach seiner Heimatstadt.

50 Urbach, S. 37.
51 Alle Werkzitate entnommen Casanovas Heimfahrt und
andere Erzaehlungen, Das erzaehlerische Werk, Band 5,
Frankfurt am Main 1982.
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Schon seit zehn Jahren bemueht er sich um eine Aufhebung

seiner Verbannung. Nun ist seine Ungeduld zur

Besessenheit geworden; nicht einmal die Verheissung eines

erotischen Abenteuers vermag ihn mehr vom Drang nach

Venedig abzulenken. Die Begegnung mit einem Bekannten

aus schoeneren Zeiten verzoegert doch noch die

Weiterreise. Auf dem Landgut Olivios, dem er vor Jahren

einmal geholfen und dessen Frau—wie davor ihre Mutter—

er verfuehrt hat, begegnet er Marcolina, einem schoenen

und geistreichen Maedchen. In seiner Phantasie will

Casanova ihre Eroberung zur Kroenung seiner Laufbahn

machen, aber schon beim ersten Gespraech wird er mit der

rauhen Wirklichkeit seiner Wirkungslosigkeit

konfrontiert.

Dass sich in ihrem Blick nichts von Jenem Leuchten
zeigte, wie es ihn frueher of begruesst, auch wenn
er als Nichtgekannter im berueckenden Glanz seiner
Jugend oder in der gefaehrlichen Schoenheit seiner
MannesJahre erschienen war, das musste Casanova
freilich als eine laengst nicht mehr neue Erfahrung
hinnehmen. Aber auch in der letzten Zeit noch
genuegte meist die Nennung seines Namens, um auf
Frauenlippen den Ausdruck einer verspaeteten
Bewunderung oder doch wenigstens ein leises Zucken
des Bedauerns hervorzurufen, das gestand, wie gern
man ihm ein paar Jahre frueher begegnet waere. (43)

Im Gegenteil, es entging Marcolina nicht, dass sein Blick

seltsam zu flirren begann, und er las in dem ihren ein

ploetzliches Befremden, Verwehrung, Ja eine Spur von Ekel

(45). Diese Zurueckweisung fordert Casanova nur noch

mehr heraus. Er bemueht sich, Marcolina mit

Erzaehlungen seiner ruhmreichen Vergangenheit zu
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beeindrucken, und laesst sich mit ihr auf ein Gespraech

ueber Voltaire ein. Casanova hat versucht, sich das

Ennui der letzten Jahre mit der Abfassung einer

Streitschrift gegen den Laesterer Voltaire zu vertreiben-

-und wendet sich damit gegen die Aufklaerung—so ist er

nun ganz in seinem Element. Aber in Marcolina hatte er

eine Gegnerin gefunden, die ihm sowohl an Kenntnissen wie

an Geistesschaerfe wenig nachgab und ihm ueberdies, wenn

auch nicht an Redegewandtheit, so doch an eigentlicher

Kunst und insbesondere an Klarheit des Ausdrucks weit

ueberlegen war (53). Ja er entdeckt in ihr eine Freiheit

des Denkens, wie sie ihm bei Frauen nur selten begegnet

war und sie erinnert ihn nicht ohne Wehmut an die

Kuehnheit seines eigenen Geistes in vergangenen Tagen,

die schoener waren, als die gegenwaertigen (54).

Wie der historische Casanova, der seine fabelhaften

Talente nicht vernachlaessigt sondern sie bis aufs

aeusserste ausbeutet, allerdings zu keinem nuetzlicheren

und bleibenderen Zweck, als das Leben auszukosten in

allen seinen Formen,52 so ist auch Schnitzlers Figur mit

einer fast universalen Genialitaet ausgestattet. Der

junge Venezianer immatrikulierte schon als

Zwoelfjaehriger an der Universitaet von Padua—was im

voellig anders strukturierten Bildungssystem des 18.

Jahrhundert keineswegs etwas Aussergewoehnliches war—und

52 Alewyn, Casanova, S. 79.
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erhielt dort eine allgemeine Ausbildung in der "facultas

artium". Er schloss sein Studium als Siebzehnjaehriger

mit dem Erwerb eines Doktors beider Rechte ab.53 Im

Laufe der Jahre eignet sich Casanova noch Wissen und

Kenntnisse auf anderen Gebieten an. Er kennt sich aus in

Chemie, Medizin, Geschichte, Philosophie, Literatur und

vor allem in den ertraegl icheren, weil dunkleren

Wissenschaften, wie Astrologie, Goldmacherei, Alchemie,54

sowie der eigentueml ichen Mystik der Zahlen, die man

Kabbala nennt (51). Darueber hinaus ist er in den

mondaenen Fertigkeiten des Weltmannes bewandert:

vollendete Manieren, elegantem Auftreten, geistreicher

Konversation, galantem Kompliment, dem Kuensten der

Schmeichelei und der Medisance, des Epigramms und der

Anektode.5S Ausserdem kann Casanova tanzen, fechten,

reiten, Kartenspielen und musizieren. Zu all diesen

Gaben kommt noch das Faktum eines geradezu phaenomenalen

Gedaechtnisses, das innerhalb von siebzig Jahren keine

Physiognomie vergisst, nichts Gehoertes, Gelesenes,

Gesprochenes, Geschautes aus dem Erinnern verliert, so

gibt das alles zusammen schon eine Qualitaet besonderen

Ranges: beinahe einen Gelehrten, beinahe einen Dichter,

beinahe einen Philosophen, beinahe einen Kavalier. Dem

vollendetsten und universalsten Dilettanten hat es immer

53 Loos, S. 49.
54 Zweig, S. 384.
55 Alewyn, Casanova, S. 78.
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genuegt, alles nur zu scheinen,56 denn sein wahres

Interesse, seine Besessenheit galt nur den Frauen und

ihrer Eroberung.

Ja, haette er in juengeren Jahren Müsse und Geduld
gehabt, sich mit derlei Arbeiten ernstlich zu
beschaeftigen,—das wusste er wohl—den ersten
dieses Fachs, Dichtern und Philosophen, haette er es
gleichgetan; ebenso wie er als Finanzmann oder als
Diplomat mit groesserer Beharrlichkeit und Vorsicht,
als ihm eigen war, zum Hoechsten waere berufen
gewesen. Doch wo war all seine Geduld und seine
Vorsicht, wo waren alle seine Lebensplaene hin, wenn
ein neues Liebesabenteuer lockte? Frauen—Frauen
ueberall. Fuer sie hatte er alles hingeworfen in
Jedem Augenblick; [...] fuer eine Nacht auf einem
neuen Liebeslager waren ihm alle Ehren dieser und
alle Seligkeiten Jener Welt immer feil gewesen. (70)

Diesem Casanova stellt Schnitzler nun Marcolina als

ebenbuertigen, ja ueberlegenen Menschen gegenueber. Ihre

Ueberlegenheit beruht nicht nur auf der Kraft der Jugend,

sie durchschaut den geschickten Vortrag seiner

schwindelhaft geistreichen Theorien und widerlegt sie mit

ueberzeugender Eloquenz. Marcolina versteht es, den

Abenteurer seinen Dilettantismus und sein Altern mit

grausamer Klarheit erkennen zu lassen.

Seine Macht ueber die Menschen, Frauen wie Maenner,
war dahin. Nur wo er Erinnerung bedeutete,
vermochte sein Wort, seine Stimme, sein Blick noch
zu bannen; seiner Gegenwart war die Wirkung versagt.
Vorbei war seine Zeitt Und nun gestand er sich auch
ein, was er sich sonst mit besonderer Beflissenheit
zu verhehlen suchte, dass selbst seinen
schriftstellerischen Leistungen, dass sogar seiner
Streitschrift gegen Voltaire, auf die er seine
letzte Hoffnung gesetzt hatte, niemals ein in die
Weite tragender Erfolg beschieden sein wuerde. (70)

56 Zweig, S. 384.
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Nach Jahrzehnten der Wanderungen und der Abenteuer, nach

all dem Glueck und Unglueck, nach aller Ehre und Schmach,

nach den Triumphen und Erniedrigungen, die er erfahren,

kann es fuer den alternden Casanova nur noch ein Glueck

geben—in Venedig eine Ruhestatt, eine Heimat finden

(69).

Diese Stimmung der Resignation und des Verzichtes

aber haelt nicht an. Beim naechtlichen Durchstreifen des

Gartens macht Casanova eine niederschmetternde

Entdeckung, die ihn mit Verzweiflung und Hass erfuellt,

die aber seine erotische Besessenheit nur noch erhoeht:

er sieht Leutnant Lorenzi aus Marcolinas Fenster steigen.

Am Vortag ist Casanova in dem schoenen Lorenzi sein

eigenes Bild, um dreissig Jahre verjuengt (60),

entgegengetreten und hat ihn schmerzlich an seine

Vergaenglichkeit erinnert. Der alternde Abenteurer will

diese Niederlage nicht wahrhaben. Als Egoist und

Narzissist kann er nicht eingestehen, dass auch andere

schoen, intelligent und erfolgreich sind. Er will diese

Eigenschaften fuer sich allein in Anspruch nehmen. Seine

Empoerung artet in eine Tirade gegen die unwissende

Marcolina aus, und die Raserei wendet sich letztlich in

nihilistischer Weise gegen Casanova selbst.

Am naechsten Tag bezaubert ihn Marcolina jedoch von

neuem, diesmal im Garten eines Frauenklosters. Die

vielen reichen sonnbeglaenzten Beete spielten in
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wundersamen aufgegluehten und verklingenden Farben. Aus

ihnen entsteigen heisse, fast betaeubende Duefte, doch

ein besonders geheimnisvoller, herz- und sinnerregender

Duft geht von Marcolina selber aus. Die Besucher folgen

der stummen Aebtissin auf schmalen, vielfach gewundenen

ffegen, wie durch ein zierliches Labyrinth hin und her

(82).s7 Durch diese sinnesverwirrende Atmosphaere dringt

der Schrei einer Nonne, die—ihr heiliges Geluebde

brechend—Casanovas Namen ruft. Der Abenteurer erkennt,

dass sein Name heute zum erstenmal mit dem vollen Klang

der Liebe an sein Herz gedrungen war (83) und weiss auch,

dass er die Bedeutung, das Geheimnis dieses Rufes aus den

Tiefen seiner Vergangenheit nie wird entraetseln koennen.

Der zauberhafte Augenblick ist fuer immer entschwunden.

Das Tor des Klosters schliesst sich und laesst Casanova

in einer Welt zurueck, in der die Sonne seine Runzeln

enthuellt und seine Worte nicht mehr betoeren koennen.

Er folgt seinen Begleitern mit geneigtem Haupt, wie von

einem grossen Abschied (83).

Der langerwartete Brief aus Venedig dagegen macht

Casanova seine Lage auf brutale Weise klar. Als Preis

fuer seine Rueckkehr in die Heimat fordert der Senat

57 Der spaete Schnitzler hat in der Novelle ,fCasanovas
Heimfahrt", [•••] nicht auf diese noch unverkennbar
impressionistische Zuege tragende, doch
nichtsdestoweniger eindrueckliche Stimmungsmalerei
verzichtet, um einer Figur wie dem gealterten Abenteurer
Casanova groesstmoegliche Transparenz zu verleihen.
Alfred Fritsche, • Dekadenz im Werk Arthur Schnitzlers,
Bern, Frankfurt am Main, 1974, S. 135.



48

seine Dienste als Spion. Zum physischen und

intellektuellen Zerfall gesellt sich nun der

moralische.5a Anfaenglich laestert Casanova den Gott,

der nur den Jungen hold war und die Alten im Stich (89)

laesst, dann aber beantwortet er den Brief mit

geheuchelter Demut und verlogenem Entzuecken (90). Von

diesem Augenblick an stillt er seinen Rachedurst an der

Jugend. Er verdirbt, verraet und zerstoert sie.

Als die dreizehnjaehrige Tochter seines Gastgebers

mit einer Botschaft auf sein Zimmer kommt, verfuehrt er

sie. Vor den Augen Olivios schenkt er der Kleinen dann

ein Goldstueck. Es machte ihm einen ganz besonderen

Spass, das Dirnchen, deren Mutter und Grossmutter ihm

auch schon gehoert hatten, im Angesicht ihres Vaters fuer

ihre Gunst zu belohnen (91).

Bald bietet sich die Gelegenheit zu einem weiteren

Betrug, einer Taeuschung, die Casanova ans Ziel seiner

Wuensche bringen wird. Wegen einer Spielschuld Lorenzis

kann ihn Casanova zu einem niedertraechtigen Pakt

erpressen.59 Der alte Abenteurer wird Lorenzis Platz in

Marcolinas Bett einehmen. Im Dunkel der Nacht gelingt

diese List, und endlich haelt er die Frau in seinen

Armen, an die er sich verschwenden durfte, um sich

unerschoepflieh zu fuehlen:

58 ibid, S. 127.
59 ibid, S. 124.
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War an diesen Lippen nicht Leben und Sterben, Zeit
und Ewigkeit eines? War er nicht ein Gott—?
Jugend und Alter nur eine Fabel, von Menschen
erfunden? (108)

Im Augenblick der Ekstase, die fuer Casanova Erfuellung

bedeutet, fuehlt er sich in den glorreichen Zustand der

Praeexistenz versetzt—die zerstoerenden Gewalten des

Lebens koennen ihm nichts anhaben. Doch dieses Gefuehl

ist nur Illusion, und das Morgengrauen bringt ein

grausames Erwachen. Casanova, der immer beteuert hat, es

verlange ihn tausendmal heisser danach, Glueck zu geben

als Glueck zu nehmen,60 sieht nun Marcolinas Augen mit

einem Blick unnennbaren Grauens auf sich gerichtet. Der

entsetzensvolle Ausdruck verwandelt sich in eine

unendliche Traurigkeit, als waere es nicht nur

Marcolinens Weiblichkeit, die Casanova geschaendet—nein,

als haette in dieser Nacht List gegen Vertrauen, Lust

gegen Liebe, Alter gegen Jugend sich namenlos und

unsuehnbar vergangen. Unter diesem Blick, der zu

Casanovas Qual alles was noch gut in ihm war, fuer eine

kurze Weile neu entzuendete (112), wendet er sich ab und

fluechtet.

6Ö Dazu schreibt Loos: Liebe ist fuer Casanova bewusster
Genuss der Sinne und nichts ausserdem; um geniessen zu
koennen, bedarf er aber nicht nur des Einverstaendnisses
der Geliebten, sondern zugleich der beglueckenden
Erfahrung, auch Genuss zu schenken, wenn moeglich in
reichem Masse, als er selbst ihn empfaengt. Auch als
sich Casanovas Verhaeltnis zu Liebe wandelt, bleibt er
seinem Bestreben, Glueck zu schenken, treu. S.59-61.
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Die zurueckgelassene Marcolina ist Beglueckte und

Betrogene zugleich—doppelt betrogen, denn Casanova und

Lorenzi haben sich beide an ihr vergangen. Sie sind

wahrlich aus gleichem Stoff gemacht, Brueder im Geiste

und wie sich ihre Seelen ohne falsche Scham, stolz und

nackt (97)gegenueberstehen koennen, so begegnen sich

Casanova und Lorenzi am Morgen dieser verhaengnisvollen

Nacht. In dieser letzten Zusammenkunft betont der

Dichter nochmals sprachlich den Aspekt ihrer

Aehnlichkeit. Lorenzi steht ihm gegenueber, herrlich in

seiner Nacktheit wie ein junger Gott (114). Der

Zweikampf endet mit dem Tod des Herausforderers, denn er

ist nur jung, aber ich bin Casanova (114). Der alternde

Abenteurer konnte sich noch einmal behaupten, aber dieser

Sieg birgt zugleich die endgueltige Niederlage in sich,

denn mit der Vernichtung der Jugend wird auch die eigene

Zukunft zerstoert. Eine Gesellschaft, in welcher die

alten Kraefte ihre Machtstellung beharrlich und

kompromisslos gegen ihre eigenen Erben verteidigen,

beraubt die Zukunft auf Kosten der Gegenwart, beraubt

sich der Kraft zum Ueberleben. Letztlich verbleibt

Casanova nur noch eine schmachvolle Existenz als Spitzel

des Hohen Rats von Venedig. Er schleicht sich in den

Kreis der jungen Leute ein, die den Geist der Neuerung

und der Freiheit in dieser Stadt verkoerpern—einen

Geist, dem auch Casanova einst verschrieben war. Nun
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aber steht er im Dienst der reaktionaeren Herrschaft und

wird ihr die Jugend ans Schaffott liefern.

Schnitzler schrieb diese Novelle ausschliesslich aus

der Perspektive Casanovas. Stellenweise wird die

Erzaehlung zum inneren Monolog. Waehrend der Dichter den

Zerfallsprozess des Protagonisten bis ins kleinste Detail

zeigt, werden die Gedanken der anderen Figuren kaum

erlaeutert. Lorenzo spricht nur wenige Worte, aber im

Hintergrund seiner Augen schillerte irgendetwas

unfassbares, das den Erfahrenen zur Vorsicht mahnen

musste (60). So ist es auch Marcolinas Blick, der ihre

Gefuehle und Gedanken am ehesten interpretieren laesst.

Fuer sie haben gesellschaftliche Konventionen keine

Bedeutung, sie scheint tatsaechlich gewillt, ihr Dasein

voellig dem Dienst der Wissenschaft zu widmen (56), ohne

jedoch auf den Genuss der Erotik verzichten zu wollen.

Die Liebe ist fuer sie ein voellig unabhaengiger
Bereich menschlicher Beziehungen, die an sich weder
mit moralischen noch mit sozialen Anspruechen
verbunden sind, Die erotische Hingabe verpflichtet
weder die Frau noch den Mann zur Treue oder gar zur
Ehe, noch ergeben sich daraus irgendwelche
Besitzrechte fuer die Beteiligten. Sexualitaet und
Liebe im hoeheren Sinne sind also zunaechst einmal
getrennt; sie verbinden sich nur, wenn bei beiden
Partnern ein echtes Beduerfnis nach einer tieferen
Vereinigung besteht.e 1

Marcolina gehoert zu den Frauengestalten von Schnitzlers

Spaetwerk, die man als emanzipiert bezeichnen kann.

Zugleich traegt sie Zuege einer weiblichen Casanova-

61 Rey, Schnitzler, S. 33.



52

Figur. Das Maedchen ist nicht nur Casanovas

ebenbuertige Gegnerin, sie koennte auch seine Tochter

sein. Ihre Einstellung zur Liebe spiegelt daher das

Lebensprinzip von Ninon de Lenclos, die im weiblichen

Mythos das repraesentiert, was Casanova im maennlichen

verkoerpert. Schnitzler portraetierte Marcolina als ein

Wesen, das Achtung und Sympathie erweckt. Ninon de

Lenclos dagegen ist von den Dichtern der Jahrhundertwende

ein anderes Schicksal widerfahren.
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III. Ninon de Lenclos

Diese gebildete, galante Frau lebte im Paris des 17.

Jahrhunderts. Ihr abenteuerliches Leben aber endete

nicht wie das des historischen Casanova in Einsamkeit und

Vergessenheit.

[...] une Jeunesse ardente, des amours innombrables,
mais bien choisies et sans basses, des aventures
frequentes, mais sans vulgarite, [...] un cercle
d'amis surs de belle qualite forme peu a peu, une
vieillesse reculant sans cesse devant une Jeunesse
drame miraculeusement preservee et qui avait
delaisse sagement, a V heure voulue, les emois
voluptueux pour les Jeux divins de la pensee, [...]
tel a ete le des t in hors Serie de Ninon de
L *Enclos.62

Sie verbrachte ihren Lebensabend im Kreise ihrer Freunde,

und ihr Salon war der Treffpunkt bedeutender

Persoenlichkeiten. Noch heute ist ihr Name synonyme

dfune beaute qui connalt pas les atteintes de l*age,63

In der Behandlung dieser historischen, aber

legendenumwobenen Gestalt wird die negative Variante der

literarischen Interpretation des "Weibes"** dargestellt.

Die Daemonisierung des Eros verkoerpert sich als "femme

fatale", in welcher in aesthetizistischer Manier Zuege

des Schoenen, Kuenstlichen und Boesen

62 Philippe Girardet, Le destin passionne de Ninon de
L*Enclos, Paris 1959, S. 7.
63 jbid, S. 8.
64 Zmegac, XXIV. Er fuehrt aus, dass in der literarischen
Interpretation des "Weibes" die Epoche um 1900 ihre
eigene Ambivalenz am einpraegsamsten zur Schau gestellt
hat.



54

ineinanderfHessen.*5 Am Schicksal Ninons sollte die

Verdorbenheit der freien Liebe, die Verwerflichkeit des

Abenteurertums, zur Schau gestellt werden.

Ironischerweise bemaechtigte sich die Literatur des Fin-

de-siecle zu diesem Zwecke aber einer Episode im Leben

Ninons, die in Wahrheit nie stattgefunden hatte.

Im Gegensatz zum literarischen Lebenswerk Casanovas

sind die veroeffentlichten Memoiren der geistreichen

Franzoesin, wie auch zahlreiche Korrespondenzen,

apokryph. Nur zweiunddreissig echte Briefe blieben

erhalten. Die Verschmelzung von Dichtung und Wahrheit

ging so weit, dass die Geschichte von Villiers fataler

Liebe zu seiner Mutter sogar in enzyklopaedischen

Nachschlagwerken der Jahrhundertwende zu finden ist.66 So

berichtete Larousse ueber Ninons Affaire mit Villarceau:

[...] qui eut de lui deux enfants. L*aventure de
l*alne est tragique. Ce malheureux Jeune homme,
eleve par son pere, ne savait pas qui il avait pour
mere. Presente a Ninon, il en devint amoureux,
[...] Ninon, prise au depourvu, se vit obligee de
lui avourer qu*elle etait sa mere. La Jeune
Villarceau [...] se brula la cervelle.el

In diesem Zusammenhang fuehrt eine moderne Biographie

Folgendes aus:

[...] eile eut un enfant, un beau gargon. [...]
Ninon, qui pourtant ne cachait guere ses amours, n'a

65 ibid, XXIV.
66 Siehe dazu Michael Winkler, Hg., Einakter und kleine
Dramen des Jugendstils, Stuttgart 1974, Einleitung, S.
14-15.
67 Grand Dictionnaire Universel du XIXe Siede, tome
dixieme, Paris 1873, S. 358.
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jamais fait la moindre allusion a d'autres
maternites.

Ninon, femme beaucoup plus avertie que ses
contemporaines sur les mesures de prophylaxie propes
a eviter les accidents de ce genre, a tres
probablement voulu cet enfant. [...]

Ninon et Villarceaux, meme apres leur rupture,
se sont touJours occupes de leur

Ne en 1652, Francois de Mornay, sieur de la
Bossiere, a fait une brilliante carriere dans la
Marine. [...] Ninon est toujours restee en relation
avec son fils, jusqu*a sa mort.68

Das Verhalten der historischen Ninon stand also in

krassem Gegensatz zu jener Figur, die um 1900 auf der

Buehne dramatisiert wurde. Die logischen Widersprueche

der Eintragung in Larousse—das gegensaetzliche Schicksal

der beiden Soehne desselben Vaters—duerfte nicht bis zu

den deutschen Literaten gedrungen sein.

Die Theaterstuecke sind thematisch sehr aehnlich, in

Auffassung, Sprache und Laenge aber verschieden. Sie

behandeln die Begegnung einer Mutter, die persoenliche

Freiheit ueber alles schaetzt, mit ihrem Sohn, der sie

nie gekannt hat. Ein solches Zusammentreffen hat fatale

Konsequenzen.

Ernst Hardt bringt seinen Einakter, Ninon de

Lenclos, im Jahre 1905 heraus, zwei Jahre spaeter

erscheint Friedrich Freskas Spiel aus dem Barock unter

dem gleichen Titel und darauf folgt Paul Ernsts

Trauerspiel, welches das Thema im Sinne der deutschen

Neuklassik behandelt. Hardt und Freska sehen Ninon als

elegante, leidenschaftliche Frau, die sich ihre

68 Girardet, S. 87-88.
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Schoenheit trotz fortschreitenden Alters zu bewahren

wusste. Nur Ernst bezeichnet sie kommentarlos als

vierzigjaehrig.

Hardts kurzes Stueck ist das einzige, in dem der

Vater von Ninons Sohn nicht auftritt und ihr die

Identitaet des jungen Mannes eroeffnet. Hier macht sie

die verhaengnisvolle Entdeckung selbst, als sie von dem

fremden schoenen Knaben schon fasziniert ist. Im

Gespraech mit ihm erfaehrt sie ueber seine trostlose

Kindheit.

. . . und darum

ward ich, wie*s solche Kinder sind, recht einsam.

Still wuchs ich auf, gehuetet von bestellten

Huetern, [...] Oft wacht ich weinend

Des Nachts in meinem Bette auf und sehnte

Mich so nach irgend etwas, dass ich schrie

Und um mich biss, wenn wer mir nahen wollte [...]

Mein Gott, wie schrecklich war der gleichen Tage

Endlose Kette, als ich aelter ward. (40)69

Ninon ist von seiner Beschreibung tief erschuettert und

muss erkennen, welchen Einfluss ihr Verzicht auf das

Leben ihres Kindes hatte.

[. . . ] Mein Gott,

Wie war mein Leben anders als das Eure ...

Dieweil Ihr weintet nachts in Eurem Bett,

69 Alle Zitate entnommen aus Ninon von Lenclos, Drama in
einem Akt, Leipzig 1905.
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Hab ich gelacht. Die ganze Welt war mir

Ein lichter Garten voller suesser Fruechte,

Die ich nach Lust gepflueckt, gekostet und

Nach Lust verworfen habe ... (43)

Erstaunt erfäehrt sie, dass der Ruhm ihrer Schoenheit,

die Lieder ueber ihr abenteuerliches Leben bis an die

Ohren ihres Sohnes gedrungen sind.

Und Euer Name bald der Name wurde

Euer was das Kind vermisst und was der Knabe

In scheuer namenloser Sehnsucht wuenschte [...]

Man sang ein Lied

Auf Euch, Ihr kennts gewiss, die grausame

Ballade von dem Rittersmann, der seine

Vielliebe Mutter schlug, da Eure Laune

Ihr Herz als Futter Eures Huendchens wuenschte.

Und denkt, auch dies begriff ich! (44-45)

Mit wachsendem Schrecken erfasst Ninon, dass Villiers ihr

voellig verfallen ist, und ihre verzweifelten Versuche,

ihn von seiner Leidenschaft abzubringen, sind vergeblich.

Endlich bekennt sie, dass er der Knabe ist, den sie gebar

und fortgab,

Weil ich nicht wusste, wie man Mutter ist,

Und weil sein Vater ihn zu hueten wuenschte

Statt meiner, die ein Kind von Sechzehn war, (51)

Diese Eroeffnung kann der Sohn jedoch nicht begreifen.

In einer bitteren Parodie auf die Lieder, die Ninons
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Schoenheit besingen, sagt er ihr, dass er an seiner Liebe

zu ihr sterben muss. Fuer Ninon ist das Leben ein Spiel

mit ernsten Dingen (29). Ihr Einsatz war hoch und hoch

ist ihr Verlust—sie hat das Leben ihres Kindes

verspielt.

Freskas Spiel in fuenf Akten erlaubt eine

sorgfaeltigere Entwicklung der Charaktere und beleuchtet

auch Ninons Beziehungen zu ihrer Umwelt in groesserem

Detail. Hier ist Ninon nicht nur schoen, sondern auch

unabhaengig, geistreich und geschaeftstuechtig. Im

Gespraech mit Cherys, dem Vater ihres Sohnes, verteidigt

sie ihre Handlungen mit Festigkeit und Wuerde:

Sie wollten mich zwingen, bei Ihnen zu bleiben und
wollten mein muetterliches Gefuehl zur Fessel
machen.— Keinem Manne bin ich begegnet, den ich
dauernd zu lieben vermochte, mit jener Hingebung,
wie ihr Maenner sie vom Weibe fordert.— Und wollten
uns geniessen!—Und trotzdem liebte ich das Kind—
Ich habe Sie gehasst, Cherys, als Sie von
Liebespflichten redeten. Liebespflicht!
Erzwungenes Geschenk! (...] Wir haetten dem Kinde
Vater und Mutter sein koennen, ohne einander Sklaven
zu sein! (20-23)70

Ninon bietet Cherys ihre Freundschaft an, die er aber

entschlossen zurueckweist; vielmehr besteht er darauf,

dass sie ihre wahre Identitaet vor Roland verbirgt.

Dieser erweist sich als wahrer Sohn Ninons.

Glanz und Musik, Frauen! Gibt es schoeneres? An
jedem Tage glaube ich, dies ist die Geistreichste,
die Schoenste, die Einzige, und am folgenden Tage
werde ich irre. (29)

70 Alle Zitate sind entnommen aus Ninon de l>Enclos, Ein
Spiel aus dem Barock, Muenchen und Leipzig 1907.
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Er brennt darauf, die beruehmte Schoenheit

kennenzulernen, waehrend sich Ninon nochmals um eine

Versoehnung mit Cherys bemueht.

Aber die Liebe ist eine Leidenschaft des Koerpers,
und wir sind in ihr unfrei wie in allem
Koerperliehen! Freundschaft ist eine Leidenschaft
des Geistes, und frei wie alles Geistige!—Sehen
Sie, Cherys, meine Geliebten habe ich gewechselt,
aber es gibt keinen Freund, dem ich Je untreu
geworden waeref (48)

Der Baron beharrt auf seiner Ablehnung und das

Verhaengnis nimmt seinen Lauf. Als Ninon erkennt, dass

Rolands unselige Leidenschaft jedes andere Gefuehl

uebertaeubt, findet sie es doch schoen, dass Jugend so

lodern kann (82). Endlich aber werden sich Cherys und

Ninon der Gefahr und ihrer Verantwortung bewusst und

wollen ihrem Sohn gemeinsam Rede stehen. In ihrer Sorge

um Roland sieht Ninon, dass sie zu einer alten Frau

geworden ist und bekennt zum ersten Mal, dass sie mit der

Geburt eines Kindes Schuld auf sich geladen hat. Ninon

wollte als Weib, als Mensch mehr sein als ein Ackerfeld,

sie wollte neues Leben bewusst tragen; allein jeder Mann,

den sie traf, gab ihr nur ein Stueck der Welt; den Mann,

den sie begehrte, konnte sie nicht finden (92). Ninon

hat ihr Leben einer vergeblichen Suche geweiht. Ihr Sohn

kann die Verwirrung seiner Gefuehle nicht ueberwinden und

toetet sich. Das Stueck endet mit einer versoehnlichen

Geste, die aber zu spaet kommt um den Sohn zu retten;
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an der Bahre Rolands bietet Cherys Ninon seine

Freundschaft an.

Paul Ernst zeichnet seine Ninon als eine sittlich

viel fragwuerdigere Persoenlichkeit. In ihr ist Eros zum

Daemon geworden; sie stuerzt ihre Liebhaber ins

Verderben. Ernsts Charakterisierung aber enthuellt

gewisse Widersprueche. So erklaert Ninon:

Wenn Frauen lieben,

So geben sie ihr ganzes Wesen hin,

Und nichts von sich behalten sie zurueck;

Nur Maenner sind in ihrer Liebe karg,

Und schenken einen Zierat, eine Blume—

Ich liebte karg, Clermont., so, wie ein Mann,

Das ist der Grund, aus dem ich Jung geblieben,

Dass wie den Mann mich immer neu verlockt

Die suesse Neugier jeder neuen Liebe,

Das ist der Grund fuer meine Freiheit, Graf,

Die arme Freiheit—koennt ich Mutter! (242-3)71

Diese Frau nennt sich eine Dirne, sie verachtet sich und

alle, die um ihre Liebe buhlen. Sie haette eine

Mutterschaft freudig angenommen, glaubt aber, vor zwanzig

Jahren ein totes Kind geboren zu haben. Die Freiheit war

nicht ihre eigene Wahl. Der Vater ihres Sohnes hatte

sich zu ihrem Richter gemacht. Meon sah Ninon wie sie

wirklich war (252), und wollte verhindern, dass sie das

71 Alle Zitate sind entnommen aus Die Dramatischen Werke,
Band II, Frankfurt am Main 1962.



61

Kind nach ihrer Art (257) bilden koennte. Der selbst¬

gerechte Liebhaber hat Eugen in strenger Gottesfurcht

erzogen und eroeffnet Ninon den wahren Sachverhalt zu

spaet—sie hat schon Feuerbraende in seine Seele geworfen

(258). Um jeden Preis versucht sie nun den Sohn zu

retten; sie will ins Kloster gehen; sie erniedrigt sich

vor seinen Augen. Fuer Eugen aber ist das Leben sinnlos

geworden

[...] in einem Netz bin ich gefangen

Von laengst geschehenen Taten, eigner Schwaeche,

Von heutgem Willen und von kuenftgen Folgen,

Und dass ein Ausweg stets den Menschen frei—

Vor uns ist Dunkel, hinter uns ist Nacht.

Und sieht das Menschenauge nicht im Dunkel,

So geh ich ohne Gott, da wo ich muss. (272)

Hier findet keine Versoehnung an der Bahre des sterbenden

Sohnes statt. Ninon lehnt es ab, mit ihm zu sterben, und

folgt stattdessen dem Moerder ihres letzten Liebhabers zu

einem neuen Glueck (277). Dieser Entschluss aber wirkt

unnatuerlich, denn Ninons Abenteurertum scheint weniger

freie Wahl als aeusserer Zwang zu sein. Sie hat durch

ihre Liebe Schuld auf sich geladen, aber auch sie zaehlt

zu den Opfern von List und Treulosigkeit.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Folgen des lebensfeindlichen Egoismus des

Abenteurertums werden in der Figur Ninons mit

realistischer Schaerfe dargestellt. Auch Schnitzler und

Hofmannsthal zeigten in ihren Auseinandersetzungen mit

der ethischen Problematik dieser Lebensform, dass sie

sich ihrer Gefaehrlichkeit bewusst waren. Hofmannsthal

glaubte, ihr durch den Schritt aus der glorreichen

Praeexistenz entgangen zu sein, und Schnitzlers

Darstellung von Casanovas moralischem Verfall war seine

Warnung an die korrupte Gesellschaft der Epoche. Beide

Dichter schrieben ihre Casanova-Werke, bevor sich das

Schicksal der Ninon fuer sie bewahrheitete. Am 26. Juli

1928 nimmt die Tochter Lili, seit einem Jahr in Venedig

mit einem italienischen Offizier verheiratet, im Alter

von achtzehn Jahren sich das Leben. Nach dieser

Katastrophe beginnt Schnitzler ernstlich zu altern.72 Am

13. Juli 1929 kam ein grosses Unglueck ueber das Rodauner

Haus. Hofmannsthals Sohn Franz, auf den er grosse

Hoffnungen gesetzt hatte,73 nahm sich durch einen Schuss

in die Schlaefe das Leben.

72 Scheible, S. 127.
73 Zwanzig Jahre davor hatte der Dichter an seinen Vater
geschrieben: Also troest* Dich, dass Du einen so
komplizierten Sohn hast. Unsere Kinder werden es
hoffentlich wenig-er sein, besonders auf Franz setze ich
da grosse Hoffnungen. Br II, S. 373.
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Die Ursache dieser schweren Tat liegt unendlich
tief: in den Tiefen des Charakters und des
Schicksals. Fine aeussere Ursache war nicht. Wir
hatten noch zusammen gegessen—lieb und gemuetlich.
Es liegt etwas unendlich Trauriges und unendlich
Nobles in der Art wie das arme Kind aus dem Leben
gegangen ist. Er konnte sich nicht mitteilen. Auch
sein Weggehen war schweigend.1 *

Hofmannsthal, dessen umfangreicher Briefwechsel von

seiner Sensibilitaet, seinem Einfuehlungsvermoegen und

seiner liebevollen Besorgnis um das Schicksal seiner

Freunde zeugt, hatte keine Bruecke zu diesem schweigsamen

Sohn schlagen koennen.

Wie weit die Lebensproblematik der Vaeter das

Geschick ihrer Kinder bestimmte, wird sich nie ergruenden

lassen.75 In Kunst und Leben hatte es sich Hofmannsthal

zur Aufgabe gemacht, den Abenteurer zu entlarven und den

Weg zur sittlichen Tat zu weisen. Schnitzler, dem

74 Hugo von Hofmannsthal-Carl J. Burckhardt,
Briefwechsel, Frankfuert am Main, 1956. S. 316.
75 Folgerungen, wie sie Manfred Diersch zog, lassen sich
nur schwer beweisen. Er schrieb: Selbstzerstoerung ist
im woertlichen Sinn zu verstehen—bei der nachfolgenden
Generation zeigt sich auf bittere Art, welche Bedrohung
in der unerfuellten Existenz lag. [...] Die Vaeter hatten
als Dichter noch die Kraft, im ausgesagten Sinnverlust
die Sehnsucht nach Harmonie und Sinnerfuellung
auszudruecken; ihnen war so noch ein geringes Mass zur
Objektivierung ihres Selbst gegeben. Aber auch ihr Leben
stand am Rande des Todes. Bei den Kindern fuehrte der
Sinnverlust zum Verlust des Lebens. "Vereinsamung und
Selbstentfremdung als Lebenserfahrung Wiener Dichter um

1900", in Zmegac, S.101-2. William M. Johnston wies
darauf hin, dass zwischen 1860 und 1938 eine erstaunliche
Anzahl von oesterreichischen Intellektuellen Selbstmord
beging. Austrians cultivated a Baroque vision of death
as the fulfillment of life. Death was a bulwark against
change, a symbol of ephemerality and a refuge. Siehe
r,Fascination with Death", in The Austrian Mind. S. 165-
180.
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sorgfaeltigen Chronisten von Casanovas Abstieg, ist auch

die Demaskierung der Gefuehlswelt des Fin-de-siecle so

illusionslos und scharfblickend gelungen wie keinem

anderen Autor,76 Zu einer Frau fand er selbst nie eine

glueckliche Beziehung, die von Dauer war. Schnitzlers

Ehe endete nach Jahren deprimierender

Auseinandersetzungen77 1921 in der Scheidung.

Der alternde Casanova, der seinen Nachfolger toetet,

zerstoert zugleich sich selbst. Auch die beiden Dichter

konnten den Tod ihrer Kinder nicht ueberwinden. Ein Jahr

nach dem Selbstmord seiner Tochter schrieb Schnitzler:

Mit jenem Juli tag war mein Leben doch zu Ende, Die

andern Wissens nicht—und manchmal ich selber auch

nicht,76 Am Tag, da sein Sohn zu Grabe getragen wurde,

erlag Hofmannsthal einem Schlaganfall. Kessler beschrieb

die Beisetzung des armen Hugo,

Einen Augenblick konnte ich in die Gruft blicken,
als ich die Erde auf den Sarg streute. Es fiel mir
auf, wie schmal und fein der Sarg aussah, unter dem
der Sarg des erschossenen Sohnes hervorblickte.
Dann war alles vorueber,79

Das persoenliche Schicksal der Dichter spiegelte das

Geschick ihres Vaterlandes. Hofmannsthal ueberlebte das

Ende der Monarchie, aber mit dem Zusammenbruch

Oesterreichs hatte er das Erdreich verloren, in welches

76 Jens Malte Fischer, Fin-de-siecle, Kommentar zu einer
Epoche, Muenchen 1978. S. 144.
77 Scheible, S. 114.
78 Tagebuch, 3. Oktober 1929, zitiert in Scheible, S.
127.
79 Aus den Tagebuechern 1918-1937, Muenchen 1965.
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er verwurzelt war.80 Es blieb ihm erspart, auch Zeuge

des Untergangs der Republik zu werden. Schnitzler hatte

die verhaengnisvollen Konsequenzen jener Politik erkannt,

welche jeden Verstoss gegen die bestehende Machtstruktur

kompromisslos unterdrueckte. Sein Casanova bespitzelt

die bedenklichen Geistesrichtungen der Jugend und

verraet ihre gefaehrlichen Umtriebe (122). Die Jugend

der Jahrhundertwende wurde auf ihre kuenftige Rolle der

Verantwortung nicht vorbereitet, aber sie mussten die

Herrschaft ihrer Vaeter in den Schuetzengraeben

verteidigen. Ihr Erbe war eine Staatsform, die den

Angriffen von innen und aussen nicht gewachsen war.

Der historische Casanova hat fuer den gluecklichsten

Menschen denjenigen erklaert, der sich das groesste

Vergnuegen zu verschaffen versteht, ohne gegen seine

Pflicht zu verstossen.81 Weder die Dichter, welche den

Freiheitssinn des Abenteurers teilten, noch die

Casanovafiguren der Literatur sind in diesem Sinne

gluecklich geworden. Den hohen Preis ihrer Perfidie aber

haben andere bezahlen muessen.

80"”’’VolkeT’"”s"; 1467
81 Alewyn, Casanova, S. 83.
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