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ABSTRACT 
The Austrian novelist Heimito von Doderer (1896-1966) gained his 
reputation after World War II with the novels Die Strudlhofstiege 
(1951) and Die Dämonen (1956). His interest in language, its functions 
and its innermost essence appears from his novels, his diaries and his 
essays. In order to express his energetic conception of language he used 
an individual and partly newly-created terminology. 
This dissertation deals in the main with an analysis of approximately 
25 central sentences {Fundamentalsätze), containing more than 100 
terms, according to the criteria of content and formal aspects. Chapter 5 
focuses on Doderer's view of life (Lebensphilosophie), a combination of 
philosophy, psychology and religion. The role of memory, the explora
tion of t hinking and the depiction of c reativity constitute combined 
endeavours in his work, in which he was influenced by Weininger's and 
Swoboda's terms and theses. Chapter 6 treats linguistic terminology 
proper. Two different examples may demonstrate Doderer's remarkable 
intuition for linguistic essentials. Beginning with the indirect essence of 
language he supposes that there is no fundamental difference between 
the birth of language and the creation of metaphors. Secondly he con
ceives of a sentence as being formed as a structural unit, based on a for
mula (Strukturformel). Similar opinions are represented in modern 
linguistics. 
The formal aspects of his terminology are dealt with in Chapter 7, in
cluding the different types of terms and the possibilities of word-
formation, to express definitions and thematic connections. In the novel 
Die Merowinger (1962) Doderer constructs a burlesque travesty of 
erudite professional language. 
Keywords: Heimito von Doderer; Austrian literature 20th cent.; theory 
of novel; conception of language; thought and memory; principles of ter
minology; word-formation; neologism. 



Der grammatische Tigersprung 

Ulla Lidén 

Addenda et Corrigenda 

Seit Zeile Steht Soll stehen 
12 
12 
16 
63 

169 
169 
178 
212 

22 
2 (von unten) 
29 
14 

25 
Note 6 
7 (von unten) 
27 

Hofmann-sthal 
Erkenn-tnissen 
Diesselbe 
3.5.2. Die Haus
meisterphilosophie 
Über 
glei-chmäßig 
Streben ihn 
ve-reinfachtes 

Hofmanns-thal 
Erkennt-nissen 
Dieselbe 
Die Hausmeister
philosophie Doderers 
über 
gleich-mäßig 
Komma nach Streben 
ver-einfachtes 





DER GRAMMATISCHE TIGERSPRUNG 

Studien zu 
Hemito von Doderers 
Sprachterminologie 



Ulla Lidén: Der grammatische Tigersprung. Studien zu Heimito von Doderers 
Sprachterminologie. [The tiger salient. A study of Heimito von Doderer's 
language terminology.] 

German, with a summery in English. 

Department of German, University of Umeå, S-901 87 Umeå. 
Monograph 1990, 271 pp. 

Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities 98 
ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-515-7 

Distributed by Almqvist & Wikseil International 
Box 638, S-101 28 Stockholm 

ABSTRACT 

The Australian novelist Heimito von Doderer (1896-1966) gained his reputa
tion after World War II with the novels Die Strudlhofstiege (1951) and Die Dä
monen (1956). His interest in language, its functions and its innermost essence 
appears from his novels, his diaries and his essays. In order to express his ener
getic conception of language he used an idividual and partly newly-created ter
minology. 

This dissertation deals in the main with an analysis of approximately 25 cen
tral sentences (.Fundamentalsätze), containing more than 100 terms, according 
to the criteria of content and formal aspects. Chapter 5 focuses on Doderer's 
view of life (.Lebensphilosophie): a combination of philosophy, psychology and 
religion. The role of memory, the exploration of thinking and the depiction of 
creativity constitute combined endeavours in his work, in which he was influ
enced by Weininger's and Swoboda's terms and theses. Chapter 6 treats the 
linguistic terminology proper. Two different examples may demonstrate Dode
rer's remarkable intuition for linguistic essentials. Beginning with the indirect 
essence of language he supposes, that there is no fundamental difference be
tween the birth of language and the creation of metaphors. Secondly he con
ceives of a sentence as being formed as a structural unit, based on a formula 
(iStrukturformel). Similar opinions are represented in modern linguistics. 

The formal aspects of his terminology are dealt with in Chapter 7, including the 
different types of terms and the possibilities of word-formation, to express defi
nitions and thematic connections. In the novel Die Merowinger (1962) Doderer 
constructs a burlesque travesty of erudite professional language. 

Keywords: Hemito von Doderer; Austrian literature 20th cent.; theory of novel; 
conception of language; thought and memory; principles of terminology; word-
formation; neologism. 



Acta Universitatis Umensis 
Umeå Studies in the Humanities 98 

DER GRAMMATISCHE TIGERSPRUNG 

Studien zu 
Heimito von Doderers 
Sprachterminologie 

ULLA LIDÉN 

Universitetet i Umeå 1990 



© Ulla Lidén 
Redaktion: 
Per Råberg 
Humanistiska Fakulteten 
Umeå Universitet 
Humanisthjuset, S-901 87 Umeå 

Distribution: 
Almqvist & Wiksell International 
Box 638,101 28 Stockholm 

ISSN 0345-0155 
ISBN 91-7174-515-7 

Printed in Sweden by 
Trycksakshuset 
Box 9048 
Bergsunds Strand 38 
102 71 Stockholm 

Stockholm 1990 



VORWORT 

Es ist nicht leicht in der internationalen Literaturgeschichte einen ge
bührenden Platz für Heimito von Doderer (1896-1966) zu finden. „Die 
Ambivalenzen und Mehrdimensionalität des Werkes entzieht sich", so 
sagt ein polnischer Germanist, „einer komplexen und eindeutigen In
terpretation". Und bei der Feier seines sechzigsten Geburtstages 1956 
soll ein alter Freund geäußert haben: „Doderer stammt weder aus dem 
Ziller- noch aus dem Hofmannsthal". Einig ist man sich aber in einem 
Punkt: die Sprache Doderers ist in ihrer Vitalität unverwechselbar. 
Auch diejenigen, die seinen psychologischen und philosophischen Ideen 
kritisch gegenüberstehen, finden seine Sprache bemerkenswert: 

Das Verborgene bei Doderer betrifft nicht den ideologischen oder moralischen 
Standpunkt, sondern die tiefgründigen Strukturen seines Werks und seiner 
Sprache, den fehlenden Text, der hinter oder unter jeder konkreten und bestimm
ten literarischen Schöpfung lauert. (Claudio Magris, Wiener Symposium 1976/ 
1978, 45) 

Die Erinnerung an meine erste Begegnung mit Doderers rhytmischer 
Prosa läßt sich sehr wohl mit Magris Worten von den „tiefgründigen 
Strukturen" seiner Sprache beschreiben. Bei einem Deutschlehrerkurs 
des Münchener Goethe-Instituts im Sommer 1960 stand eine damals 
aktuelle Vorlesungsreihe auf dem Programm: potentielle deutsch
sprachige Nobelpreiskandidaten: Heinrich Boll, Uwe Johnson und 
Heimito von Doderer". Die Lesung aus Doderers Roman Die Dämonen 
hinterließ bei mir einen starken und nachhaltigen Eindruck. Allmäh
lich erwachte eine Neugier, die Entstehung dieses Gefühls zu er
gründen, d.h. Doderers Sprache und seine erzähltechnischen Mittel 
näher kennenzulernen. 

Mit diesem Wunsch kam ich im Herbst 1967 zur Stockholmer Germani
stik, deren Leiter Professor Gustav Korlén mich zu einer Arbeit über 
Doderer im Rahmen eines Lizentiatenexamens ermutigte. Den direk
ten Anstoß zu der Wahl eines bestimmten Themas gab mir die Begeg
nung mit den Ideen Noam Chomskys, die in den 60er Jahren hochak
tuell waren, und worin ich - mutatis mutandis - Übereinstimmungen 
mit Doderers Reflexionen über den kreativen Aspekt der Sprache zu fin
den meinte. Eine Untersuchung über Doderers Sprachauffassung 
schien mir ein zwar umfangreiches, aber interessantes Thema einer 
Lizentiatenabhandlung zu sein. Ohne Unterstützung von vielen Seiten 
wäre es jedoch nicht möglich gewesen, diese Pläne durchzuführen. An 
anderer Stelle spreche ich meinen Dank aus an alle, die mir dabei gehol
fen haben. 



Hier soll nur die entscheidende Bekanntschaft mit der Witwe des 
Autors, Frau Maria von Doderer (gest. 1984), hervorgehoben werden. 
Sie sah in mir eine Heimitistin, eine begeisterte Leserin der Prosa 
Heimitos, die aber auf fast jedem Punkt zu dem Autor kontrastierte: 
Familienleben, politische und religiöse Einstellung etc. Diese tieflieg
ende Verschiedenheit solle ich, meinte sie, als Herausforderung 
ausnützen. Erst sehr viel später habe ich den Sinn ihrer Worte verstan
den: bei der Lektüre der Doderer-Texte solle ich gegen seine autoritativ 
formulierten Thesen meine eigenen Erfahrungen und Werturteile 
ausspielen. 

Sie führte mich auch mit den Verwaltern des Nachlasses ihres Mannes 
zusammen: Dietrich Weber und Wendelin Schmidt-Dengler, die sich 
hinsichtlich des Oeuvres Doderers und der ganzen Doderer-Forschung 
die Jahre hindurch verdient gemacht haben. 

So waren mehrere Ansätze meiner Examensarbeit der Pionierabhand
lung Webers (1963) verpflichtet, vor allem mein Versuch, den Zusam
menhang zwischen Theorie und Praxis zu zeigen: ,J5altus Gramma-
ticus." Studien zu Heimito von Doderers Sprachauffassung in Theorie 
und Praxis, unter besonderer Berücksichtigung der „Tangenten" und 
des .Jiepertorium". (= Lidén 1970) Der Terminus Sprachauffassung 
deckt mehrere Aspekte, u.a. philosophische, psychologische und sprach
theoretische. Angesichts dieser Mannigfalt gab es bei der Seminarbe
handlung der Arbeit im Frühjahr 1971 sowohl positive wie negative 
Kritik. Die Teilnehmer begrüßten die Begegnung mit einem bedeuten
den Vertreter der österreichischen Romankunst, richteten aber Ein
wände gegen die Vielfalt der aufgegriffenen Themen. Die Schlußfolge
rung der damaligen Diskussion war, daß eine weitere Arbeit sich auf 
ein Teilgebiet zu begrenzen habe. 

Erst nach Abschluß meiner Lehrertätigkeit war mir aber die Möglich
keit gegeben, die Studien zu Doderers Sprachreflexion wieder auf
zugreifen. In der Zwischenzeit hatte mein Vorhaben Konturen gewon
nen. Meiner Meinung nach mußte das gesuchte „Teilgebiet" gewisse Be
dingungen erfüllen: es sollte sich um ein bei Doderer zentrales und 
gleichzeitig wissenschaftlich aktuelles Thema handeln. Es sollte mir 
auch ermöglichen, die in der Lizentiatenabhandlung geleistete Vor
arbeit weiterzuentwickeln. Meine Forschungen konzentrierten sich auf 
das Verhältnis Sprache und Denken, ein Hauptthema des ersten Teiles 
der Abhandlung, welches Thema auch in den anderen Punkten meinen 
Anforderungen entsprach. 



Anläßlich dieser Pläne wandte ich mich 1986/87 an Professor Astrid 
Stedje, damals Dozentin am Stockholmer Germanistischen Institut, die 
seitdem meine Arbeit mit lebhaftem Interesse und ständiger Hilfsbe
reitschaft betreut hat. Sie riet mir, das Thema noch weiter einzuengen: 
das Verhältnis Sprache!Denken sei zwar eine überaus interessante Fra
gestellung, als Gegenstand einer germanistischen Dissertation aber zu 
vage und zu schwer erfaßbar. Beinahe von selbst ergab sich die neue 
Formulierung des Titels: Studien zu Heimito von Doderers Sprach-
terminologie. Hierbei hat auch der Wunsch beigetragen, an die Phra
seologie-Forschung des Germanistischen Instituts in Umeå anzuknüp
fen und wenigstens in der Schlußphase der Arbeit an einem Teamwork 
teilnehmen zu dürfen. Ein Schwerpunkt liegt fortan in der Relation 
Sprache/Denken, vor allem in Hinsicht auf den Verbalisierungsprozeß, 
der in Doderers Vokabular metaphorisch benannt wird: Saltus gram-
maticus oder mit leichter Variation Der grammatische Tigersprung, 
welchen Ausdruck ich gewählt habe, um dem Titel meiner Arbeit eine 
Doderersche Prägung zu geben. 

Die vorliegende Arbeit ist somit ein erneuter Versuch meinerseits, 
mich Doderers intensiver Beschäftigung mit der Sprache zu nähern und 
seine Sprachauffassung zu beschreiben, in der Hoffnung zeigen zu kön
nen, daß Doderers Werk nicht nur für die Literaturwissenschaft, son
dern auch für die Sprachwissenschaft von großem Interesse ist. 
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1. EINLEITUNG 

1.1. Die Sprachauffassung Doderers und seine individuelle 
Sprachterminologie 

Das umfangreiche Werk Doderers läßt sich unter vielen Aspekten be
trachten. Der Autor selbst sah sich in erster Linie als Erzähler, als 
Romancier, und für die Nachwelt ist sein Name mit den großen Roma
nen verbunden, deren Titel seltsam anregend sind und sich leicht ein
prägen: Ein Mord den jeder begeht (1938), Die Strudlhofstiege (1951), 
Die Dämonen (1956), Die Merowinger (1962) und schließlich Roman 
No 7 (erster Teil, Die Wasserfälle von Slunj, 1963, und das Fragment des 
zweiten Teils, Der Grenzwald, 1967).1 Der gemeinsame Nenner ist die 
Unverwechselbarkeit der Sprache. Ein Bewunderer seiner Prosa nennt 
ihn „Austriae poeta austriacissimus" (Torberg 1972), während mancher 
Kritiker seines eigenwilligen Sprachgebrauchs ihn als österreichischen 
„Kauz" abtut (vgl. 3.3.). 

Daß er als professioneller Schriftsteller über die Sprache, ihr Wesen 
und ihre Funktionen nachdenkt, scheint uns ganz natürlich. Die Spra
che ist ja das Material, das Medium, mit dem er im täglichen Schaffen 
arbeitet. Ein waches Sprachbewußtsein ist unter den Dichtern unseres 
Jahrhunderts nichts Außergewöhnliches2. Wie unterschiedlich sich in
dessen das Verhältnis der Dichter und Schriftsteller zur Sprache gestal
ten kann, ist aus einer Anthologie ersichtlich, die Karlheinz Daniels 
1966 zusammengestellt hat: Uber die Sprache. Erfahrungen und Er
kenntnisse deutscher Dichter und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Es 
werden hier eine Fülle von Aspekten registriert, vom Lob des sprachli
chen Reichtums bis zur Klage über die Begrenzung der sprachlichen 
Mittel. Vor allem aber betont der Herausgeber die fachmäßigen Reflex
ionen über die Bedingungen der Sprache von Seiten der Autoren, unter 
denen auch Doderer mit sprachtheoretischen und romantechnischen 
Erwägungen (224 und 304) vertreten ist. 

Das Besondere an Doderers Sprachdenken ist, daß er es als unum
gänglich für sein schriftstellerisches Wirken auffaßte. Fast täglich no-

1. Im Lit.-Verz. 9.1.1. sind die vollständigen, oft zweigliedrigen Romantitel angege
ben, ebenso die in d.A. verwendeten Kurztitel. 

2. Siehe z.B. 9.6. die Sammlung von Allemann 1971, worin mit einer Ausnahme die 
Beiträge von europäischen Autoren verfaßt sind. 

1 



tierte er seine Reflexionen, denn bei ihm waren Leben und Werk eins 
und die Sprache ein zentraler Bereich im Leben: 

Immer mehr erkenne ich die Sprache als selbständig wirkende Kraft im Leben; 
(Comm. 1939-1941, 30. Mai 1939, Ser. n. 14.075; von Doderer selbst gesperrt.) 

Diese Aussage Doderers könnte man als klaren, einfach formulierten 
Leitsatz lesen, denn er enthält seine Sprachauffassung in nuce. Wenn 
der Autor aber seine Beobachtungen und Gedanken näher erläutern 
will, genügen ihm die Mittel der Standardsprache3 nicht, sondern er 
schafft sich eigene Termini, um seine Erfahrungen und Erkenntnisse 
deutlich und differenziert versprachlichen zu können: 

(1) Immer mehr erkenne ich die Sprache als selbständig wirkende Kraft im 
Leben und löse mich endlich bald ganz von der, in jedem von uns schulmäßig 
und hausmeisterisch steckenden Vorstellung, sie sei so was wie ein Mittel, 
Abdruck, Negativ.4 

Gerade dieser individuelle Sprachgebrauch stellt den Leser bisweilen 
vor Rätsel. Was meint Doderer mit den Worten schulmäßig und haus
meisterisch? Beide Wörter gehören zur Standardsprache, haben aber 
hier offenbar eine abweichende Bedeutung. Zwischen ,Schule' und 
,Sprache' läßt sich wohl ein Zusammenhang herstellen. Was aber kenn
zeichnet die Sprachauffassung eines Hausmeisters? Das Suffix -isch 
verrät, daß Doderer diese negativ bewertet. Der Kontext zeigt auch, daß 
Hausmeister für ihn nicht nur die normale lexikalische Bedeutung 
hat, sondern darüber hinaus noch eine persönliche Interpretation ent
halten muß.5 Handelt es sich etwa um eine Metapher? Benennungen 

3. Standardsprache ,die über den Mundarten, lokalen Umgangssprachen u. Grup
pensprachen stehende allgemeinverbindliche Sprachform; Hoch-, Nationalspra
che' (DUW); vgl. auch Stedje 1989, 222: Standardsprache — neuerer Terminus für 
Hochsprache oder Gemeinsprache: die überregionale, übergruppale, durch Sprach
normen festgelegte Sprache einer Sprachgemeinschaft." Zu den Abkürzungen der 
in d.A. zitierten Wörterbücher siehe Lit.-Verz. 9.7. 

4. Die mit Nummern in runden Klammern (1) eingeleiteten Zitate sind Leitsätze 
Doderers, weiter unten als Fundamentalsätze bezeichnet. 

5. Um die Lektüre zu erleichtern, sind die Doderer-Termini durchgehend kursiv ge
druckt, und beim ersten Erwähnen oder in zentralen Zusammenhängen durch fette 
Kursivschrift hervorgehoben. 
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wie diese, die auf ein spezifisches Denkmuster bauen6, lernt der Leser 
erst nach und nach verstehen. Selbst einheimische Leser, die im Gegen
satz zu dem internationalen Lesepublikum mit dem kulturellen Muster 
schon vertraut sind, verlieren dennoch manchmal beim Rätselraten die 
Geduld und zeigen Indignation über den abweichenden Dodererschen 
Sprachgebrauch. Sie haben nicht verstanden oder nicht verstehen wol
len, daß der Autor eine individuelle Terminologie verwendet. (Zu dieser 
Problematik siehe Kap. 3) 

Eine erste, spontane Deutung der Textstelle (1) wäre etwa folgende: 

In Jedem von uns", d.h. beim Durchschnittsmenschen, steckt eine fal
sche Vorstellung von der Sprache als „Mittel" mit kommunikativer 
Funktion einerseits, als „Abdruck" oder gar fotographisches „Negativ" 
im Verhältnis zur Wirklichkeit andererseits. Der Autor hat selbst 
Schwierigkeiten, sich von dieser allgemeinen Vorstellung „ganz" £u 
lösen, obgleich er im selben Satz seine Gewißheit bekennt, die Sprache 
sei eine „selbständig wirkende Kraft". 

In dem zitierten Leitsatz stellt Doderer, wenn wir seine private Aussage 
aus sprachtheoretischer und philosophischer Sicht beurteilen, zwei 
konträre Sprachauffassungen der traditionellen Geistesgeschichte ge
geneinander, die sich am einfachsten durch die Bezeichnungen die 
positivistische und die energetische Sprachbetrachtung charakteri
sieren lassen. Die Vorstellung, die Sprache „sei so was wie ein Mittel, 
Abdruck, Negativ" wurzelt - nicht nur nach Doderers Meinung, son
dern nach herkömmlichen Ansichten — im „Geiste des Positivismus" 
„des neunzehnten Jahrhunderts" (vgl. Doderer: Unschuld. In: Wdk, 
113 ff7). Für die energetische Auffassung, die seit Humboldt offen oder 
latent eine Strömung des deutschen Geistesleben ausmacht und vor 

6. Zum Terminus Denkmuster siehe Stedje 1989 und 1990: ,£)enkmuster verstehe ich 
hauptsächlich als Wertungen und Prioritätensetzungen, die sowohl d urch den 
soziokulturellen und den situativen Kontext als auch durch die individuellen Er
fahrungen bestimmt sind und die deshalb verschiedene mehr oder weniger kultur
bedingte bzw. persönliche Handlungsmuster veranlassen, z.B. die Wahl einer Kom
munikationsstrategie in einer bestimmten Problemsituation, der Gebrauch eines 
Sprechakts oder die Verwendung von Mimik und Gestik. Selbstverständlich 
beeinflussen auch die jeweiligen Persönlichkeitsmerkmale und individuellen kog
nitiven Voraussetzungen das persönliche Denkmuster und spielen eine Rolle bei 
der Wahl einer Sprachhandlung." (Stedje 1990, Einführung.) 

7. Siehe zu dem Gebrauch des Bandes Wiederkehr für Quellenhinweise Lit.-Verz. 
Kap. 9., sowohl die einleitenden Bemerkungen 9.1. als auch Abschnitt 9.1.2. 
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allem durch Weisgerber bekannt wurde, hat Doderer weder hier noch 
anderswo einen eigenen charakterisierenden Terminus gefunden. 
Seine Formulierung selbständig wirkende Kraft entspricht jedoch 
zweifellos der Humboldtschen Energeia.8 Für den Schlüsselbegriff ener
getisch verwenden sowohl Weisgerber selbst als auch seine Schüler die 
Umschreibung ,wirkende Kraft', die sogar wörtlich mit Doderers Tage
bucheintragung übereinstimmt. Weisgerber zufolge ist die energeti
sche Sprachauffassung nicht nur eine dynamische, sondern eine 
„eigentlich ganzheitliche Betrachtung der Sprache".9 Doderer glaubt 
auch an eine solche lebendige Kraft der Sprache, die für ihn sogar so 
stark ist, daß sie die ganze Persönlichkeit des Menschen zu verwandeln 
vermag: 

(2) Dich zur Sprache bekehren, das ist alles. (Comm. 1938, 3. Sept. 1938, Ser. n. 
14.074) 

Die Wortwahl, sich zur Sprache zu bekehren, weist auf ein religiös ge
färbtes Gefühl hin, von dessen Entstehung die Tagebücher der 
dreißiger Jahre Zeugnis geben. Es ist eine Bitte um „innere Wandlung" 
zu einer neuen „Lebensauffassung" (DUW), eine Hoffnung, daß eben die 
Bekehrung zur Sprache ein neues Leben garantieren soll. 

Da Doderer 1952 für eine literarische Zeitschrift ein „Selbstporträt" 
verfaßte, wählte er als Überschrift Bekehrung zur Sprache. Das Ge
wicht jenes Ausdrucks wird dadurch unterstrichen, daß eben dieses 
Selbstporträt in die Schrift zum siebzigsten Geburtstags des Autors: 
Meine neunzehn Lebensläufe (1966) aufgenommen wurde (vgl. 9.1.3.). 

In den 1938 und 1939 geschriebenen Leitsätzen (1) und (2) zeigt sich 
also eine energetische Sprachauffassung, und das damit verbundene 
Vertrauen zur selbständig wirkenden Kraft der Sprache sollte in 
zunehmendem Maße das Leben und Wirken Doderers prägen. (Siehe 
Kap. 4 und 5) Für solche Doderer-Termini, die - wie Bekehrung zur 
Sprache - eine grundlegende Sprach- und Lebensanschauung aus

8. Energeia a),Wirksamkeit, Tätigkeit, Betätigung, Wirkung, Kraft'. (Menge 1,239; 
Lit.-Verz. 9.7.) 

9. Zum Begriff energetisch siehe Lew., 252-254. Stichwörter: Energeia (Humboldt) 
und energetische Sprachbetrachtung. (Weisgerber). Eine energetische Sprach
auffassung ist eine „dynamische oder eigentlich ganzheitliche Betrachtung der 
Sprache", ebda. 254. Vgl. den Titel von Weisgerber 1964: Zur Grundlegung der 
ganzheitlichen Sprachauffassung. Aufsätze 1925-1933. Zur Vollendung des 65. Le
bensjahres L.W.s, hrsg. von Helmut Gipper. Siehe auch Gipper 1967 und 1969. 
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drücken, werde ich die treffende Bezeichnung Schmidt-Denglers ver
wenden, nämlich Fundamentaltermini (Schmidt-Dengler 1984/1986, 
11). Im Anschluß daran bezeichne ich im folgenden wichtige Aussagen 
Doderers über die Sprache, wie z.B. die obenstehenden Sätze (1) und (2) 
als Fundamentalsätze (vgl. Anm.4). Es muß von Anfang an unterstri
chen werden, daß jene beiden Termini zu meinem eigenen Begriffsappa
rat und nicht zur Terminologie Doderers gehören. 

1.2. Sprachauffassung, Sprachthematisierung, Sprachtermino
logie - Überblick über das Forschungsgebiet 

Charakteristisch für Doderers Werk ist ein fruchtbares, obgleich 
manchmal widersprüchliches Wechselspiel zwischen theoretischen 
Reflexionen und Erzählpraxis. Gewisse Gedanken werden unmittelbar 
in das Erzählwerk integriert, etliche in theoretischen Schriften ver
schiedener Art veröffentlicht, und fast sämtliche sind in den Tagebü
chern aufgehoben. Sprachreflexion und Sprachthematisierung sind so
wohl im Werk Doderers als auch für sein Werk zentral. Mit wenigen 
Ausnahmen bestätigt die Sekundärliteratur zu Doderer die Wichtig
keit dieser Thematik10. 

An dieser Stelle sollen nur einige Etappen der Forschung angedeutet 
werden; die nähere Beschreibung der Forschungslage folgt im 2. Kapi
tel. Schon die erste wissenschaftliche Gesamtdeutung, Weber 1963: 
Heimito von Doderer. Studien zu seinem Romanwerk, beachtete Dode
rers Verhältnis zur Sprache. Im Einverständnis mit dem Autor behan
delte Weber die Sprachreflexion als natürlichen Teil der Dodererschen 
Romantheorie. Meine im Vorwort angeführte Arbeit, ,J5altus Gramma-
ticus". Studien zu Heimito von Doderers Sprachauffassung in Theorie 
und Praxis (1970), war ein Versuch, Doderers Aussagen über die Spra
che aus der Romantheorie herauszulösen, um sie aus linguistischer 
Sicht genauer betrachten zu können. Den Begriff Sprachauffassung er
klärte ich folgendermaßen: 

10. Eine dezidierte Ausnahme bildet Schröder 1976, der zwar die sprachbezogene Se
kundärliteratur höher als die inhaltsbezogene bewertet, aber dennoch von dem 
Sprachdenken Doderers und von der Betrachtungsweise seiner Interpreten demon
strativ Abstand nimmt. Schwankend ist die Einstellung von Docherty 1984, der 
anläßlich Lidén 1970 die Konzentration auf die sprachlichen Fragen als 
„narrowness of Ulla Lidéns field of interest" bezeichnet. Vgl. hierzu Kap. 2 Anm.8 
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Mit der zusammenfassenden Bezeichnung „Sprachauffassung" ist eine Fülle von 
Teilfragen und Themen angedeutet, die mehrere Einzelwissenschaften berühren: 
Sprachphilosophie, Sprachpsychologie, Allg. Linguistik, Literaturwissenschaft, 
Soziologie, Pädagogik und Geschichte. Doderers vielseitiges Interesse für die 
Sprache (an sich) und die Sprachen streckt sich von Theorien über Wesen und 
Funktion der Sprache bis zur Orthographie und Interpunktion, von Gattungs
theorien bis zur Semantik, vom Mittelhochdeutschen bis zur modernen Um
gangssprache, von dem Studium der klassischen Sprachen bis zum praktischen 
Erlernen der neueren „modernen" Sprachen. (Lidén 1970, III.) 

Das Ziel jener Studien war es einerseits, die Äußerungen Doderers mit 
den Gedanken bedeutender Sprachtheoretiker, wie Wundt, Bühler, 
Cassirer, Croce, und anderer Denker, z.B. Lukâcs und vor allem 
Weininger, zu vergleichen. Andererseits sollte an Hand ausgewählter 
Beispiele gezeigt werden, wie Doderer in seinem erzählenden Werk die 
Sprachproblematik integriert hatte. 

Der Titel Saltus Grammaticus sollte schließlich den Dodererschen Be
griff Grammatik ins Blickfeld rücken, einen seiner mehrdeutigen Fun
damentaltermini, wo Dodere r bewußt von dem standardsprachlichen 
Gebrauch abweicht, was in 3.3. näher erläutert wird. Der metaphori
sche Obertitel der vorliegenden Arbeit der grammatische Tiger
sprung geht von demselben Bild aus: saltus bedeutet ja ,Sprung' oder 
bisweilen ,Tanz\ Darüber hinaus symbolisiert der Ausdruck Tiger
sprung die konzentrierte fast unkontrollierbare Kraft der Sprache oder 
Grammatik, um mit Doderer zu reden. 

Auch in der engagierten Studie Elisabeth Katós, bis heute der umfas
sendsten Untersuchung von Doderers Sprachdenken, steht die „Gram
matik" im absoluten Zentrum: Grammatischer Kosmos. Sprachen und 
Sprache bei Heimito von Doderer. Im Besitz von neueren Quellen und 
moderneren Analysmethoden hat Kató im Verhältnis zu Lidén 1970 
den Themenbereich erweitert: die Rolle der Liebe und der Sexualität 
sind in ihre Darstellung der Dodererschen Sprachsicht mit einbezogen. 

In den Jahren von 1970 bis 1985, als Katós Studie als Dissertation in 
Wien eingereicht wurde, sind keine größeren Arbeiten zum Thema 
Sprachauffassung erschienen, es wäre denn die interessante Disserta
tion Thomismus und Roman von Siegmund Kastner (1977), worin der 
Verfasser ein Gesamtbild von Doderers Gedankenwelt zeichnen will. 
Seine Hauptaufgabe ist eine Darstellung der thomistischen Lehre und 
der damit verbundenen religiösen und philosophischen Fragestellung
en (vgl. Kap. 4—5). Immer wieder kommt er aber dabei auf die Rolle der 
Sprache zu sprechen: Neben der Religion gebe es für Doderer als 
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„Brücken zur Wirklichkeit" eben „die Grammatik und den Eros" (Kast
ner 1977, 107). Die letzte mir zugängliche wissenschaftliche Arbeit zu 
einem für meine Terminologieuntersuchung relevanten Thema ist eine 
Magisterabhandlung von Simone Haubold: „Denken, wie vor der Mün
dung eines Revolvers Studien zum Tagebuchwerk und zum Begriff 
des Denkens bei Heimito von Doderer (1988). 

Der Themenkreis Sprache und Denken gehört zu den wichtigsten Ge
bieten der Sprachreflexion Doderers. In den Tagebüchern finden sich 
unzählige Variationen, die Schmidt-Dengler zusammenfaßt: 

Es geht Doderer darum, sich den Prozeß seines Denkens selbst anschaulich zu 
machen. (Schmidt-Dengler/Comm 1, 569) 

In dem Versuch, sein höchst persönliches Denkmuster zu versprachli
chen, strebt Doderer, wie Schmidt-Dengler sagt, nach wirklichkeits
naher Anschaulichkeit. Ebenso wichtig ist ihm sicherlich die abstrakte 
Deutlichkeit. Dabei braucht er eine detaillierte, aber auch eine noch 
nicht abgenutzte Terminologie. Die Textproben oben zeigen einige Bei
spiele dieser gegensätzlichen Bestrebungen und geben uns erste Hin
weise auf die verschiedene Herkunft seiner Termini: aus dem Wiener 
Alltag (hausmeisterisch und schulmäßig), aus den Bereichen Religion 
und Sprachwissenschaft ( sich bekehren und Grammatik) und 
schließlich künstlerische Metaphern {Tigersprung), alles in allem eine 
Reihe Termini, die nähere Erklärungen erfordern. 

Die bei diesen Bestrebungen errungenen Einsichten fließen in die Ro
manpraxis ein. Oben war von einem Wechselspiel zwischen Theorie und 
Praxis die Rede. Ein Niederschlag dieses Spiels sind die vielfazettierten 
Aufgaben der Sprachthematik im Roman werk, von äußeren realisti
schen Beschreibungen bis zur ausgeführten Thematisierung der Spra
che. Mit der Vielfalt der Romanfiguren, die alle, durch Sprechweise und 
Wortwahl charakterisiert, ihren regionalen und sozialen Hintergrund, 
ihre Bildung und ihr Alter verraten, wird jene Thematik unterstrichen 
und veranschaulicht. Sprache und Denken bilden somit auf eine natür
liche Weise die Fundamente der geistigen Reifungsprozesse. Manchmal 
aber entwickelt sich das Verhältnis der jeweiligen Romangestalten zur 
Sprache zum zentralen Thema der Darstellung, d.h. die Sprache selbst 
wird thematisiert. Hier mögen zur ersten Orientierung die zwei be
kanntesten Beispiele genügen: Melzer in der Strudlhofstiege und 
Kakabsa in den Dämonen. 
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Melzer, der ehemalige Leutnant, erwirbt den „Zivilverstand", indem er 
die konventionelle, herrschende Sprache seiner Umgebung durch
schaut und zu einer eigenen echten Ausdrucksweise gelangt. Für diesen 
Vorgang - „es war, als zöge ihn die Sprache" (Stiege, 763) - verwendet 
der Autor die Termini Sprachwerdungund Menschwerdung, die für 
ihn fast identisch sind. (Siehe hierzu unten Kap. 5 und Lidén 1970, 
Kap. VI Melzers Weg zur eigenen Sprache.) 

Der Gurtweberei-Arbeiter Leonhard Kakabsa, eine der positiven Ge
stalten in den Dämonen, beginnt aus Zufall ( wieder ein Doderer-Termi-
nus mit einer erweiterten und vertieften Bedeutung11), die lateinische 
Sprache zu studieren, wodurch die Vorstellung von Sprache als System 
bei ihm erwacht. Er entdeckt, daß er die „Dialektgrenze" überschritten 
hat, zuerst unbewußt im Traum, dann bewußt beim Sprechen: „Die 
innere Sprache stand an der Schwelle der äußeren" (Dämonen, 531). 
Schließlich wird ihm klar, daß er den Zugang zu einer neuen geistigen 
Welt erobert hat. (Siehe über Kakabsas innere Sprache unten Kap. 5; 
eine eingehende Analyse der Sprachthematik in den Dämonen bei 
Schmidt-Dengler 1974.12). 

Um die sprachliche Dynamik zu veranschaulichen, verwendet er 
metaphorische Ausdrücke und scheut dabei nicht vor altbewährten, 
zeitlosen Bildfeldern zurück, die er aber in immer neuen Variationen fo-
kussiert: das Bild des Fließens, z.B. der Glasfluß des Logos, oder das 
Bild des Sprunges, der Saltus grammaticus oder der grammatische 
Tigersprung aus dem dunklen unbewußten Reich des Unbenannten in 
die Klarheit des Wortes. Im Fundamentalsatz (3) aus dem Jahr 1930, 
der von der „zauberischen" Sprachentstehung in vergangenen Zeiten 
handelt, stehen beide Bildfelder nebeneinander: 

(3) Denn dem Geborenen kommt die Welt schon so zauberisch-verwandt entge
gen, als wär' sie von ihm geschaffen, ihm ureigen, und zwischen dem Werden
den (dem Keim in seiner Brust) und dem Gewordenen (der Fülle fertiger For
men) klafft kein Widersatz, da alles dort außen sich im gleichen lebendigen 
Fluße befindet wie hier innen, ständig neu, von keiner Benennung noch einzu
holen. So ist jeder, aus dem Kerne in die Mittel kommend, und jenen mächtig 

11. Siehe dazu Werkgartner Ryan 1986: Zufall und Freiheit in Heimito von Doderers 
,J)ämonen". 

12. Schmidt-Dengler 1974: Die Thematisierung der Sprache in Heimito von Doderers 
„Die Dämonen", ist ein Beitrag des Sammelbandes Sprachthematik in der österrei
chischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Zu diesem beliebten Themenbereich gibt 
es mehrere Untersuchungen, u.a. Weiss 1972 und Klein & Scheichl (Hrsg.) 1982. 
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langen Weg wie mit einem Tigersprunge durchmessend, Schöpfer seiner eige
nen Welt, und zugleich gamin de génie in der sprudelnden Mühelosigkeit die
ser Schöpfung (Fall G. In: Wdk, 67 f, Kursivschrift UL) 

Wenn man Doderers Reflexionen, seine Benennungen und seine Termi
nologie in den Griff bekommen will, muß man jenen „Glasfluß" des Gei
stes momentan zum Aufhören bringen oder dem „Sprung" Einhalt ge
bieten. Darin liegt offenbar ein Risiko, daß der Prozeß des Werdenden, 
Strömenden, Springenden als statisch aufgefaßt wird. Vertreter der 
Sprachinhaltsforschung haben sich eingehend mit ähnlichen Proble
men, die ihnen bei der Beschreibung der energetischen Sprachauffas
sung begegnen, auseinandergesetzt: 

Es ist leicht einzusehen, daß die Sprachbeschreibung keineswegs erleichtert wird, 
wenn die Sprache als Energeia im Sinne einer „wirkenden Kraft" begriffen wird. 
Denn während die Beschreibung eines grammatischen Befundes Schritt für 
Schritt feststellend erfolgen kann, erfordert die energetische Betrachtungsweise 
zusätzliche methodische Kunstgriffe, die es gestatten, den lebendigen Sprachpro
zeß sozusagen in Momentaufnahmen festzuhalten [...] Der Übergang von der sta
tischen zur energetischen Sprachbetrachtung erfordert auch das Rüstzeug neuer 
Begriffe. (Gipper 1969, 28 f) 

Wenn schon eine grammatische Sprachbeschreibung im Sinne der ener
getischen Auffassung schwierig fällt, so muß dies noch mehr für die Be
schäftigung mit der Terminologie gelten, wo bereits der Stoff aus mehr 
oder weniger „fertigen Formen" besteht. Gipper spricht von der Forde
rung nach neuem wissenschaftlichen „Rüstzeug". Vielleicht hat Dode
rers Bedürfnis nach einer eigenen Terminologie einen Ursprung, der 
sich mit der Problematik der energetischen Sprachbetrachtung ver
gleichen läßt? 

Er hat vielleicht gefunden, daß die Mittel der Standardsprache zu steif 
sind, um der „sprudelnden Mühelosigkeit" der Sprachschöpfung gerecht 
zu werden. Gipper meint wohl auch, daß nur die Sprachinhaltforschung 
die richtigen „methodischen Kunstgriffe" für eine solche Aufgabe be
sitzt. Nach meiner Meinung ist es aber nicht notwendig, sich jenes spe
ziellen Begriffsapparats zu bedienen, um Gefahren zu vermeiden, denn 
dasselbe Risiko, nämlich einen „lebendigen" Prozeß in ein arte factum 
zu verwandeln, geht wohl überhaupt jede Wissenschaft ein, die sich mit 
menschlichen Äußerungen beschäftigt. 
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1.3. „Das Wissen des Dichters von der Sprache" und dessen 
Aussagekraft - Wissenschaftstheoretische Vorüberle
gungen 

Welche Einstellung hat denn die Wissenschaft gegenüber Erkennt
nissen und Erfahrungen der Dichter und Schriftsteller? In vereinfach
ter Abstraktion gesehen gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Ein
stellungen. Nach der einen sind die Aussagen und Reflexionen der 
Dichter von hohem Wert, weil das „Wissen des Dichters von der Spra
che" (Gauger 1970, 30) auf schöpferische Erfahrungen baut. Nach der 
anderen haben dichterisch dargestellte persönliche Gedanken und Er
fahrungen der Wissenschaft nichts Wertvolles zu geben, weil sie sich 
nicht generalisieren oder formalisieren lassen. 

Es ist anzunehmen, daß die beiden Einstellungen u.a. von der allge
meinen Kunstauffassung der jeweiligen Wissenschaftler abhängen. 
Wer die Kunst hochschätzt und die poetische Sprache als „Höchstform" 
betrachtet (Weiss 1974, 28), wird wahrscheinlich das Wissen des 
Dichters höher bewerten als derjenige, der die poetische Sprache als 
„Abweichung (Deviation) vom Standard" charakterisiert (Weiss, ebda). 
Daß Daniels (vgl. 1.1.) zur ersten Kategorie gehört, geht aus dem Vor
wort seiner Anthologie hervor. Ähnliche Fragestellungen diskutiert 
der Sprachtheoretiker Eugenio Coseriu in seinen Thesen zum Thema 
Sprache und Dichtung, die aus linguistischer Sicht das Verhältnis 
Sprache/Dichtung neu beleuchten. Auffallend ist in seiner Analyse von 
den Bedingungen der dichterischen Sprache, daß er von den üblichen 
festgelegten Grenzen zwischen der Sprache als System (langue) und 
dem tatsächlichen Sprachgebrauch (parole) absieht: 

Somit erscheint die dichterische Sprache nicht als ein Sprachgebrauch unter an
deren, sondern als Sprache schlechthin, als Verwirklichung aller sprachlichen 
Möglichkeiten. (These 6; Coseriu 1971,184) 

In dieser These finden sich Übereinstimmungen mit Doderers Gedan
ken über die Sprache des Schriftstellers. Er nennt sie ja sogar in sei
ner Terminologie die wirkliche Sprache oder die reine Grammatik. 
Letzteres entspricht Coserius Formulierung „Verwirklichung aller 
sprachlichen Möglichkeiten". Indirekt bejaht Coseriu hier und in sei
nen übrigen Thesen die Frage, ob die Wissenschaft die Erfahrungen der 
Dichter und Schriftsteller ernst nehmen soll. 

Explizit wird die Frage von Hans Martin Gauger erörtert. Er vertritt in 
Wort und Sprache. Sprachwissenschaftliche Grundfragen (1970) eine 
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Betrachtungsweise, die er mit Konsequenz exemplifiziert. Nach einer 
Analyse der dichterischen Sprache und der Sprachbewußtheit des Dich
ters, ausgehend von Thomas Manns Adel des Geistes, wendet er sich an 
die Sprachwissenschaft mit einer Aufforderung, sie solle „musischer" 
werden und in ihrer Arbeit die „Sprachhaltung des Liebhabers" bewah
ren. Dies würde keineswegs „kritische Distanz" und „wissenschaftliche 
Strenge" ausschließen (30). Seine Begründung dieser Ermahnung for
dert ein aufmerksames Lesen, denn hier wird eine vielleicht überrasch
ende Auffassung von der dichterischen Sprache verkündet, was das 
durch halbe Anführungszeichen markierte ,nur' signalisiert: 

Weil das literarische Sprechen ,nur' eine Steigerung, eine Explizierung dessen ist, 
was in einer Sprache überhaupt wirksam ist, verdient es ein weit nachdrückliche
res Interesse als das, welches ihm die Sprachwissenschaft entgegenzubringen 
pflegt. (Gauger ebda) 

Das Wort Steigerung hat ungefähr die gleiche Bedeutung wie Coserius 
Verwirklichung aller sprachlichen Möglichkeiten, d.h. es handelt sich 
also um eine Hochschätzung der Dichtersprache, die folglich eine große 
Aussagekraft besitze und viel Aufmerksamkeit verdiene. 

Es liegt nahe, die Auffassung zu erwarten, daß der kreative Dichter, der 
nach Gauger eine solche „Steigerung" hervorbringen kann, über beson
ders wertvolle Sprach-Kenntnisse verfüge, die sogar den Erkenntnisen 
der Wissenschaft gleichgestellt werden könnten. Dies wäre aber ein Irr
tum. Durch das ,nur' will Gauger ausdrücken, daß hinter dem „literari
schen Sprechen" kein anderes Wissen liegt als hinter dem „undichteri
schen", aber auch daß er gerade deshalb die Dichtersprache als For
schungsobjekt empfehlen möchte. „Das Wissen des Dichters von der 
Sprache" könne (und müsse) nach Gauger also von der Forschung ver
wertet werden, dürfe aber nie den fachmäßig fundierten Thesen eines 
Sprachtheoretikers gleichgestellt werden. Er betrachtet eine Vermi
schung zwischen den wissenschaftlichen und den „außer- oder vorwis
senschaftlichen" Theorien mit Skepsis (29). Eine verwandte Skepsis 
zeigte Gerhard Schmidt-Henkel in einem Brief an mich anläßlich meiner 
Examensarbeit: 

gegenüber dem Versuch, aus Doderers Werkstatt-Notizen, seinen Briefen, seinen 
essayistischen Romaneinschüben und den Romanen und Kurzgeschichten selber 
so etwas wie eine stringente Sprachtheorie herauszuarbeiten. Es kann sich mei
nes Erachtens immer nur um eine Beschreibung der mehr oder weniger deutli
chen Tendenzen der Selbstinterpretation handeln, und eine Theorie dieser Art 
kann nur nach ihrer Funktion für das Gesamtwerk und für den poetologischen 
Selbstbestätigungsprozeß befragt und gemessen werden, nie aber nach ihrem Ei
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genwert, im Vergleich etwa zu den von Ihnen herangezogenen eigentlichen 
Sprachtheoretikern. (Brief an UL 18.4.1971) 

Dieser Brief war als methodenkritische Warnung gedacht, und ich habe 
sie damals so verstanden. Schmidt-Henkel hat sicher Doderers „Wissen 
von der Sprache" als ein würdiges und relevantes Forschungsthema ge
funden. Nur solle der Forscher, seiner Meinung nach, innerhalb des li
terarischen Werkes bleiben, und den Sprachreflexionen keinen „Eigen
wert" anerkennen. Heute sehe ich darin auch Ansätze einer theoriekri
tischen Einstellung gegenüber Doderers Reflexionen. 

Es scheint mir jedoch, als ob sich das Forschungsklima in diesen Fragen 
geändert hat. Heute bewertet man die Beurteilung individualsprachli-
cher Leistungen und Introspektion höher. Scheichl 1982 betont jedoch 
die Notwendigkeit klarer theoretischer Grundlagen auch bei der Unter
suchungen von den Erkenntnissen der Dichter. Er meint weiter, daß 
nicht wenige literaturwissenschaftliche Forscher sich früher damit be
gnügt haben, die Sprache als „ungeschiedenes Ganzes" aufzufassen: 

Viele der bisher vorliegenden Untersuchungen über Thematisierung der Sprache 
in der Literatur leiden darunter, daß sie hinter Saussure zurückfallen und 
„Sprache" als ungeschiedenes Ganzes auffassen, dessen klassische Unterschei
dung zwischen „langage", „langue" und „parole" für die Analyse literarischer Tex
te mit metasprachlichem Charakter nicht nutzbar machen. „Sprachskepsis" und 
„Sprachfeier" fallen so in die gleiche Rubrik der Literaturgeschichte; Hofmann
sthal und Karl Kraus erscheinen als, wenn auch feindliche, Brüder. (Scheichl 
1982,136. NB. Die Fußnoten Scheichls sind hier ausgelassen UL) 

Im Anschluß an Coseriu13 macht Scheichl den Vorschlag, zwischen 
langue und parole ein Drittes einzuführen, nämlich die „Sprachnorm" 
(usage), die man auch für Klischees und automatisierte Muster verwen
den könnte. (Scheichl 1982,137f) Von diesen Theorien ausgehend, hat 
er eine Untersuchung von experimentellen Texten junger österreichi
schen Autoren gemacht. Seine zusammenfassenden Schlußworte, daß 
diese Texte „neue Einsichten in die Sprache" vermitteln, sind eindeutig 
positiv und zeigen, daß Scheichl zweifellos den sprachlichen Erkenn
tnissen der untersuchten Autoren einen vollen Eigenwert beimißt. 

13. Scheichl verweist auf Coserius Aufsatz System, Norm und ,Rede' In: Coseriu 1970, 
193-212. Besonders 207 ff. Vgl. auch die größere Abhandlung „System, Form und 
Rede". In: Coseriu 1975, 11-101) 
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Die Sprachwissenschaft hat m.E. allen Grund sich auch an „außer- oder 
vorwissenschaftliche" Quellen zu wenden und persönlich verankerte 
Aussagen über die Sprache zu untersuchen, die der Forschung wert
volle Einblicke in den kreativen Prozeß geben können. Vielleicht sind 
die Unterschiede zwischen dem „bewußten" Wissen des Forschers und 
dem „unbewußten" oder „vorbewußten" kreativen Wissen des Dichters 
nicht so groß wie Gauger vermutet (1970, 35). 

In der Psychologie und zum Teil auch in der Linguistik hat man in den 
80er Jahren begonnen, sich für Fallstudien und für individualsprachli-
che Untersuchungen zu interessieren. Sogar die althergebrachte Skep
sis gegen die introspektiven Methoden ist langsam gewichen. Doderer 
ist in dieser Hinsicht doppelt interessant. Einerseits hat er fast sein 
ganzes Leben über die Relation Sprache/Denken und über die Probleme 
der Versprachlichung nachgedacht und seine Reflexionen schriftlich 
festgehalten. Andererseits hat er dabei ein eigenes Denkmuster und im 
Anschluß daran eine eigene private Terminologie geschaffen, um die 
von ihm erahnten sprachlichen Prozesse zu beschreiben. Gerade weil 
die etablierte Fachsprache bei der Darstellung solcher introspektiv 
erfaßten Wahrheiten kaum ausreicht, ist es wichtig, sich mit Doderers 
„Fachsprache" und seiner Terminologie näher zu beschäftigen. 

Diese muß jedoch aus dem kulturellen Kontext verstanden werden, 
auch wenn es schwierig ist mit Sicherheit zu entscheiden, was bei Dode
rer generations- und zeittypisch war. Der Kulturbegriff darf dabei nicht 
zu eng gefaßt werden, sondern sowohl religiöse als auch politische As
pekte einbegreifen, wie Schmidt-Dengler mehrmals als Aufgabe der 
Forschung betont hat. (Siehe weiter zu diesem Thema 2.3.1.) 

Es ist schließlich auch wichtig, hier meine eigene theoretische Grund
einstellung darzulegen. Aus dem Vorwort ist ersichtlich, daß meine 
Arbeit 1970 u.a. von den Theorien Chomskys ausging. Allmählich ist 
mir klargeworden, daß Chomskys Konzentration auf die sprachlichen 
Strukturen andere wichtige Gesichtspunkte bei der Betrachtung der 
menschlichen Sprache verdeckt. Gewiß gibt es Ähnlichkeiten zwischen 
Doderer und Chomsky. Beide sind am kreativen Aspekt der Sprache, 
nennen wir es das Humboldt-Erbe, interessiert; gleichzeitig ist für sie 
die kommunikative Dimension der Sprache weniger wichtig. Ein sol
ches Entweder-Oder-Denken in sprachlichen Fragen von der Seite der 
Forschung, die ich auch in dem Croce-Studium meiner Jugendjahre 
(Lidén 1970,40 ff) erlebt hatte, ist jedoch heute überholt und nicht mehr 
fruchtbar. 

13 



Die Schriften Eugenio Coserius zeigen eine Methode, die Gedanken der 
klassischen Sprachtheoretiker de Saussure, Bühler, Cassierer und auch 
Croce mit den scheinbar gegensätzlichen Ergebnissen der modernen 
Textlinguistik zu konfrontieren: 

Die verschiedenen Definitionssätze, die es von der Sprache gibt [...] stehen eben 
auch in keinem Gegensatz zueinander und sind auch nicht miteinander unverein
bar, wie man oft annimmt, sondern ergänzen und erklären einander. Die offen
sichtliche [...] Diskrepanz [...] hat zunächst wohl rein semantische Gründe. (Cose-
riu 1971,15) 

Das Sprachdenken Coserius scheint mir einen geeigneten Ausgangs
punkt zu bieten, um die immer wieder beschriebene Widersprüchlich
keit Doderers in den Griff zu bekommen. 

1.4. Abgrenzung des Themas und Auswahl der Doderer-Termini 

Aus den Abschnitten 1.1. und 1.2. ist ersichtlich, daß eine Studie zu 
Doderers Sprachterminologie ein weites Feld einbeziehen muß, da 
gemäß seiner energetischen Sprachauffassung alles mit allem zusam
menhängt: 

(4) Ja, in der Tat gälte es nur den Faden an einer beliebigen Stelle aus dem Ge-
web' des Lebens zu ziehen, und er liefe durchs Ganze: (Dämonen, 16 und fast 
gleichlautend 11) 

Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß diese These für Doderers 
Gesamtwerk zentral ist. Sie bezieht sich auf die Ideenwelt, die Natur-
und Menschenschilderung, den Aufbau der Erzählungen und nicht zu
letzt die Auffassung der Sprache. Gemäß dem Prinzip dieser Arbeit ist 
die These folglich als „Fundamentalsatz" zu bezeichnen. 

Sprachreflexion, Sprachthematisierung und Sprachterminologie 
bilden somit eine Einheit, was jedoch die Eingrenzung und Be
schreibung der Terminologie erschwert. Es scheint daher angebracht, 
dieses weite Feld als Bezugsrahmen oder Referenzmaterial zu be
trachten. 

Bei der Eingrenzung und Präzisierung eines Forschungsgegenstandes 
liegt es nahe, sich auf bestimmte Werke oder gewisse Zeitepochen zu 
konzentrieren. Ein solches Prinzip ist aber für eine Untersuchung von 
Doderers Sprachreflexion und Sprachterminologie nur teilweise ver
wendbar. 1970 behandelte ich allerdings Doderers Sprachauffassung 
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„unter besonderer Berücksichtigung der Tangenten und des Reperto-
rium". Heute nach der Veröffentlichung der Commentarli I (1976) und 
II (1986), die zusammen die Zeit 1951—1966 umspannen, würde man 
eine Begrenzung auf die Zeit der Tangenten 1940-1950 als eine Ver
stümmelung auffassen. 

Auch wenn die Terminologie sich in jenen Jahren festigte und danach 
überwiegend konstant war, gibt es in den Commentarii spätere Ände
rungen, Verfeinerungen und Neuschöpfungen. Dazu kommt, daß man 
heute Möglichkeit hat, gewisse Termini bis in die 20er Jahre zurück-
zuverfolgen. Deshalb habe ich einen weniger zeitgebundenen Ansatz an 
das Thema gewählt, nämlich eine Untersuchung der zentralen Termini 
Doderers, zunächst jene Termini, die ich ,wie oben dargelegt ist, mit 
Schmidt-Dengler als Fundamentaltermini bezeichne (vgl. 1.1.). Auf 
die gewählten Termini läßt sich der Satz applizieren, den Kató für 
Doderers Romane nach 1945 geprägt hat: 

Sie sind charakteristisch für jene Sprach- und damit Weltsicht, die Doderer wäh
rend der meisten Zeit seines Lebens vertrat. (Kató 1985, VII) 

Ich schließe mich unbedingt der Auffassung Katós an, daß bei Doderer 
Sprachsicht und Weltsicht identisch sind. Die Sprachreflexionen sind 
mit seiner Lebensphilosophie zusammengewachsen, diese Über
zeugung ist einer der Grundsätze meines Doderer-Studiums. Daraus er
gibt sich jedoch noch eine Schwierigkeit beim Erfassen des Themas. Wie 
kann man die Sprachtermini von der übrigen Terminologie absondern? 
Es ist nämlich bei der begrifflichen Charakteristik des Vokabulars not
wendig, gewisse Seiten der mehrdimensionalen Ganzheit auseinander
zuhalten. 

Zu diesem Zweck habe ich die Terminologie in zwei Gruppen nach in
haltlichen Kriterien unterteilt. Zur ersten Gruppe (Kap. 5) gehören 
nun die philosophischen, psychologischen und religiösen Termini, auf 
die Doderer seine Lebensphilosophie und damit seine Sprachauffassung 
baut, zur zweiten (Kap. 6) die eigentliche Sprachterminologie, d.h. die 
Termini die mehr oder weniger direkt das Wesen und die Funktion der 
Sprache bezeichnen. Diese zwei Hauptkapitel enthalten insgesamt 
über 100 Termini, verteilt auf 6 Themenbereiche, die ein breites Spekt
rum spiegeln, von Doderers spezieller Denkweise beim Philosophieren 
bis zu seiner Romantheorie. 

Den Kern jedes Teilabschnittes bilden Listen über die m.E. wichtigs
ten Termini des betreffenden Themenbereichs. (Vgl. hierzu 5.1.) Bei 
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der Auswahl der Termini habe ich vor allem Kriterien in Doderers eige
nen Aussagen gesucht; daneben war mir das Studium der Sekundärlite
ratur (vgl. 2.5.) und der Karteien des Doderer-Archivs (vgl. 2.1.) eine 
gute Hilfe. Auch meine Wortschatzkartei wurde herangezogen (vgl. 
Lidén 1970, 207 ff). Die Probleme, die mit der Auswahl und der be
schriebenen Aufteilung verbunden sind, werden in den Vorbemerkun
gen der jeweiligen Kapitel näher behandelt, darüber hinaus auch im 
3. Kapitel. Eine Konkordanz zu Doderers Schriften gibt es m.W. nicht, 
weshalb meine Auswahl subjektiver ausfallen mußte, als mir eigentlich 
wünschenswert erscheint. 

Die Abgrenzung des Themas führt mit Notwendigkeit zu Ausklamme
rungen. Auslassungen, die am Rande des Themas liegen, brauchen 
m.E. keine Begründungen, es gibt jedoch gewisse Gebiete von so großer 
Bedeutung, daß eine nähere Klarlegung erforderlich ist. Ich denke an 
die Doderersche Metaphorik und an seine Erzähltechnik, die beide 
eng mit dem Thema zusammenhängen, und die in der vorliegenden 
Arbeit mehrmals ins Blickfeld rücken. 

Schon in 1.1. war von Bildern und Umschreibungen die Rede, die Dode-
rer manchmal statt expliziter Termini verwendet, ebenso von Termini, 
die als Metaphern formuliert werden, worauf nicht zuletzt der Titel Der 
grammatische Tigersprung hindeutet. Als besondere Terminologie-
Typen haben sie allerdings ihren eigenen Platz in dem typologischen 
Modell des 7. Kapitels, während Doderers Gedanken über das metapho
rische Wesen der Sprache in einen sprachphilosophischen Zusammen
hang gehören (Kap. 6). Auf eine ausführliche Behandlung des allgemei
nen Metaphernbereichs bei Doderer nach den Prinzipien der modernen 
Metaphernforschung muß aber verzichtet werden, weil sie den Rahmen 
einer Terminologieuntersuchung sprengen würde.14 

Diesselbe Kontroverse gilt der romantechnischen und allgemein narra-
tiven Terminologie. Anfangs war es meine Absicht, den erzähltechni
schen Termini einen eigenen Abschnitt zu widmen. Aus den Probetex
ten ergab sich aber, daß diese Terminologie einen anderen Charakter 
hat als die übrigen Termini des 6. Kapitels. Ihre Angrenzung an die 
Literaturwissenschaft birgt in sich eine fachspezifische Problematik. 
Im Rahmen dieser Arbeit war es mir nicht möglich, ein geeignetes lite

14. Über neuere Literatur zur Metaphern-Forschung siehe Haverkamp (Hrsg.) 1983, 
Kjär 1988 (beide mit Bibliographie); Weydt 1986; 
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raturwissenschaftliches Referenzmaterial aufzustellen, und deshalb 
habe ich auf meinen ersten Plan verzichtet und mich auf die Sprachter
minologie der romantheoretischen Schriften beschränkt. 

1.5. Ziel, Methode und Gliederung der Arbeit 

Zielsetzung 
Das Ziel der Arbeit ist es, die Doderersche Sprachterminologie vor dem 
biographischen und zeitbedingten Hintergrund zu beschreiben, zu 
charakterisieren und zu deuten. Im Vergleich mit anderen Theorien 
und Terminologien soll der energetische Grundzug seiner Sprach
auffassung hervorgehoben werden. Um sowohl den Einzelerschei
nungen als auch der Ganzheit gerecht zu werden, möchte ich das Thema 
von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachten, ohne jedoch das 
Gesamtbild aus den Augen zu verlieren. Hierbei wird der Versuch ge
macht, dem Leser meiner Arbeit die ausgewählten Termini schritt
weise verständlich zu machen. 

Meine Aufgabe läßt sich in drei Fragekomplexen zusammenfassen: 

1. Welche Termini hat Doderer gewählt? Was hat ihn zu dieser Wahl 
veranlaßt? Woher stammen die Termini und welche formalen 
Merkmale haben sie? 

2. Welche Auffassung von dem Wesen und den Funktionen der 
Sprache vermitteln die Termini? 

3. Welche Lebensanschauung lassen die Termini erkennen? Wie 
sieht Doderers Wirklichkeitsbild aus? 

Die gestellten Fragen bilden eine Art Disposition; sie werden jedoch 
nicht der Reihe nach behandelt, sondern in klärende Zusammenhänge 
eingefügt, z.B. um die Fundamentalsätze zentriert. Wie im 3. Kap. 
näher begründet wird, sollen die Produktion der Termini durch den 
Autor und deren Rezeption durch den Leser einander ergänzend gegen
übergestellt werden. Kenntnisse über das Heranwachsen der Termini, 
über Doderers Art zu denken und zu schreiben, über die Zeitumstände 
und anderes mehr sollen zu einer Gesamtvorstellung beitragen. Es ist 
meine Hoffnung, daß eine Arbeit wie die vorliegende, worin Doderers 
„Theorie" im Zentrum steht, nicht von seiner „Praxis", d.h. vom Erzähl-
werk, wegführt, sondern daß sie durch Beleuchtung einiger wesentli
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chen Seiten der Dodererschen „Mehrdimensionalität" dazu beiträgt, 
den Zugang zu seinen Romanen und Erzählungen zu erleichtern. 

Methodik 
Die Methodik muß sich nach drei Voraussetzungen richten: zum einen 
nach der Art des Themas und zum anderen nach dem oben dargelegten 
erwünschten Ziel, wobei, zum dritten, die Möglichkeit einer Anknüp
fung an die 1970 geleistete Vorarbeit zu berücksichtigen ist. Da diese 
Arbeitsweise sich fruchtbar erwies, habe ich sie zum Teil auf die vor
liegende Studie übertragen. Bei der Anknüpfung muß beachtet werden, 
daß die damalige Zielsetzung eine andere war (siehe oben 1.2.). 

Das Thema Doderers Sprachterminologie befindet sich in dem großen 
Gebiet zwischen Sprache und Literatur (Steger 1967). Heute herrscht 
weitgehend Einigkeit darüber, daß die sprachwissenschaftliche Be
schäftigung z.B. mit der Terminologie und der Metaphorik „nicht im 
Gegensatz zur Literaturwissenschaft steht" (Kjär 1988, 16), sondern 
daß die beiden Disziplinen einander ergänzen. Praktische Ratschläge 
für „eine Kooperation zwischen Sprach-und Literaturwissenschaft" 
(259) innerhalb der Germanistik gibt Weiss 1985. Er plädiert für eine 
„Text-Kontext-Wissenschaft" (264), die günstig wäre, im Unterschied 
zu den einige Jahre vorherrschenden „Abwandlungen einer Kontext-
Text-Wissenschaft" (264), welche die Bedeutung des „Werks" und des 
„Textes" eher eingeschränkt haben. In der von Weiss vorgeschlagenen 
Konzeption bleibt das „sprachlich-literarische Werk" - „sowohl nach 
der Seite der Produktion wie nach der Seite der Rezeption hin" - immer 
„Mitte und Vermittlungszentrum" (263). Es scheint mir, daß seine 
Vorschläge auch für eine Terminologieuntersuchung nützlich sein kön
nen. 

Bei den methodologischen Überlegungen ergibt sich weiter, daß das er
wünschte Ziel der Darstellung ein bestimmtes Arbeitsprinzip erfordert. 
Ein Gesamtbild kann nur dadurch erreicht werden, daß das Material 
dem Leser allmählich vertraut wird. Hier sollen deshalb eine relativ be
grenzte Anzahl Belegstellen (u.a. die Fundamentalsätze) aus mehreren 
verschiedenen Gesichtspunkten wiederholt analysiert werden. 

Nur ein interdisziplinarer Ansatz kann den oben summierten Aufgaben 
gerecht werden, also eine Integration verschiedener sprach- und litera
turwissenschaftlichen Methoden. Zunächst habe ich gewisse sprach
wissenschaftliche Bereiche hinzugezogen, vor allem Sprachphilo
sophie, Textlinguistik, Psycholinguistik und Lexikologie, besonders die 
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Terminologielehre.15 Dieser verhältnismäßig junge Wissenschafts
zweig versteht sich als eine Grenzwissenschaft, mit Kontakten zu ande
ren Disziplinen, weshalb sie für die gestellten Aufgaben geeignet ist. 

Die terminologische Analyse berücksichtigt also nicht nur die formalsprachliche 
(lautliche) Seite des Wortes, sondern zugleich auch die inhaltliche Seite [...] Die 
Beschäftigung mit der Fachsprache und ihren Elementen beginnt demnach bei 
den grundlegenden Fragen, mit denen sich auch die moderne Sprachwissenschaft 
beschäftigt, nämlich bei der Relation Wort/Satz/Äußerung sowie bei den Bezie
hungen zwischen Sprache und Denken, Sprache und außersprachlicher Wirklich
keit usw. (Drozd 1975,111) 

Die zuletzt zitierten grundlegenden Fragen mögen in diesem Zusam
menhang überraschen, denn sie werden gewöhnlich als sprachphilo
sophische Kernprobleme kategorisiert, und wurden auch von Doderer 
so betrachtet, in seinem Streben, das Wesen der Sprache zu erfassen. Zu 
diesem weiten Problembereich gesellt sich u.a. das Interesse der Termi
nologielehre für die Begriffe und Methoden der energetischen Sprach
betrachtung (Drozd 1975,113), was zu begrüßen ist, denn wie ich darge
legt habe (1.2.), ist die Beschreibung deren Denkweise mit speziellen 
Schwierigkeiten verbunden. Im Falle Doderer gilt es, nicht nur die 
energetische SprachaufFassung gegenüber der statischen abzuheben, 
sondern auch seine Terminologie in Kontrast zur Standardsprache zu 
stellen. 

Beim Studium von Doderers Vokabular bin ich prinzipiell und prak
tisch von der Arbeit 1970 ausgegangen. Die Fremdwörter, deren zentra
le Stellung in seinem Wortschatz unumstritten ist, waren darin ziem
lich ausführlich behandelt16. Bei der Klassifikation verwende ich heute 
noch dieselben methodischen Hilfsmittel: Fleischer 1969 und Heller 
1966. (Vgl. Lit.-Verz. 9.6. und 9.7.) 

15. Meine Darstellung stützt sich u.a. auf folgende Literatur (vgl. Lit.-Verz. 9.6.): 
Zur Textlinguistik: Brinker 1985; Coseriu 1970, 1971, 1975 und 1981; Scheichl 
1982; Spillner 1974; zur Psycholinguistik und Sprachpsychologie: Hjelmquist & 
Strömqvist 1983; Hörmann 1967; Hörmann 1981; zur Lexikologie und zur Termino
logielehre: Drozd 1975; Drozd 1978; Fleischer 1969; Fluck 1976; Heller 1966; Palm 
1988; Pörksen 1973; zur Sprachphilosophie: Gipper 1967 und 1969; Heintel 1986; 
Luther 1970; Stegmüller 1978/1987, I- III (hauptsächlich Bd II 1987, auch Bd I 
1978). 

16. Es war 1968 meine Absicht, eine statistische Untersuchung der Fremdwörter in 
den Tangenten durchzuführen. Nach dem Erscheinen 1969 von Duden 8 Wie sagt 
man in Osterreich?, worin 5 Werke von Doderer zum Quellenmaterial gehört, än
derten sich meine Pläne. Siehe hierzu Lidén 1970, 207 ff, und Fischer 1975, 36, 
Note 11. 
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Die Sprachsicht Coserius (1.3.) hat mir geholfen, meine „neue" Studie 
mit der „alten" von 1970 methodisch zu verbinden. In seiner Fassung 
der Textlinguistik existiert keine scharfe Grenze zu der Psycholingui
stik, die für das Erforschen der aktuellen mentalen Abläufe bei der Pro
duktion und Rezeption von Texten zuständig ist, während die Text
linguistik sich sonst auf die systembedingten Voraussetzungen solcher 
Prozesse beschränkt (Brinker 1985, 9). 

Der Gegenstand meiner Untersuchung ist ja die Sprache eines einzel
nen Menschen. Deshalb ist es wichtig, die persönlichen Erfahrungen 
und Erlebnisse Doderers zu beachten. Dafür gibt es nicht nur in der 
Textlinguistik/Psycholinguistik, sondern vielleicht noch mehr in der 
Literaturwissenschaft erprobte Methoden. Da die Sekundärliteratur zu 
Doderer hauptsächlich literaturwissenschaftlich eingerichtet ist (vgl. 
Lit.-Verz. 9.3.), bietet sie eine bunte Vielfalt von Methoden, die ich im 
2. Kap. auf der Suche nach Vorbildern kritisch beleuchten werde. 

Mein Deutungsvorgang als Ganzes betrachtet ist eher literaturwissen
schaftlich. Er geht von dem Text aus, worin die Termini eingebettet 
sind, kann aber nicht als textimmanent bezeichnet werden, da er ge
wisse außertextliche Erfahrungen von Autor und Leser mit einschließt. 
Eine Einpassung von solchem Hintergrundwissen in die Argumenta
tion ist mit nicht geringen methodischen Schwierigkeiten verbunden. 
Die Sekundärliteratur enthält variierende Lösungen dieses Methoden
problems, u.a. breite, freistehende Hintergrundskapitel (Schröder 
1976) oder freistehende summarische Exkurse (Lidén 1970), welche 
Dispositionsformen jedoch deutliche Gefahren mit sich bringen.17 

17. Lidén 1970 skizziert den „Hintergrund" mittels 5 summarischer Exkurse, dazu 
einer umfangreichen chronologischen Zeittafel in Tabellenform und einer Reihe 
Unterabteilungen, was damals als eine „atomisierte" Verfahrensweise bezeichnet 
wurde. Schröder 1976, dessen Unterlagen ungleich bedeutender sind, zeichnet in 
vielen Kapiteln ein breites Hintergrundsbild und zieht die dabei gewonnenen Ein
sichten bei jeder neuen Frage heran. Das Risiko ist, daß sein magistrales Verfah
ren, andere Schriftsteller, vor allem Musil, als Muster aufzustellen, den Eindruck 
einer normierenden Ästhetik erweckt. Haubold 1988, deren Magisterarbeit zwei 
Themen behandelt, leitet ihre Arbeit mit einem ausführlichen referierenden Teil 
zu e i n e m der Themen ein, der gute Information bringt, aber beinahe ein Drittel der 
gesamten Arbeit umfaßt. Hesson 1982 schließlich läßt sich im Gegensatz zu den 
drei erwähnten Forschern in ihrem laufenden Text nicht stören, sondern verweist 
in dem Anmerkungsteil ohne Umstände auf die Quellen, mit einer Sicherheit, die 
ich mir nicht zutraue. 
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Hier wird stattdessen versucht, die Mehrzahl der Kapitel mit einigen 
V orbemerkungen einzuleiten, um den Leser auf die Gliederung der je
weiligen Abschnitte, die verwendeten Quellen und die daraus folgen
den Methoden aufmerksam zu machen. Zu den Vorteilen dieses Verfah
rens gehört vor allem der Umstand, daß die Methodik im Laufe der 
Arbeit für jedes Kapitel aktualisiert wird. Die Form der terminologi
schen Listen in Kap. 5 und 6 finde ich aber prinzipiell so wichtig, daß sie 
schon an dieser Stelle vorausgeschickt werden muß. Die Belegstellen 
der verschiedenen Termini werden in den jeweiligen Kapitelabschnit
ten zitiert und Deutungsvorschläge aus der Sekundärliteratur disku
tiert. In den abschließenden Wort-Listen 1-6 dagegen sind die Stich
wörter nur kurz erläutert. Um die Übersicht zu erleichtern, sind in 
diesen tabellenähnlichen Listen die Quellenangaben nicht nochmals 
wiederholt. 

Als Folge des Systems werden Ideengeschichte und erkenntnistheoreti
sche Gesichtspunkte etwas knapp behandelt. Eventuelle Lücken in die
ser Hinsicht werden durch Hinweise auf Arbeiten anderer Forscher 
oder auf Lidén 1970 ausgefüllt. 

Gliederung 
Ziel, Methode und Gliederung sind voneinander abhängig. So 
enthält der Abschnitt 1.1. eine Introduktion der Einrichtung meines 
Vorhabens, woran ein Überblick über das zu erforschende Gebiet an
knüpft (1.2.). Der mittlere Abschnitt der Einleitung (1.3.) erweitert den 
Rahmen und diskutiert ein im Zusammenhang relevantes wissen
schaftstheoretisches Problem. Den methodischen Abschnitten 1.4. und 
1.5. folgt im 2. Kap. eine Übersicht über die Doderer-Forschung, die 
ziemlich breit angelegt ist, weil meine Darstellung weitgehend auf die 
in Schweden wenig bekannten Ergebnisse dieser Forschung baut. 
Durch die Breite der Darstellung bekommt der Leser allmählich eine 
Orientierung über das Werk Doderers und gewinnt den für das Ver
ständnis der folgenden Terminologieuntersuchung nötigen Einblick in 
die Sekundärliteratur. 

Kap. 3 Zur Problematik der Terminologie enthält eine notwendige 
Begriffsbestimmung des Ausdrucks Doderers Terminologie und eine 
weiterführende Diskussion der Problematik des Themas, die neben all
gemeinen Fragen auch meine persönlichen Leser-Erfahrungen vermit
teln soll. Im 4. Kap. wird ein Versuch gemacht, den Zusammenhang 
zwischen Doderers Terminologie und seinem biographischen Hinter
grund aufzuzeigen. 
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Schwerpunkt der Arbeit bilden die Kapitel 5—7, welche die Termini der 
Listen 1 bis 6 (vgl. 1.4.) näher erläutern, wobei die Beispiele sowohl aus 
den theoretischen Schriften als auch aus den Romanen stammen. Nach 
der inhaltlichen Charakteristik der grundlegenden philosophischen 
und psychologischen Terminologie (Kap. 5) und der eigentlichen 
Sprachterminologie (Kap. 6), folgt im 7. Kap. eine sprachwissenschaft
liche Analyse: Terminologisierung und Wortbildung, eingeleitet von 
einigen Vorbemerkungen zu den Begriffen der Terminologielehre. Die 
typologische Einteilung der Termini umfaßt die Abschnitte 7.2., 7.3. 
und 7.4. Einige Beispiele zu gewissen Möglichkeiten der Wortableitung 
und Präfigierung (7.5.1.- 7.5.3.) führen dann zu einem Entwurf der Do-
dererschen Wissenschaftsparodie im Merowinger-Roman (7.5.4.). 

Die zusammenfassenden Schlußworte (Kap. 8) enthalten zwei Teile: 
Ausblick und Summary. Die verschiedenen Gesichtspunkte der Arbeit 
werden in der englischsprachigen Summary referiert. Diese Darstel
lung wird aber nicht auf deutsch wiederholt. Die deutschen Schluß
worte wollen stattdessen das Aktuelle an Doderer kurz hervorheben. 

Das abschließende Literaturverzeichnis ist ein integrierter Teil der 
Darstellung (mit eigener Kapitelnummer: Kap. 9), weil nur darin die 
vollständigen Angaben zur Primär- und Sekundärliteratur verzeichnet 
werden. 
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2. ZUR DODERER-FORSCHUNG 

2.1. Primärliteratur 

Aus der Sicht der Auslandsgermanistik hat die Doderer-Forschung 
heute günstigere Bedingungen als früher, was u.a. mit den Lösungen 
der verschiedenen Nachlaßfragen zusammenhängt und mit dem daraus 
folgenden Stand der Primärliteratur (vgl. 9.1.). Im großen und ganzen 
ist der Nachlaß zusammengebracht, noch geschehen aber Überra
schungen. So sind Texte Doderers aus der Kriegsgefangenschaft in Sibi
rien (1916—1920), die er laut eigener Angabe zerstört hatte und die 
jedenfalls als verschollen galten, nach dem Jahr 1986 aus dem Besitz 
einer Verwandten mit der Übrigen Sammlung einverleibt.1 

Seit 1968 befindet sich der Doderer-Nachlaß in der Österreichischen 
Nationalbibliothek (Strebl 1972), wo die Handschriften dank einer 
Reihe ungewöhnlicher Einsätze im Laufe der Jahre nicht nur katalogi
siert, sondern auch aufgearbeitet worden sind. U.a. wurden Abschriften 
und Xerokopien verfertigt, um die Originalmanuskripte zu schonen. 
Diese Abschriften sind der Forschung in dem Doderer-Archiv zugäng
lich, zusammen mit einer reichhaltigen Sammlung (mit Kartei) von 
Primär- und Sekundärliteratur.2 Hier haben inzwischen eine Reihe 
Forscher durch Professor Schmidt-Dengler, den Hauptbetreuer des 
Nachlasses, Inspiration und praktische Hilfe bekommen. Schmidt-
Dengler betont in seinem Aufsatz Zum Nachlaß Heimito von Doderers. 
Probleme der praktischen Philologie heute (1978), daß heutzutage keine 
ernst gemeinte Doderer-Forschung ohne Einsicht in den Nachlaß gelei
stet werden kann. Als vergleichender Hintergrund sei hier ein Zitat aus 

1. Diese Texte, Augenblicksbilder aus dem Lagerleben und abgeschlossene Kurzge
schichten, habe ich im Februar 1988 eingesehen (vgl. 9.1.5.). Vor 1920 zeigte Dode
rer wohl kaum Interesse für sprachtheoretische oder terminologische Fragen. Die 
Texte sind schon wissenschaftlich behandelt: Schmidt-Dengler 1986/1988, 99 (9.3 
und 9.4). 

2. a) Das Archiv und eine Arbeitsstelle befinden sich im Institut für Germanistik an 
der Universität Wien. Adresse: Hanuschgasse 3, A-1010 WIEN, b) In dem Bezirks
museum Aisergrund, Wien 9., Adresse: Währinger Straße 43, A-1090 WIEN, befin
den sich die Räume der Heimito-von-Doderer-Gedenkstätte. Darüber unterrichtet 
der Kustos Dr. Engelbert Pfeiffer in dem Mitteilungsblatt des Museumsvereins Al-
ser grund: Das Heimatmuseum Aisergrund, 28. Jahrgang, Nr. 113 Dezember 1987, 
resp. Nr. 114 Februar 1988. Hier Exemplare der Primär- und Sekundärliteratur, 
sowie Lektüretexte Doderers aus seiner Bibliothek. 
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Schmidt-Denglers erstem Aufsatz zum Thema „Nachlaß" angeführt: 
„To undertake today to write about the posthumous papers of Heimito 
von Doderer is like undertaking to sail across the Atlantic without com
pass or sextant". (Books Abroad 1968, 368 fï) 

Für die Doderer-Rezeption ist es ein Vorteil, daß sein Werk von 1937 an 
durch denselben Verlag betreut wird: Beck/Biederstein München, wo 
ein neues Archiv nach dem Krieg (etwa um 1950) zustandegebracht 
wurde3, und daß die verlegerische Betreuung nach dem Tod des Autors 
(1966) nicht aufhörte. Seitdem sind bedeutende Teile des Nachlasses 
gedruckt oder neugedruckt worden. Bei demselben Verlag ist auch eine 
informative Schrift erschienen: Dietrich Weber, Heimito von Doderer 
(1987), die auf wenigen Seiten eine Gesamtdarstellung von Doderers 
Leben und Werk präsentiert. Der angehende Forscher findet darin 
aktuelle Listen über Primär- und Sekundärliteratur, sowie andere An
gaben, z.B. über Bibliographien. Die nach Weber bislang umfassendste 
Bibliographie ist von Docherty 1984 zusammengestellt. Es ist „a first 
attempt to collate the diverse material on Doderer which can be found in 
the archives in Munich and Vienna" (Zitat aus Summary Vol. I [ohne 
Paginierung UL]; vgl. weiter 9.2.). 

Nach Webers Bericht über die Veröffentlichungen aus dem Nachlaß 
(1967-1987) steht nur „eine Veröffentlichung von Doderers frühen 
Tagebüchern von 1920 bis 1939" noch aus (Weber 1987,137).4 

Schmidt-Denglers Edition der Tagebücher von 1951 bis 1966 wurde mit 
dem Band 2 der Commentarii im Jahre 1986 abgeschlossen. Der Kom
mentar, der für das Verständnis des Tagebuchstextes völlig unerläßlich 
ist, konnte jedoch aus Raummangel nicht alle Einzelheiten berücksich
tigen. Der Verlag plant deshalb ein weiteres größeres Kommentarwerk 
zu beiden Bänden5, was für die künftige Forschung sehr zu begrüßen 
ist. 

3. In dem Brand des Beckschen Verlagshauses zu München während des Zweiten 
Weltkrieges ging auch die Doderer-Sammlung verloren: Manuskripte, Bespre
chungen der Publikationen etc. Nach Doderers eigenen Worten gab es aber in Wien 
Duplikate der Manuskripte, und deshalb meinte er, habe er „keinen Verlust erlit
ten" (Ta 407 f, 3.3.1946). 

4. Die Archiv-Abschriften dieser frühen Tagebücher 1920-1939 (Journale, TB, TBS, 
Commentarii ab 1934) sind von mir eingesehen, dazu Stichproben der Originale, 
die in der Nationalbibliothek der Forschung zugänglich sind. (Vgl. 9.1.4.) 

5. Schmidt-Dengler/Comm II, 558. 
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Obgleich sämtliche gedruckten Tagebücher, einschließlich der von 
Doderer selbst redigierten Tangenten. Tagebuch eines Schriftstellers 
1940-1950, nicht die ganze Textmasse wiedergeben, bieten sie eine 
auch für den Forscher brauchbare Auswahl aus den Aufzeichnungen, 
die sich dann durch das obengenannte Archiv oder durch die Originale 
der Nationalbibliothek ergänzen und überprüfen lassen.6 So ist z.B. das 
Thema „Sprachreflexion" besonders berücksichtigt.7 

Eine wertvolle Ergänzung zu den Tagebüchern bietet der auch im Jahr 
1986 erschienene Briefwechsel 1928—1962, eine von Reinhold Tremi 
herausgegebene und einsichtsvoll kommentierte Ausgabe des Brief
wechsels zwischen Doderer und dem Maler und Schriftsteller Albert 
Paris Gütersloh. 

2.2. Bibliographien, Forschungsberichte und 
Rezeptionsübersichte 

Das I. Kap. von Lidén 1970, Stand der Forschung, und das Supplement 
über die Doderer-Rezeption für die Zeit 1951 bis 1968 (Teil III) waren 
zusammen Versuche, einen Überblick über die damalige Lage zu ge
winnen.8 Obwohl etliche der behandelten Schriftstücke in mancher 
Hinsicht überholt sind, haben andere ihre Gültigkeit behalten, z.B. 
Stengel 1962, Weber 1963, Haslinger 1966 und Magris 1966. 

Die vorliegende Übersicht soll hauptsächlich die Zeit 1969 bis 1988 um
fassen. Gebräuchlich ist in den hier behandelten Arbeiten, daß die Ver-

6. Commentarii 1951-1956: Vorlage: Series nova 14.080-14.086 
(Commentarli) und 14.143-14.148 (Skizzenbücher). 
Commentarii 1957-1966: Vorlage: Series nova 14.087-14.101 
(Commentarii), 14.102 (Nachtbuch) und 14.149-14.157 (Skizzenbücher). 
Bei der Wiedergabe, besonders der Drucklegung, von Doderers Texten ist die 
Orthographie immer ein Problem. Das Wort Apperzeption z.B. wird fast immer 
von dem Autor mit -c- geschrieben. In den Tangenten-Ausgabe z.B. wird -c- zu -z-
normalisiert: Apperzeption, während in der Ausgabe der Commentarii I und II die 
Schreibung mit -c- gewahrt ist: Apperception (Schmidt-Dengler/Comm I, 592/593). 
In den Zitaten der vorliegenden Arbeit, die bestrebt ist, den gedruckten Text oder 
bei den nicht gedruckten Texten die bewahrten Handschriften wiederzugeben, fol
ge ich den Vorlagen. 

7. Schmidt-Dengler/Comm I, 591 f. 
8. Ich gebe Docherty darin Recht, daß der Wert meiner Versuche begrenzt ist, dagegen 

stimme ich nicht mit seiner Ansicht überein, der Grund sei „the narrowness of Ulla 
Lidéns field of interest" (Vol.I., 33). 
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zeichnisse über die Sekundärliteratur jeweils auf den neuesten Stand 
gebracht werden, während ausführliche Forschungsberichte relativ 
selten sind. Der Aufsatz von Papiór 1975, Stand der Dodererforschung, 
trifft wesentliche Probleme, und deshalb habe ich sie oben im Auftakt 
meines Vorwortes zitiert: 

Es soll jedoch festgestellt werden, daß auf dem Gebiet der Forschung des umfang
reichen Werkes Heimito von Doderers noch immer die ersten Schritte gemacht 
werden. Die Ambivalenzen und Mehrdimensionalität des Werkes entzieht sich -
wenigstens zur Zeit noch — einer komplexen und eindeutigen Interpretation. 
(Papiór 1975, 30) 

„Eindeutig" war gewiß die Interpretation von Schröder 1976, gleichzei
tig aber auffallend einseitig. Angesichts des Dodererschen Werkes, 
erklärte er seine Absicht, den Autor „von Grund auf in Frage zu stellen" 
(Schröder 1976,16). 

Mit demselben aggressiven Schwung erteilte er der gesamten Doderer
forschung mit wenigen Ausnahmen die Note Ungenügend, nochmals 
wiederholt bei dem Wiener Symposium im selben Jahr. Das war mit 
Katós Worten „eine schonungslose Liquidation" (Kató 1985, III). Der 
kritischen Einstellung ungeachtet hat Schröder sich aber alle Mühe 
gegeben, des Forschungsschrifttums rein bibliographisch gerecht zu 
werden, um die bibliographischen Angaben seines Literaturverzeich
nisses vollständig zu machen. Als erster hat er z.B. die Lektüretexte 
Doderers unter diesem Sammelnamen aufgelistet.9 

Die umfassendste Bibliographie, die „some 1.995 titles" umfaßt, ist die 
oben erwähnte „Bibliography" von Docherty 1984 (Vol. II.). Der dazu
gehörende Forschungsbericht findet sich in Vol. I.: Doderer Research: a 
brief Survey. Nicht nur einzelne Autoren und Werke werden in der frei
en und ungezwungenen Darstellung kommentiert, Docherty deutet 
auch auf konstante Probleme der Doderer-Rezeption, u.a. die gefühlsge 
ladenen Komponenten, die ich unten (2.4.) unter der Bezeichnung 
„Freund-Feind-Denken" zusammenfasse. 

Ungefähr gleichzeitig mit Dochertys Arbeit, die noch nicht in Buchform 
vorliegt, erschien Schneider 1985: Die technisch-moderne Welt im 

9. Die Bücher Doderers, die in der Wohnung Währingerstraße 50 gestanden hatten, 
waren bei meinen Studienbesuchen teilweise in dem Bezirksmuseum, Heimatmu
seum Aisergrund, Währingerstraße 43, teilweise bei der Österreichischen Gesell
schaft für Literatur zu finden. Schröders „Lektüre"-Liste nimmt nur wenige von 
diesen Büchern auf. (Vgl. 9.2.) 
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Werk Heimito von Doderers. Auch für Schneider ist die Doderer-Rezep-
tion eine Hauptfrage; er widmet dem Kapitel über die Forschungslage 
über 60 Seiten und ergänzt seine Arbeit mit einer bemerkenswerten 
Bibliographie, die „über 500 Titel zu Heimito von Doderer und seinem 
Werk" umfaßt, wovon nicht weniger als 35 Seiten zur Primärliteratur, 
wobei besonders das Früh werk verdienstvoll berücksichtigt wird.10 

Schneider hat sein Material zu Doderer-Rezeption „chronologisch und 
quantitativ aufbereitet" und findet dabei 4 Höhepunkte: 

1951/52 mit der Strudlhofstiege (1951 ) 
1956/57 mit den Dämonen (1956) 
1966/67 „zahlreiche Nachrufe auf Leben und Werk" (nach dem 

Tod des Autors 1966) 
1973/74 mit den Erzählungen (1972) („enthält erstmals die gesamte 

Kurzprosa Doderers" = Klappentext) 

Das Erscheinen der Commentarii I und II (1976 bzw 1986) habe Schnei
der zufolge keine neue Publizitätswelle hervorgerufen, wie schon direkt 
und indirekt aus Schmidt-Denglers Kommentaren hervorgeht, statt
dessen registriert er ein rückläufiges Interesse.11 

Aus meiner Sicht vermisse ich in Schneiders Verzeichnis zwei Werke: 
Le Rider 1975 und Kastner 1977. Le Riders Diplomarbeit Melzer in 
Heimito von Doderers Roman „Die Strudlhofstiege" ist in vier Hinsich
ten grundlegend: erstens durch die Menschenschilderung, zweitens 
durch die Behandlung der Glücksthematik, drittens durch die klärende 
Präsentation von Swobodas philosophischer Psychologie und viertens 
dadurch, daß die Resultate Roswitha Fischers erhärtet werden. (Siehe 
weiter unten 2.3.3.) Auf das zentrale Thema von Kastners Dissertation 
Thomismus und Roman habe ich bereits im 1. Kap. hingewiesen. 

Schneider zieht aus seiner Übersicht die - ein wenig voreilige -
Schlußfolgerung, daß eine sinkende Kurve auch für die Doderer-
Forschung gelte. In einem Nachtrag (262) korrigiert er gewissermaßen 
das negative Bild, indem er vier Wiener Dissertationen anvisiert. Fol

10. Sogar die Entstehungszeit und/oder Erstveröffentlichung einzelner Gedichte. 
(Schneider 1985, 263 ff) 

11. Es sei hier hinzugefügt, daß jedoch die Edition des Briefwechsel zwischen Doderer 
und Gütersloh (1986) einiges Aufsehen erregte, da dadurch ein Revidieren gewisser 
festgefahrenen Meinungen nötig wurde. Siehe Ulrich Weinzierls Besprechung. In: 
FAZ, 18.11.1986. 
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gende Auswahl aus den nach 1980 verfaßten und/oder publizierten Ar
beiten, die Schneider deshalb natürlich nicht berücksichtigen konnte, 
deuten kaum auf eine sinkende Kurve: Bachem 1981, Koller 1981, 
Düsing 1982, Hesson 1982, Pfeiffer 1983, Koch 1984, Kató 1985, Werk-
gartner Ryan 1986, Weber 1987, Loew-Cadonna 1988 und Haubold 
1988. Nicht nur die Menge der Arbeiten ist bemerkenswert, sondern 
auch deren Qualität. Hier kann man nicht mehr wie Papiór es tut von 
ersten Gehversuchen sprechen! 

2.3. Tendenzen und Probleme der Dodererforschung 

Die Beachtung eines Schriftstellers läßt sich heute oft durch die ihm 
gewidmeten Symposien ablesen. Im Abschnitt 9.4. sind 5 Doderer-Sym-
posien aufgeführt; dazu kommt, daß Doderer auch bei allgemeinen Ger
manistensymposien behandelt wird (vgl. 9.6., z.B. Klein & Scheichl, 
Hrsg., 1982). Aus den Symposienberichten und der übrigen Sekundärli
teratur (9.3.) lassen sich einige Tendenzen der bisherigen Forschung 
herausinterpretieren, die entweder nebeneinander oder als zeitbedingte 
Phasen nacheinander laufen, was folgende Übersicht trotz der Kürze 
und des vereinfachten Verfahrens hoffentlich zeigen mag. 

Die Übersicht ist auf die Zeit 1969 bis 1988 begrenzt und behandelt drei 
Gebiete: Forschungsgegenstand, Forschungseinrichtung („Schulen") 
und schließlich Versuche zur chronologischen Einteilung. 

2.3.1. Forschungsgegenstand 

Die Forschung hat sich auf das Prosawerk Doderers konzentriert, 
vornehmlich auf das Erzählwerk, oft in Zusammenschau auf die Tage
bücher und sog. theoretischen Schriften. Die Gedichte dagegen, die 
überwiegend zum Frühwerk gehören, sind wenig beachtet. 

Zu den meisten Romanen gibt es Einzeluntersuchungen. Die Reihe der 
größeren Einzeluntersuchungen begann mit Wolff 1969, der ein 
hochaktuelles Thema wählte: Wiedereroberte Außenwelt. Studien zur 
Erzählweise Heimito von Doderers am Beispiel des „Romans No 7".12 

12. Zum Roman No 7 siehe außerdem vor allem Haslinger 1976/1978: Doderers Weg in 
den Grenzwald, einige scharfsinnige „Andeutungen zum Konzept des ,roman 
muet'". (9.4.) 
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Dann folgten in den 70er Jahren die Studien zu den großen sog. Wiener 
Romanen. 1975 erschienen wie bereits erwähnt zwei Werke zur Strudl-
hofstiege: Fischers Studien zur Entstehungsgeschichte des Romans und 
Le Riders Monographie über Melzer. In Anton Reiningers ideologiekri
tischer Studie Die Erlösung des B iirgers vom selben Jahr weckte die In
terpretation des Dämonen-Romans das größte Interesse, obgleich der 
Verfasser sein Buch als „eine Gesamtdarstellung von Doderers Werk" 
verstehen wollte (Reininger 1975, 6). 

Doderers umfangreichster Roman Die Dämonen hat auch die meisten 
Forscher gelockt, unter denen Kastner 1977 oben beachtet ist. Für die 
künftige Forschung wichtig sind drei neuere Dämonen-Interpretatio-
nen: Hesson 1982, Koch 1984 und Werkgartner Ryan 1986, die hoffent
lich zum Dialog anregen werden. 

Beim Metzer Symposium 1984 gab Liewerscheidt eine Übersicht über 
die von ihm 1976 begonnenen Versuche, Die Merowinger zu deuten, und 
Loew-Cadonna erinnerte daran, daß der Mord-Roman, den Doderer 
selbst sein „letztes Jugendwerk" benannte, jetzt auch an der Reihe ist. 
Diesem Roman, der lange nur als einen Übergangs- oder Hintergrunds-
text betrachtet wurde, wird heute aber vollen Eigenwert zugemessen. 
Docherty 1984 behandelt die Rezeption des Romans, während Loew-
Cadonnas bemerkenswert vielseitige Dissertation 1988 auch die 
Entwicklung des Autors mit einbezieht. 

Noch fehlt eine Monographie zum Jugendroman Das Geheimnis des 
Reichs, aber Schneider zufolge ist eine Wiener Arbeit geplant (Schnei
der 1985, 262). 

Die Kurzprosa hat im Verhältnis zu den Romanen wenig Aufmerk
samkeit gefunden. Mit den Aufsätzen zum Frühwerk hat aber Schmidt-
Dengler (1970, 1972 und 1976/1978) den Weg gezeigt. Dabei hat er die 
Gattung Divertimenti analysiert.13 Die Kürzestgeschichten und die 
Wutanfälle sind vielleicht noch originellere Experimente, worin Dode
rer sucht, in einem oder ein paar Sätzen die Quintessenz verschiedener 
Gattungen zu fangen. (Vgl. dazu Kap. 6 und Lidén 1970,197-201: Atome 
und Moleküle der Erzählung. Die Kürzestgeschichten) 
Das umfassende Tagebuchwerk (vgl. 9.1.1. und 9.1.4.) wird auf vieler-

13. Zur Gattung Divertimenti siehe auch Tschirky 1971 und Heydemann 1975. Zur 
Kurzprosa im allgemeinen Meingassner 1972. 
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lei Art untersucht: erstens zusammen mit den theoretischen Schriften 
als Unterlage bei den Studien zur Doderers Reflexion (zuerst Weber 
1963 nach den Richtlinien des Autors, Lidén 1970, Schröder 1976 und 
Kató 1985) zweitens (auch hier zuerst Weber 1963) als „Interpretations
hilfe"14, drittens um über biographische Fakten Auskunft zu bekom
men und viertens als Gegenstand einer selbständigen Genre-Beschrei
bung, so Buddeberg 1972, Feinig 1973 und als letzte in meinem Material 
Haubold 1988. 

Entscheidende Bedeutung für das Doderer-Bild der Forschung haben 
vor allem die Gesamtdarstellungen. Obgleich der Abschnitt 2.4. mit 
dem Ausdruck Doderer-Bild betitelt ist, gehören einige Aspekte dieses 
Themas in den vorliegenden Zusammenhang. Schon erwähnt sind die 
Arbeiten Webers und Schröders. Bemerkenswert sind auch Reininger 
1975, Schmid 1978 und Schneider 1985. Für die anglo-amerikanische 
Rezeption kommt dazu Bachem 1981. Kenntnisse der persönlichen 
Entwicklung Doderers, vor dem biographischen und kulturpolitischen 
Hintergrund gesehen, geben vor allem Schmidt-Denglers Aufsätze, 
worunter in diesem Zusammenhang seine Beiträge zu den Wiener und 
Metzer Symposien als vorbildlich hervorgehoben werden müssen. 

Von Anfang an wollten die Kritiker und die Leser den Autor Doderer als 
einen Vollender der austriakischen Tradition sehen. Der baltisch
amerikanische Literaturforscher Ivar Ivask hebt in dem Sammelband 
Das große Erbe mindestens drei solche Bereiche hervor, wo Doderer eine 
alte Tradition fortsetzte: die Prosa-Tradition (Stifter, Broch, Musil), die 
Aphorismus-Tradition (Nestroy, Hofmannsthal, Kraus, Wittgenstein) 
und die Tradition der Sprachreflexion (auch hier Kraus und Wittgen
stein). Dabei verschwinden die Grenzen zwischen Kunst und Wissens
chaft, zwischen Theologie und Philosophie: „Theologie als Grammatik. 
Der Aphorismus als die österreichische Form des Philosophierens'' 
(Ivask 1962, 5—59). Es hat gewisse Gefahren, die Einheitlichkeit der 
Tradition zu überschätzen. Beim näheren Zusehen entdeckt man kaum 
einige Ähnlichkeiten zwischen Doderer und den eben erwähnten Vor
bildern: Doderer stammt wirklich nicht „aus dem Hofmannsthal"! 
(Schmidt-Dengler 1985, 301), und mit Wittgenstein vereinigt ihn nur 
das Interesse für die Sprache, kaum die philosophischen Gedanken über 
das Wesen der Sprache. 

14. Ausdruck von Schneider, der in seiner Einleitung deklariert, er möchte bei den Ro
mananalysen ohne „Interpretationshilfe" zurechtkommen (Schneider 1985, 3). 
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Die jüngere einheimische historische und literarwissenschaftliche 
Forschung hat sich bei der Beurteilung des österreichischen Traditions
bewußtseins neue Aufgaben gestellt, hauptsächlich aus zwei Gründen. 
Erstens aus demokratischem Engagement, weil man den Harmonisie
rungstendenzen der 50er Jahren kritisch gegenüberstand, zweitens aus 
praktischen Gründen, weil in den 70er Jahren so viele zeitgeschichtlich 
wertvolle Quellen von den Archiven freigegeben wurden. So sind Sam
melbände verschiedener Art entstanden, worin „die mehr oder weniger 
tabuisierten Bereiche" der Geschichte und „die Dunkelzonen der öster
reichischen Literaturgeschichte" kritisch beleuchtet werden. 15Daß 
Doderers Entwicklung „vor dem kulturpolitischen Zusammenhang der 
dreißiger Jahre in Österreich gelesen werden sollte", betont mit Nach
druck Schmidt-Dengler 1985 in dem Aufsatz Rückzug auf die Sprache 
(291). Dabei gibt das Buch von Botz 1976, Gewalt in der Politik, den 
historischen Hintergrund. Botz hat eben auf eine bewundernswerte 
Weise dem Leser das Material aus den eben freigegebenen Quellen 
zugänglich gemacht. 

Es gibt auch Ansätze, den einheimischen Rahmen zu sprengen und die 
Wirklichkeitsproblematik der österreichischen Literatur vor dem 
allgemeinen europäischen Hintergrund objektiv-kritisch zu betrach
ten. Folgende Bücher, die schon bei Lidén 1970 erwähnt sind, behan
deln Doderers Werk und die Werke anderer österreichischer Autoren 
des 20. Jahrhunderts in einem weiteren Zusammenhang: Magris 
(1963), 1966, Der habsburgische Mythos in der österreichischen Litera
tur, Rothe 1966, Schriftsteller und totalitäre Welt, und Trommler 19öö, 
Roman und Wirklichkeit. 

Das seit langem vorhandene, aber deutlich fluktuierende internationale 
Interesse für Österreich und die austriakische Kultur, vor allem die der 
Jahrhundertwende, hat zu einer reichhaltigen Dokumentation geführt, 
die auch der Doderer-Forschung indirekt zugute kommt, auch wenn 
Doderer dabei nur am Rande oder gar nicht behandelt wird. Es ist selbst

15. Klaus Amann, Albert Berger (Hrsg.) 1985: österreichische Literatur der dreißiger 
Jahre. Ideologische Verhältnisse, Institutionelle Voraussetzungen, Fallstudien. 
Zitate aus der Einleitung (7). Schmidt-Denglers Beitrag steht in der Abteilung 
Fallstudien, 291-301. 
Wesentlich als Hintergrund für die Doderer-Forschung ist auch: Literatur der 
Nachkriegszeit und der 50er Jahre in Österreich. Hrsg. Friedbert Aspetsberger, 
Norbert Frei, Hubert Lengauer 1984. 
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verständlich wünschenswert, daß der Doderer-Leser/Forscher sich über 
das zeitgenössische Denken orientiert, denn erst dadurch können 
voreilige Fehlschlüsse vermieden werden.16 

2.3.2. Forschungseinrichtungen 

Für die zeitgenössische, europäische Literaturwissenschaft ist verein
facht gesehen in der betreffenden Periode (1969-1988) folgende 
Entwicklung typisch: werkimmanente Interpretation, Studien zur 
Erzähltechnik, Stil und Struktur, mehr oder weniger politisch geprägte 
Ideologiekritik, Rezeptionsgeschichte, französisch inspirierter Struk
turalismus, genetische Werkgeschichten, psychologisierende Thema
tik-Studien, feministische Literaturkritik. Parallel dazu laufen immer 
allseitige Gesamtinterpretationen. 

Wenn man die Doderer-Forschung mit jenen Tendenzen vergleicht, fin
det man offenbare Ubereinstimmungen aber auch Unterschiede. Hier 
ist es nicht möglich, sämtliche Entsprechungen zu charakterisieren. Ich 
habe für jede Richtung einen typischen Vertreter gewählt, wobei ich in 
der obenstehenden Reihenfolge bleibe. Zuerst die werkimmanente 
Methode, die Weber in seiner Pionierarbeit verwendete, die er aber mit 
tiefgehenden philosophischen und kunsttheoretischen Kenntnissen 
vereinte, weshalb sein Werk einen festen Grund für die folgende For
schung legte. Es ist zu betonen, daß hier wie anderswo eine werkimma
nente Methode parallel mit den übrigen Richtungen fortlebte. Sie ist ja 
für manche Fragen notwendig. 

Die zweite Richtung in der Liste oben, Studien zu Erzähltechnik, Stil 
und Struktur, die schon in der frühen Forschung vertreten war, u.a. 
Stengel 1962 und Wolff 1969, hat auch dauernden Bestand. In den 70er 
Jahren erschienen ideologiekritische Studien, die wohl wie in etlichen 
Ländern auf Kosten anderer Arbeiten Aufmerksamkeit gewonnen ha
ben, vor allem Schröder 1976, der als Meilenstein bezeichnet wurde. In 
den Forschungsberichten wird Reininger 1975 oft mit Schröder gleich
gestellt, wogegen ich gewisse Einwände habe, da nach meiner Meinung 

16. Siehe Janik & Toulmin 1987: Wittgensteins Wien. Vgl. weiter die im Jahre 1985 
arrangierte historische Ausstellung „Wien 1870-1930" mit dem symbolischen 
Namen Traum und Wirklichkeit, die eine durch die Renaissance der Europa-Idee 
verstärkte fast stürmische Wien-Begeisterung erweckte. 
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die beiden Kritiker in wichtigen Punkten verschieden sind. Reiningers 
ideologiekritische Gesamtstudie (1975) hat viel Verständnis für das 
Künstlertum Doderers (vgl. 2.3.3.), wogegen Schröder die „irrationale 
Kunst- und Sprachwelt" (7) als eine schädliche Extravaganz betrachtet. 

Deutliche Übereinstimmungen sind genetische Werkgeschichten 
mit drei hervorragenden Beispielen: Fischer 1975, Hesson 1982 und 
Loew-Cadonna 1988, Rezeptionsgeschichte (z.B. Docherty 1984), 
Thematik (z.B. Koch 1984, Schneider 1985, Werkgartner Ryan 1986) 
und Einsprengsel vom Feminismus (Kató 1985). 

Im Vergleich mit den Tendenzen der literaturwissenschaftlichen For
schung anderer Länder findet man wie gesagt auch Unterschiede. So 
hat der französische Strukturalismus in Österreich bei weitem nicht 
dieselbe Rolle gespielt wie z. B. in Skandinavien, obgleich man es gera
de im Falle Doderer, wo die „Lebensphilosophie" und die „Sprach
theorie" so eng verbunden sind, erwartet hätte. Das erste Werk, ja, man 
ist geneigt zu sagen das einzige Werk, das sich auf die strukturalisti-
schen Methoden beruft, und das deswegen besonders beachtet werden 
sollte, ist der „Essai" des Salzburger Historikers Georg Schmid: Doderer 
lesen. Zu einer historischen Theorie der literarischen Praxis. (1978) 

Der Verfasser beklagt, daß die strukturalistische Terminologie auf 
deutsch sehr mangelhaft ist. Es haben sich „keine fixen Regeln" in der 
terminologischen Praxis herausgebildet (187), was eine Ubersetzung 
ins Deutsche kompliziert. Und—möchte ich hinzufügen - den Zugang zu 
Schmids eigenem Essay erschwert. Es lohnt sich aber, die Sprachbarrie
ren zu durchbrechen, denn Schmids Arbeit hilft dem Betrachter, die 
Doderer-Forschung so zu sagen von außen zu betrachten. 

Eine Menge Termini gebraucht auch Loew-Cadonna in seiner (in dop
pelter Hinsicht großen) Dissertation über den Mord-Roman (1988). Er 
vereint einerseits die traditionelle Gattungsproblematik mit der 
modernen Narrati vik, andererseits die französisch inspirierten Theo
rien mit dem klassischen psychoanalytischen Rüstzeug zu einem Ge
samtbild, wobei es ihm gelingt, auch die französischen Chiffren ver
ständlich zu machen. 

Etwas andersartig — nach Docherty „a far more alarming tendency" 
(Vol.1., 50) - sind die Studien zur Biographie und Topographie. Beson
ders harte Kritik richtet Docherty gegen die Arbeiten Pfeiffers (51). 
Dabei übersieht der Kritiker, daß man bei Doderer selbst so oft nur un
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genaue Angaben findet, und daß Faktensammlungen wie die bei Pfeif
fer und Hopf deshalb gerade im Falle Doderer manchmal überraschend 
nützlich sind, z.B. Hopf 1972 und 1973 und Pfeiffer 1983. Siehe dazu 
Weber 1987,129-136,140/141 und 154. 

Unter gegebenen Umständen hat der Forscher verschiedene Methoden 
zu kombinieren. Eine geglückte Kombination ist Hesson 1982. Ihre 
Studie umfaßt zusehends disparate Teile, u.a. „Narrative Techniques" 
und „History and Politics", die aber zu einer Einheit verbunden werden: 
„five chapters, which together form an analysis of the genesis, structure 
and purport of the novel" (Hesson 1982, 3). Manchmal ist das „balance
ment" schwer erreichbar. Rückblickend sagt z.B. Weber über seine Pio
nierarbeit: 

Dem Denker Doderer immer wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet zu haben 
als dem Erzähler Doderer, ist jedenfalls einer der Fehler meiner 1960/61 geschrie
benen Doderer-Studien (Heimito von Doderer - Studien zu seinem Romanwerk, 
München 1963) - und dies sicherlich auch gemäß ihrer Herkunft nicht nur aus der 
werkimmanenten, sondern sogar noch aus der geistesgeschichtlichen Schule. 
(Weber 1985, 207) 

Es ist möglich, daß Untersuchungen zur Reflexion Doderers besonders 
heikle Methoden-Kombinationen erfordern. Fraglich erscheint mir 
jedenfalls die Kombination bei Schröder 1976. Die Disposition der 
Argumente, nach dem Verfasser „der Prozeß eines fortschreitenden [...] 
sich wandelnden Verstehens" (Schröder 1976, 4), erweckt den Ein
druck, daß der Verfasser während des Schreibens seiner Abhandlung 
ernste moralische Schwächen bei Doderer entdeckt, die ihn dazu zwin
gen, den Schriftsteller zu entlarven und seine Ideologie zu enthüllen. 
Dabei weiß der Leser seiner Untersuchungen, daß es sich um dem Ver
fasser von Anfang an bekannte Umstände handelt. Der Doderer-kundige 
Leser weiß außerdem, daß Doderer selber an seiner Unzulänglichkeit 
litt und schon in den frühen Tagebüchern über seine „Schwächen" 
sinnierte (u.a. Journal 3. Heft 1923/1924, Ser. n. 14.063). 

2.3.3. Versuch einer chronologischen Einteilung der Forschung 

Am Ende der 70er Jahre machte ich einen Versuch, die Doderer-Fors-
chung 1963—1976 chronologisch einzuteilen. Gegen diese Einteilung 
kann man heute Einwände erheben. Da sie aber für mein eigenes Dode
rer-Verständnis eine wichtige Rolle gespielt hat, indem sie das Verhält
nis Theorie - Praxis bei Doderer prinzipiell diskutiert, soll sie hier wie
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dergegeben werden. Die Übersicht ist in drei deutlich voneinander get
rennte Phasen eingeteilt. Die erste Phase der Forschung nenne ich die 
Doderer-immanente Phase. Damit ist eine Forschung gemeint, die nicht 
nur nach den Prinzipien der werk-immanenten Schule arbeitete, son
dern auch in der Theorie-Bildung von Doderer beeinflußt war. Die näch
ste Phase bedeutete eine Erweiterung des Fragehorizonts. Roswitha 
Woytek-Fischer hat jene Phase eingeleitet in ihrer Dissertation 1971 
über die Genese der Stiege, die dann 1975 als Buch erschien. Die Über
sicht endet mit Reiningers gelobter Studie 1975 und Schröder 1976, 
dessen Darstellung der Dodererschen Reflexion ich immer noch trotz 
aller Meinungsverschiedenheiten zum eisernen Bestand der Doderer-
Forschung zähle. 

1. Die Doderer-immanente Phase 

Das Hauptprinzip dieser Forschung ist: Theorie = Praxis. Danach 
stimmt Doderers eigener Kernsatz, Priorität der Form vor den Inhalten, 
mit seiner Praxis überein. Seine Romane sind folglich „Formgebilde" 
(Weber 1963,81). Als Beweis für die enge Verknüpfung zwischen Dode
rers Theorie und seiner Praxis stellt Lidén 1970 eine Hypothese auf: 
Melzers Sprachwerdung sei ein Bild von Doderers Weg zur Sprache der 
Strudlhofstiege (Lidén 1970,117-121; 138; 143; 145) 

Die Forscher dieser Phase sind Stengel 1962, Weber 1963, Haslinger 
1966, Wolff 1969 und Lidén 1970. Die allgemeine Einstellung ist deut
lich positiv. Das gemeinsame Doderer-Bild kann mit den Worten Has
lingers ausgedrückt werden: Sprachkunst als Weltgestaltung. (Has
linger 1966, Titel) 

2. Die positiv-kritische Phase 

Die Forschung dieser Phase geht nicht von einem Hauptprinzip aus, 
sondern baut auf konkrete Ergebnisse. Nach Fischer ist manchmal die 
Form sekundär, denn in der Strudlhofstiege sind „Erinnerungsblöcke, 
Assoziationsgruppen" primär (Fischer, 298). Folglich stimmt Doderers 
Kernsatz nicht immer mit der Praxis, sondern es herrscht eine gewisse 
Diskrepanz Theorie/Praxis. Weiter ist die Rolle der graphischen Reiß
brettskizzen vorher von der Kritik überschätzt worden (Fischer 302). 

Die Forscher dieser Phase sind Fischer 1971/1975 und Le Rider 1975. 

35 



Das Doderer-Bild ist unverändert positiv; man konzentriert sich auf die 
„Stärken" Doderers. Le Rider prüft Lidéns Hypothese, die er durch 
Fischers werkgenetische Arbeit bestätigt findet: „Aber man muß diesen 
Weg als eine Wunschvorstellung Doderers auffassen" (Le Rider 1975, 
Anhang I, VII). Schließlich werden die Aufgaben der Forschung hervor
gehoben: Gängige Klischeevorstellungen müssen objektiv geprüft wer
den (Fischer, 303). 

3. Die „ideologiekritische" Phase 

Die Forschung entdeckt eine deutliche Diskrepanz Theorie/Praxis, die 
man aus mehreren Gründen verurteilen will. Einige Anklagepunkte: 
Doderers Theorien verbergen die Wahrheit. Er habe nicht die Kraft ge
habt, nach seinen Theorien zu leben und zu schreiben. Die „unpoliti
sche" Ideologiefeindlichkeit verdeckt eine konservative Ideologie, die 
(immer noch) „faschistische" Züge hat. 

Forscher: Reininger 1973 und 1975; Schröder 1976 und 1976/1978. Die 
Einstellung ist hauptsächlich negativ. Konzentration auf die „Schwä
chen" Doderers. Schröder betrachtet den Autor nur als einen von Vorur
teilen gebundenen Denker und ignoriert den Künstler; Reininger dage
gen macht einen Unterschied zwischen dem Denker und dem Künstler. 
Auch die Doderer-Forschung wird kritisiert, bei der man dieselben 
„Schwächen" wie bei Doderer selbst entdeckt. 

Zu dem Symposium in Metz 1984 stellte Docherty eine kurzgefaßte Bib
liographie zusammen. Es ist deutlich, daß er die Phase der ideologie
kritischen Forschung sehr hoch schätzt. Er nennt Schröders Apperzep
tion und Vorurteil einen „Neu-Anfang" und einen „Meilenstein" (163). 
Schmids Kritik gegen die Mängel der „antipathischen Lektüre" Schrö
ders (Schmid 1978, 172), wenn es darum geht, die Eigenart der Dode-
rerschen Prosa zu erfassen, erwähnt Docherty mit keinem Wort. Koch 
1984 ist aber bereit, Schröders Darstellung kritisch zu analysieren und 
seine Bedeutung zu relativieren. Er meint nämlich, daß auch die ,Dode-
rer-Kritiker' von Doderers eigenem Theorie-System ausgehen, „das 
sie zwar z. T. mißbilligen, dessen grundlegende Bedeutung für ein 
Werkverständnis sie jedoch voraussetzen". Auch die „theoretisch
deduktive Ideologiekritik" Schröders bleibt innerhalb des Horizonts des 
Autors (Koch 1984, 17 f). 

Die drei verschiedenen Phasen in meiner Ubersicht sind folglich sämt-
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liehe mehr oder weniger „Doderer-immanent" und demonstrieren des
halb eigentlich nur eine einzige Betrachtungsweise. Die Zeit bis 1980 
wäre dann als die erste Periode der Doderer-Forschung zu bezeichnen. 
Am Ende der 70er Jahre beginnt mit dieser neuen Einteilungsweise die 
zweite Periode der Doderer-Forschung. Jene Zeit scheint beendigt, wo 
man von Doderer selbst die Antworten verlangte. Die „Doderer criti
cism" muß „its infancy" verlassen, um eine von Koch zitierte Formulie
rung einer amerikanischen Zeitschrift zu variieren (Koch 1984, 17). 
Man muß ganz einfach die Romane Doderers und seine Reflexionen neu 
lesen. 

2.4. Das Doderer-Bild der Forschung 

Um 1960 herum hatte sich ein offizielles Doderer-Bild herausgebildet. 
In den Kontakten mit dem Ausland wurde Doderer als österreichischer 
Nobelpreiskandidat vorgestellt, so wie ich es in München erlebte und 
oben im Vorwort erzählt habe. Er personifizierte die Bedeutung des 
neuen Österreichs eben durch die Verbindung mit der „Welt von 
gestern" (vgl. oben Ivask). 
Leider wurde aus diesem echten Traditionsgefühl eine Begrenzung. In 
seinem Werk über den Habsburgischen Mythos hat Magris dem Autor 
Doderer nur eine Nische zugewiesen. Durch Doderer, meint Magris, be
käme jener Mythos neues Leben. Seinen Lesern bereitete es Freude, 
wieder in ihrem Kreis einen Autor zu haben, dessen Haltung „die eines 
kultivierten Grandseigneurs" sei (Magris 1966, 297). Diese Position 
einer anachronistischen fast bizarren Gestalt hat Doderer mehr oder 
weniger bewußt als Selbstschutz ausgenützt, was m.E. für ein rechtes 
Verständnis seines Werks nicht förderlich gewesen ist: der Mime Dode
rer hinderte den Zugang zu dem Dichter Doderer. 
Auch Doderers intensives Weininger-Studium wurde lange als ein eige
nartiger Einfall des Autors charakterisiert17, oder gar wie bei Werk-
gartner Ryan als „Ausdruck einer Tendenz Doderers zur Verehrung 
abseits stehender und nicht allgemein anerkannter Persönlichkeiten" 
(1986, 15). Aus der neueren Weiningerforschung18 ist ersichtlich, daß 

17. Le Rider 1984/1986: Heimito von Doderer und Otto Weininger, 37-45. (9.4.) 
18. Le Rider 1985: Der Fall Otto Weininger. Wurzeln des Antifeminismus und Antise

mitismus. Vgl. auch Le Rider, Jacques & Norbert Leser (Hrsg.) 1984: Otto Weininger. 
Werk und Wirkung. 
Als Beispiel der „Breitenwirkung" (Ausdruck von Le Rider 1984/1986, 38) möchte 
ich daran erinnern, daß der große Dramatiker und Epiker August Strindberg ebenso 
ein Weininger-Leser war. 
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Doderers Verehrung weder eine Besonderheit der österreichischen 
Geistesgeschichte, noch ein rein privates kurioses Interesse ist, sondern 
Teil einer „ausgedehnten Breitenwirkung", was freilich keine Rechtfer
tigung der suspekten Frauenfeindlichkeit oder des (oft dem jüdischen 
Selbsthaß entsprungenen) Antisemitismus bei Weininger und seinen 
Anhängern bedeuten soll. 

Ebenso irreführend war und ist die Ansicht, daß es „eine neutrale Hal
tung seinem Werk gegenüber nicht gibt" (Horst 1966). Noch 1973 ver
trat Eisenreich die Wertung, daß es gegenüber dem Werk Doderers „nur 
glühende Bewunderer und eiskalte Verneiner" gebe (1973, 62). Die 
Gefahr einer solchen Einstellung ist offensichtlich, denn dadurch 
kommt nämlich der Interpret ins Zentrum, und das Verständnis von 
Doderers Texten gerät in den Schatten. 

Die Problematik,jenes „Freund-Feind-Denkens", wie ich es nennen 
möchte, wird von Docherty 1984 „a commonplace in Doderer criticism" 
(Vol.I., 37) bezeichnet, und bei Schneider 1985 scheint es beinahe eine 
begründete Tatsache zu sein. Zum Entstehen dieses Denkens haben 
vielleicht die Anstrengungen Doderers Freunde beigetragen. „Doderer 
ist Wien" lautete der Titel von Flesch-Brunningens Hörbild 1960 (We
ber 1963,319), worin ein „homo positivus" und ein „homo negativus" das 
Werk des Autors diskutierten. Es gab gewiss Versuche, das vereinfachte 
Doderer-Bild zu überwinden. So wollte die ideologiekritische For
schung, Doderers Werke „vor i hrem zeitgeschichtlichen und persön
lichen Hintergrund (zu) zeigen" (Reininger 1975, 6). Dabei rückte 
unvermeidlich Doderers politische Entwicklung in den 30er Jahren ins 
Zentrum, was das antithetishe Denken eher verstärkte. 

In Schröders „Anti-Doderer-Schrift" (Spiel 1977) wurde der Autor als 
ständiger Faschismus-Anhänger gestempelt, was heute etwas naiv 
wirkt. Die existentielle zentrale Frage, wie Doderer sich von den NS-
Visionen abwendete und sich „zur Humanität" (Barker 1986) bekehrte, 
scheint darin weniger wichtig. 

Schmid 1978 wendet sich gegen jede einseitige zeitgebundene Deutung 
der Romane Doderers, seien es „die ständigen, positiv akzentuierten 
Rekurse auf seinen Konservatismus" von Seiten der Anhänger (157), 
oder „die antipathische Lektüre" (172 ff ), die Schröder demonstriert. 
Schmid schlägt eine ganz andere Leseart vor, die als Übergang zu einer 
reiferen Doderer-Forschung dienen könnte. Die strukturalistische Stili
stik mit dem Begriffspaar Ekritüre-Lektüre und Schmids Analyse des 
Begriffs Fiktionalisierung wären m.E. geeignete Verbindungspunkte. 
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Die Problematik der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der 
Widersprüchlichkeit des Dodererschen Werkes, wurde oben ein paar
mal angedeutet. Papiór 1975 kritisiert nicht Doderers Widersprüch
lichkeit, das wäre zu einfach, sondern benennt sie mit dem positiven 
Ausdruck „Mehrdimensionalität". Ei nimmt die Vielseitigkeit als 
Herausforderung, wie das Zitat oben 2.2. zeigt, und wünscht eine Inter
pretation, die sowohl „eindeutig" als auch „komplex" ist. 

Bei sämtlichen Doderer-Symposien kreisten die Gedanken um diese 
„Mehrdimensionalität", besonders deutlich in Metz. Liewerscheidt 
wünschte „eine psychoanalytische Interpretation", die sich ,glicht etwa 
primär aus dem Werk erschließen" ließe, wobei dem Forscher Dorothea 
Zeemanns Reptil19 und ein Merowingisches Monstrum vorschwebten 
(Liewerscheidt 1984/1986, 61). 

Auffallend ist überhaupt der enge Zusammenhang zwischen dem Fors
chungsobjekt des betreffenden Forschers und seinem Doderer-Bild. Wer 
die Eisenbahnmetaphorik kartographisch darstellt, findet Doderers 
Denken „eingleisig" (Schröder 1976, 224), wer wie Magris den Zihal 
analysiert, sieht fast nur das Habsburgische Syndrom (vgl. Schmid 
1978, 170, Anm. 27), und der Merowinger-Kenner Liewerscheidt 
wünscht sich gar ein Monstrum weit von dem Magris'schen Grandseig-
neur! Aber natürlich trifft Liewerscheidt einen Hauptpunkt. Doderers 
Leben und Werk verlangen psychoanalytische Interpretationen, was 
auch Loew-Cadonna 1988 unterstreicht. 

Eine annehmbare Lösung des Widersprüchlichkeitsproblems wurde 
von Weber in Metz vorgeschlagen: Les Multiples Cas Doderer-Plaidoyer 
pour L'Auteur. Die deutsche Ubersetzung ist noch deutlicher: Die vielen 
Fälle Doderer und der Fall Doderer. Ein Plädoyer (Weber 1985). Weber 
schlägt vor, das Bild des Erzählers als übergeordneten Begriff zu stel
len. Er wünscht sich zwar eine Reihe Einzelstudien zu Doderer, „seien 
es nun biographische oder topographische, historische oder philologi
sche, philosophische oder strukturalistische", meint aber, daß es die 
Aufgabe des Forschers sein müßte, die errungenen Resultate „immer 
wieder mit dem Bild des Erzählers Doderer zu verrechnen" (Weber 
1985, 207). 

19. Vgl. den Titel von Zeemann 1982: Jungfrau und Reptil. Leben zwischen 1945 und 
1972. Sie zitiert eine Aussage Doderers: „Ich bin ein Reptil" (Zeemann 1982, 59). 
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Ich gebe hier Andrew Barker das letzte Wort, der durch sein Studium 
der österreichischen Kultur die ambivalente Einstellung zu Doderer 
und seinem Werk kennt und zeitweise selbst gespürt hat20. Er hat meh
rere Studien über Doderers terminologische Leitbegriffe veröffentlicht, 
mit sehr genauen Vergleichen zwischen Doderers theoretischen „state
ments" und „his practice in the novels". In einem Aufsatz 1977 stellt er 
sich vor, man habe Doderer wegen der Widersprüchlichkeit Vorwürfe 
gemacht, und er läßt den angeklagten Autor sich mit einem Whitman-
Zitat verteidigen: 

Do I contradict myself? 
Well then I contradict myself, 
(I am large, I contain multitudes.) 

(Walt Whitman, ,Song of Myself in Leaves of Grass, 
zitiert von Barker 1977, 107 mit Anm. 109) 

2.5. Literatur zu Sprachauffassung und Terminologie 

Die vorherrschende Einstellung der frühen Doderer-Forschung habe 
ich oben (2.3.3.) mit dem Motto Sprachkunst als Weltgestaltung charak
terisiert. So nannte Haslinger die von ihm 1966 herausgegebene 
Festschrift für Herbert Seidler, worin sein eigener Beitrag den Inbegriff 
des Buchtitels exemplarisch illustriert, Wiederkehr und Variation. 
Bildkette und Bildgefüge in Heimito von Doderers Roman ,JDie Strudl-
hofstiege". Die Bildkette, die Melzers Menschwerdung spiegelt, bezeich
net Haslinger als personal21, weil sie in Melzers Innerem die Entwick
lung vom rein bildhaften zum sprachlichen Denken begleitet. Hier 
berührt Haslinger ein zentrales Gebiet der Sprachfindung (vgl. 5.5. und 
5.7.). 

Stengel 1962 untersucht in ihrer Dissertation, Die Entwicklung von 
Heimito von Doderers Sprachstil in seinen Romanen, die Verflechtung 
von Wortschatz, Sprachstil und Sprachthematisierung. Obgleich der 
Terminus energetische Sprachauffassung bei ihr nicht ins Gewicht fällt, 
ist es deutlich, daß sie eine solche Betrachtungsweise bei Doderer 
voraussetzt: Seine Auffassung decke sich genau mit der These Hum-

20. Das geht aus seinen Aufsätzen (9.3. und 2.5.) hervor, z.B. Barker 1988, und wird in 
einem Brief an UL vom 5.10.1989 bestätigt. 

21. Terminus von Franz K. Stanzel. Haslinger zitiert aus Stanzel 1955. Derselbe Ter
minus in Stanzel 1964. 
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boldts, daß „zwischen dem Sprachbau und dem Gelingen aller anderen 
Arten intellektueller Tätigkeit ein unleugbarer Zusammenhang be
steht"22. Stengels Vergleich mit Humboldt betrachte ich als eine Stütze 
meiner eigenen Ansichten. Ob Doderer die Werke Humboldts direkt 
kannte, geht aber nicht aus der Formulierung hervor. 

In ihrem Schlußkapitel, Sprache als Inhalt, verläßt die Verfasserin den 
eigentlichen Bereich der stilistischen Analyse, um auf die Thematisie
rung der Sprache in dem Romanwerk hinzuweisen. Besonders interes
sant erscheint der Roman Ein Umweg (1940), der sonst von der Fors
chung wenig Beachtung gefunden hat. Vorbildlich kurz und treffend be
schreibt Stengel das Verhältnis einiger Personen zu ihrer eigenen 
Sprache und zu der Ausdrucksweise anderer Menschen, indem sie „die 
Verknüpfung der Sprachproblematik mit der Menschwerdung" hervor
hebt (95), denn bei Doderer ist Menschwerdung und Sprachwerdung 
gleichgestellt, wie oben einleitend angedeutet wurde (weiter dazu Kap. 
5). 

Um die philosophischen Grundlagen von Doderers Sprachauffassung 
bemühen sich die tiefsinnigen, nicht leicht zugänglichen Aufsätzen von 
Papiór: Heimito von Doderers Kunstphilosophie (Papiór 1977) und Die 
wirkliche ,Wirklichkeit? der Sprache. (Hofmannsthal, Musil, Doderer) 
(Papiór 1982). Hier ergibt sich eine Gelegenheit, die in der vorliegenden 
Arbeit eventuell versäumten erkenntnistheoretischen Gesichtspunkte 
(1.5.) etwas näher kennenzulernen. Mit den Schlüsselbegriffen Men
schwerdung und Apperzeption, die Papiór „Vervollkommnungsbegriffe" 
nennt, suche Doderer „die extreme Polarisation" zu überwinden und 
Innenwelt und Außenwelt sprachlich zu vereinen in einer Rückkehr zu 
den „Fundamenten der Mittelalterlichen Welt" (Fall G, Wdk, 108). 

Daß auch die moralischen und religiösen Vorstellungen Doderers mit 
seiner Sprachphilosophie zusammenhängen, zeigen eine Reihe älterer 
und jüngerer Arbeiten, so Trommler 1971, Kastner 1977 und vor al
lem Schmidt-Dengler 1974,1975,1976,1985 und 1986. 
Eine Vereinigung von Philosophie und Psychologie kennzeichnet 
sowohl Düsing 1982 wie Haubold 1988. Sehr nützlich sind die Ausle-

22. Stengel zitiert etwas frei ohne Seitenangabe aus Wilhelm von Humboldts Werk, 
das aber in Faksimile-Ausgabe zugänglich ist: Die Verschiedenheit des mensch
lichen Sprachbaues, Berlin 1836. Im Originaltext steht: „Zwischen dem Sprach
baue  aber  und dem Gel ingen a l ler  andren Arten inte l lectue l ler  Thät igkei t  
besteht ein unläugbarer Zusammenhang". (LI) 
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gungen von Düsing über die Rolle der Erinnerungen, wobei der Ver
fasser auf die psychoanalytische Terminologie näher eingeht. Haubold 
ihrerseits behandelt den Begriff des Denkens bei Doderer und berührt 
damit die für uns wichtige Relation Sprache/Denken. Ihre Behandlung 
des Begriffs Henide ist die bis jetzt ausführlichste, (vgl. Kap. 5 und 7) 

Gewisse Einwände muß man jedoch aussprechen gegen Haubolds Ver
mutung, sie habe einen neuen Weg in der Doderer-Forschung betreten, 
indem sie von den Tagebüchern und den Theorien ausgegangen sei. Die
selbe Arbeitsweise hat ja schon Weber 1963 verwendet und in seiner 
Nachfolge mehrere andere, z.B. Lidén 1970. Weber hat ja sogar seine 
eigene Methode kritisiert, weil er dadurch „dem Denker" Doderer mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt habe als „dem Erzähler" (oben 2.4.). Diese 
Selbstkritik finde ich unangebracht, da ohne Webers Einsatz das 
Sprachdenken Doderers kaum bekannt wäre. 

Das wird auch von Kató 1985 eingeräumt, deren Dissertation wie er
wähnt die bisher größte Arbeit zu Doderers Sprachdenken ausmacht. 
Sie hat ein Ziel erreicht, dem ich schon 1970 mit dem Terminus Sprach-
aufassung nachstrebte (oben 1.1.). Unter dem Titel Grammatischer 
Kosmos hat sie Sprachphilosophie und Psycholinguistik mit Stilistik 
und Wortbildung zu einer Einheit vereinigt, wobei terminologische 
Fragestellungen und andere Probleme auf eine persönliche Weise auf
gegriffen werden und manchmal zum Dialog einladen. 

Sehr ergiebig für eine Untersuchung von Doderers Terminologie im 
Rahmen seiner Sprachauffassung sind die schon flüchtig erwähnten 
Aufsätze Barkers zu den Leitbegriffen des Autors, auf die wir auch in 
Detailfragen zurückkommen: Heimito von Doderer and the „science" of 
Physiognomie (1977); Heimito von Doderer and the meaning of memory 
(1978); "Kammern der Befangnis" — An aspect of thought and image in 
the work of Heimito von Doderer (1981); Heimito von Doderers indirek
ter Weg" (1982); Heimito von Doderer and National Socialism (1988); 

Schon in seiner Dissertation: The Individual and Reality in the Works of 
Heimito von Doderer 1976 hat Barker die gefährliche Abstraktheit der 
Dodererschen Terminologie diskutiert. Diesen Urteilen begegnen wir 
immer wieder in dem neueren Forschungsschrifttum. 

Harte Kritik richtet z.B. Docherty 1984 nicht nur gegen Doderers Ter
minologie, sondern im allgemeinen gegen „his use of language" (Vol. I., 
38). Docherty hat zum Unterschied von anderen Dodererforschern 
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offenbar keine „Faszination" erlebt23, er findet in Doderers Gebrauch 
von Austriazismen und Fremdwörtern überhaupt keinen Reiz, sondern 
eher „a barrier to our understanding of his works", which „contributes to 
his reputation as a,scurrilous' lingustic eccentric", und man könnte fast 
glauben, die englischen Übersetzungen seien seiner Ansicht nach schö
ner als die Originale (Vol. I., 38). Docherty's Einstellung wird im näch
sten Kapitel weiter diskutiert. Hier soll nur zugegeben werden, daß 
etliche von Doderers theoretischen Ausdrücken ein Hindernis, wenn 
nicht gar ein „Ärgernis" (Schmidt-Dengler 1984/1986, II)24, für den 
Leser sind. Doch deshalb sollte die Forschung natürlich nicht ihre Am
bitionen aufgeben, sondern diese Schwierigkeiten untersuchen, nicht 
nur um das Verständnis des Lesers zu erleichtern, sondern auch aus 
rein linguistischer Sicht. Vorbildlich ist Koller 1981: Zu Wortwahl und 
Wortbildung in Doderers Roman ,J)ie Merowinger" (siehe hierzu 7.5.4.) 

Von großem Wert für die Terminologiediskussion sind schließlich viele 
Fragen, die bei Schröder 1976 ausführlich behandelt werden, z.B. der 
Apperzeptionsbegriff und das Problem der Einflußgeschichte. Obgleich 
Schröder sich mit der Sprachproblematik und der Kunstphilosophie 
nicht befassen will (7), bieten paradoxerweise seine philosophischen 
und psychologischen Untersuchungen ein solides „Fundament" (17) für 
jede weitere Beschäftigung mit der Reflexion Doderers, also auch für 
ein Studium der Sprachreflexion und der Sprachterminologie. 25 

23. Vgl. Schröder 1976, 4: „Der Verfasser kann nicht verschweigen, daß er der „Faszi
nation" Doderers anfangs selbst erlegen war". 
Vgl. weiter Kató 1985, V.: „Es wäre die Aufgabe der gegenwärtigen Doderer-
Sekundärliteratur, einen Mittelweg zwischen Lidén'scher Doderer-Liebe und 
Schröder'schem Furor zu suchen, sich sowohl zur Faszination (ganz ohne 
Anführungszeichen) durch Doderer als auch zur notwendigen Kritik an Doderer zu 
bekennen. Einen Weg dazu hat vor allem Wendelin Schmidt-Dengler [...] in seinen 
Aufsätzen gewiesen". 

24. Schmidt-Dengler, 1984/1986,11: „Heimito von Doderers Commentarti, im besonde
ren seine Tagebücher nach 1950, sind ein Ärgernis, ein Ärgernis für den Leser, für 
den Kritiker, für den Verleger und für den Herausgeber. Sie dürften - last but not 
least auch ein Ärgernis für den Autor selbst gewesen sein." (9.4.) 

25. F olgende Arbeiten konnten aus verschiedenen Gründen in der vorliegenden Arbeit 
nicht berücksichtigt werden: Hesson 1986: Bibliography; Haubolds Artikel 1988 in 
Archiv für Begriffsgeschichte; Die Tagungsberichte Ergebnisse 1986/1988, (9.4.); 
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3. ZUR PROBLEMATIK DER DODERERSCHEN 
TERMINOLOGIE 

3.1. Definitionen und Hilfsmittel 

Der Ausdruck Doderers Terminologie deckt sich in der vorliegenden 
Arbeit mit dem, was man als das Vokabular seines „Begriffsapparates" 
bezeichnen könnte (Weber/Rep., 8). Doderer selbst gebrauchte meistens 
nicht das Wort Terminologie, sondern andere Bezeichnungen, z.B. unse
re N omenklatur (Grenzwald, 135). Als akademisch geschulter Histo
riker wußte er nämlich sehr wohl, daß sein privates Vokabular den For
derungen einer wissenschaftlichen Terminologie nicht entgegenkam. 
Laut der lexikographischen Terminologielehre sind die wichtigsten 
Kriterien eines „Fachwortes" zunächst die semantische Abgrenzung, 
d.h. die definitiv-begriffliche Eindeutigkeit, oder gar „Eineindeutig-
keit" (Drozd 1975,112, und 1978, 284), weiter die Systemgebundenheit 
und die Kontextunabhängigkeit. Bei Doderer findet man kein „vom 
Autor festgefügtes terminologisches System" (Schmidt-Dengler/Wdk, 
301), und muß deshalb damit rechnen, daß die Grenzen zwischen Ter
mini und anderen Begriffen sich manchmal nur mit Schwierigkeit 
ziehen lassen. 

Es gibt aber andere Kriterien, welche die Bezeichnung Doderers Termi
nologie rechtfertigen, vor allem seine „Lust zu klassifizieren und zu 
definieren", die mehrmals von der Forschung bestätigt wird. Elisabeth 
Stengel, aus deren Dissertation die eben zitierte treffende Beschreibung 
stammt, hat diese Definitionsproblematik weiter analysiert: 

Das heißt, daß [...] der am Nominalstil erkennbare Definitionscharakter auch eine 
durchaus ernst zu nehmende Intention ausdrückt: erst wenn die Dinge und Vor
gänge bezeichnet und etikettiert sind, ist das Urteil möglich; und auf dieses 
kommt es Doderer an. (Stengel 1962, 83) 

Es wäre m.E. durchaus ein Verfahren im Sinne Doderers, einzelne Wör
ter und Ausdrücke aus ihrem Kontext herauszurücken, um an ihren Be
deutungen „herumzuknobeln" (Dämonen, 501). Dieses Verfahren nennt 
er Wörter-Arretieren (Stiege, 661). Er hat sogar empfohlen, daß jeder 
Mensch sich ein eigenes Wörterbuch zusammenstellt: 

Denn nur durch Jedermann's höchsteigene Sprache hindurch führt der Weg zur 
Wiedergeburt der gemeinsamen. (Rep., 17) 

Der Titel von Doderers persönlichem „höchsteigenem" Wörterbuch 
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zeigt den Zusammenhang zwischen seinen theoretischen Begriffen und 
seiner Auffassung von den „Lebens-Sachen": Repertorium. Ein Be
greifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen. In dem lexi
kalisch aufgestellten Repertorium ist ein Teil der „spezifisch Doderer-
schen Begriffe" verzeichnet, aber nicht immer als alphabethische Stich
worte, sondern in anderen Ausführungen verborgen, was mit der 
Entstehung der Sammlung zusammenhängt (Weber/Rep, 283).1 Die 
Benutzung des Buches als Ausgangspunkt einer Liste über Doderers 
Sprachtermini wird dadurch erschwert. Die jeweiligen Artikel fordern 
Ergänzung aus dem übrigen Schrifttum Doderers, den theoretischen 
Schriften, dem Romanwerk und nicht zuletzt den Tagebüchern. 

Die Probleme bei der Definition Begriff/Terminus gehören zu den stän
digen Fragen der Logiktradition, und um nicht in uferlose Überlegun
gen zu geraten, stütze ich mich hier, wie mehrmals in der vorliegenden 
Arbeit auf andere Terminologieuntersuchungen. Besonders brauchbar 
finde ich zwei Arbeiten zum Vokabular bzw. zur Terminologie der 
Psychoanalyse: Laplanche & Pontalis 1972 und Pörksen 1973. Die erste 
analysiert den gesamten begrifflichen Apparat der Psychoanalyse un
ter drei Gesichtspunkten: Geschichte, Struktur, Problematik. Sie dient 
als Basis für Pörksens sprachwissenschaftliche Untersuchung. Es wäre 
irreführend, Doderers Vokabular inhaltlich oder begrifflich mit demje
nigen Freuds gleichzustellen; dies ist auch nicht meine Absicht. Beide 
Arbeiten geben jedoch Denkanstöße, die man auch in andersgearteten 
Terminologieuntersuchungen verwerten kann. Das gilt z.B. für die ge
nannte Unterscheidung Begriff/Terminus'. 

Um das Wesen des Terminus zu beschreiben, halte ich die Unterscheidungen 
Hermann Pauls zwischen ,usueller' und .okkasioneller' Bedeutung (Paul 1970, 
75ff) für am besten geeignet. (Pörksen 1973,10) 

Daß für Doderers Termini die Bezeichnung usuell passend ist, zeigen 
die bei ihm so häufigen Wiederholungen, die aus verschiedenen Aspek
ten im folgenden behandelt werden. 

Hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Termini zur Sprachtheorie 
und zur Lebensphilosophie Doderers ist jedoch keine Hilfe von außen zu 
erwarten. Bei der Behandlung von Schlüsselwörtern und Leitbegriffen 

1. Näheres zur Textgrundlage: Anmerkung zum Text, Weber/Rep, 281—287, besonders 
286/287. 
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ist eine immerwährende Unsicherheit und eine Von-Fall-zu-Fall-Dis-
kussion unvermeidlich. 

Da die Sprachreflexion Doderers im Grunde auf die Bemühung um das 
Erzähl werk zielt, ist der Terminus Schriftsteller zentral. Zu diesem 
Stichwort finden sich in Webers Repertorium-Auswahl volle 22 Wort
artikel. Diese Zahl soll jedoch mit dem Ursprungsmaterial verglichen 
werden, das nach Webers Angaben über 80 Beiträge umfaßte! (Weber/ 
Rep, 283) Doderer wurde nie müde, immer wieder das gleiche Phäno
men aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, um es definitorisch 
bewältigen zu können. Dieses Bedürfnis ist so stark, daß ein Beurteiler 
geneigt ist, sogar von einem Repetitionszwang zu reden. Immerhin ge
hören die Wiederholungen zu der Grundproblematik des Doderer-
schen Werkes (3.2.). 

Auch die Datierung der Termini wird durch die Wiederholungen er
schwert. Meistens versieht Doderer seine Texte und Eintragungen mit 
Datumangaben, für einzelne Termini geschieht es aber nur ausnahms
weise. In der Repertorium-Edition hat der Herausgeber folgendes Prin
zip verwendet. Jeder Stichwort-Artikel ist mit einer Jahreszahl ver
sehen: „Hinzugefügt wurde das Entstehungsjahr oder, wo es sich nicht 
ermitteln ließ, das Datum der Sammlung". (Weber/Rep, 286) Wenn ich 
in der vorliegenden Arbeit das Repertorium als Hauptquelle gebrauche, 
folge ich stillschweigend dem Prinzip Webers. 

Ein geeignetes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das Stichwort 
Begriffs-Reinigung (Rep, 35,1946), Titel des folgenden Abschnittes 3.2. 
Der Seitennummer 35 folgt hier die Jahreszahl 1946. Dies bedeutet, daß 
der Artikel zu diesem Stichwort mit dem Jahr 1946 datiert ist, garan
tiert aber nicht, daß die im Artikel vorkommenden Termini in eben die
sem Jahr entstanden sind. Das Ideal wäre freilich, die Erstanwendung 
eines Terminus feststellen zu können, was so viel ich weiß der For
schung nur in seltenen Fällen gelungen ist. 

Das Repertorium, Doderers Begreifbuch, hat zwei Intentionen: erstens 
ist es als Begriffs-Reinigung, als Wörterwäsche des Autors gedacht 
(Weber/Rep, 18), d.h. als Bestandsaufnahme seiner schriftstellerischen 
Werkstattnotizen und seiner Terminologie; zum andern soll es für den 
Leser „eine Sammlung von Reizstoffen" sein, die zum Denken, ja sogar 
„zum Weiter schreiben" anregt. (Aus Doderers Vorrede-Entwürfen. 
Weber/Rep, 11 bzw. 18) 
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Folgende Analyse der Terminologie-Problematik versucht beide 
Intentionen zu beachten: im Abschnitt 3.2. wird die Problematik des 
Autors bei der Produktion behandelt, freilich nur andeutungsweise; in 
den Abschnitten 3.3.-3.5. etwas ausführlicher die des Lesers bei der 
Rezeption, wobei ich mich zum Teil auf persönliche Lesererfahrungen 
stütze. Um jene Problematik zu beleuchten, genügen kaum die Metho
den der Lexikologie und der Semasiologie, deren Fachtermini sonst bei 
Beschreibung einer Terminologie als Hilfsmittel unerläßlich sind. 
Neben der Lexikologie braucht man die Erkenntnisse der Psycholingui
stik, aber auch die der Textlinguistik, denn diese beiden Wissenschafts
zweige widmen sich ja der Produktion und Rezeption von Texten.2 

Besonders zu den Fragen der Textrezeption gibt es eine wächsende 
Menge pragmatisch fundierter Publikationen (literaturwissenschaft
lich, literaturdidaktisch oder linguistisch orientiert3), die auf konkrete 
Untersuchungen von Verstehensprozessen bauen. Die vorliegende 
Arbeit möchte die Ergebnisse der Forschung ausnützen, ohne sich dabei 
deren gesamte Fachterminologie zu bedienen. 

Die linguistische Texttheorie unterscheidet Textbedeutung, die sich 
grob gesehen aus semantischen Merkmalen konstruieren läßt, und die 
der Zuhörer (oder Leser) mehr oder weniger passiv zur Kenntnis nimmt, 
und Textsinn, den der aktive Zuhörer/Leser selbst im Verstehensprozeß 
produziert, wobei seine Einstellung eine Rolle spielt. Für diese Einstel
lung verwendet Marfurt 1980 den Terminus „persönliche verstehens-
haltung", den sich m.E. als sehr brauchbar erwiesen hat: 

Mit ,verstehenshaltung' ist eine art grundhaltung gemeint, die der deutende 
generell im Umgang mit texten einzunehmen pflegt. [...] Der leser produziert ein 
geschlossenes sinnganzes vor dem hintergrund seiner eigenen person, seiner er
fahr ungen, seiner lebensweit (Marfurt 1980, 296). 

Die linguistischen Termini Textsorte und Erwartungshorizont sind 
heute in der Literaturwissenschaft akzeptiert; weniger bekannt ist der 
Zusammenhang zwischen Textsorte, Erwartungen und Verstehens-
weise, den Marfurt 1980 skizziert und der beim Studium der Doderer-
schen Texte Aufmerksamkeit verdient. 

Doderer hat sich nämlich selbst mit Gattungsfragen und mit der Rela-

2. Zu den Termini der verschiedenen Forschungsbereiche siehe Kap. 1. Anm.15 

3. Literaturnachweise siehe Marfurt 1980, 308, Anm. 1. 
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tion zwischen dem Text und den Erwartungen des Lesers beschäftigt: 
Roman und Leser. (Wdk, 176/179). In einer mündlichen Einleitung zu 
einer Lesung 1948 aus dem Repertorium, das ja „Sammlung von Reiz
stoffen: Initiatoren der Spannung" sein sollte, introduziert er als Be
zeichnung für die Wirkung des Textes den neuen Terminus déclic: 

Schönster Lohn eines Schriftstellers ist es, ein Auslöser, ein déclic für den Leser 
oder Hörer zu sein und von ihm in irgendeiner Weise verlassen und übertroffen zu 
werden. (Weber/Rep., 17) 

3.2. Begriffs-Reinigung- Probleme aus der Sicht des Autors 

Schon ein flüchtiger Blick in die Reihe der Tagebücher Doderers ge
nügt, um festzustellen, daß sein Interesse für erzähltechnische und ter
minologische Fragen früh geweckt wurde und sich im Laufe der Zeit 
ausdehnte und vertiefte. Es liegt auf der Hand, daß der Schwerpunkt 
dieses Interesses in den verschiedenen Perioden seines Lebens wechselte. 

In den Aufzeichungen der 20er und 30er Jahre finden sich wiederkeh
rend Aussagen wie die folgenden über Theorie und Praxis: 

Theorie will ich nur der Praxis wegen treiben, soweit ich sie eben brauche. An sich 
ist sie für mich zwecklos. (Journal 3. Heft, Mitte Nov. 1923, Ser. n. 14.063), oder 
In der Praxis liegt mir schon alles. (Journal TB TBS, Nov. 1932, Ser. n. 14.070). 

Am Ende des Krieges, als Doderer einem Neubeginn als Mensch und 
Schriftsteller nachstrebte, betonte er dagegen die theoretische Be
deutung der Sprache, besonders ihre Kraft, Neues zu schaffen, was er 
unter der Bezeichnung des Metaphorischen4 zusammenfaßt: 

Kontinuität derZeit. [...] Weil sonst nichts geschehen kann und das Vergängliche 
nicht zum Gleichnis wird, gilt der Stärkung des Metaphorischen unser ganzes 
Interesse. Anders: noch nie war die Theorie so wichtig wie sie es jetzt ist mitten im 
Schwall und Strudel der praktischen Urgenzen. (Ta 290, 7.3.1945). 

Er prüft verschiedene Wege, sich den theoretischen Fragen zu nähern, 
ist sich aber dabei bewußt, „kein Philosoph" zu sein. Die erste Eintra
gung dieses Inhalts steht im Journal 1924 (4. Heft, 22. IV., Ser. n. 
14.064). Genau dieselbe Formulierung wird über zwanzig Jahre danach 
in den Tangenten wiederholt: 

4. Zum Begriff des Metaphorischen siehe Kap. 6.2.1. 
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Ich bin kein Philosoph, und zur Planung eines philosophischen Gebäudes als des
jenigen einer systematischen Wissenschaft oder auch nur zur systematischen Kri
tik an einem solchen Gebäude, dazu fehlen mir die Begabung, die Berufung und 
demnach auch die Neigung. (Ta 456, 3.6.1946) 

In derselben Aufzeichnung hat der Autor eine passende Benennung sei
ner Gedanken gefunden: die dialektische Psychologie, die er fortan 
als festen Terminus verwendet. 

Weil ich aber gerade heute vormittags den richtigen Ausdruck für die Art meiner 
denkerischen Bemühungen mir an den Rand geschrieben habe - wo sich ja mein 
Theoreticum zur Gänze abspielt und wohin es auch seiner marginalen Natur nach 
gehört - so will ich jenen Ausdruck hierhersetzen: es ist die dialektische Psycholo
gie, die ein Schriftsteller in seinem privaten Laboratorium betreibt, 

Um ein richtiges Bild von Doderers Theoreticum zu bekommen, sollte 
man auch die Fortsetzung mit einbeziehen, die eine ganz andere sprach
liche Tradition heraufbeschwört als die gelehrte Lateinschule: 

zunächst für den Hausgebrauch, aber bei gewerblichem Bedarf wird er sich dann 
nicht anderswohin wenden müssen, so wenig wie jemand zur Fratschlerin5 geht, 
der einen gepflegten Gemüsegarten besitzt. (Ta 456,3.6.1946) 

Hinter der Bescheidenheit dieser Sätze, wo der Autor das Bild eines 
Krautgärtleins für seine Gedankenwelt verwendet, und sogar von der 
„marginalen Natur" seiner Reflexionen spricht, versteckt sich der Stolz 
darüber, daß er es nicht nötig hat, zur „Fratschlerin" zu gehen, d.h. daß 
er beim Aufbau seiner Theorien und seines Vokabulars die professio
nelle Fachwissenschaft entbehren kann. In der Tat ist aber eine solche 
Unabhängigkeit schwer erreichbar. Doderers Terminologie ist mit ge
wissen Ausnahmen, z.B. die neugeschaffenen Termini des Merowinger-
Romans, aus schon vorhandenem Material gebildet. Die Zitate oben 
sind in dieser Hinsicht typisch mit ihrer Mischung zwischen lateini
scher Sprache und einheimischem Wortschatz. Die originelle Form vie
ler Termini bewirken jedoch oft den Eindruck einer Neubildung.(Vgl. 
unten Kap. 7.) 

Obgleich Doderer wiederholt behauptet, er sei „kein Philosoph", scheint 
er bestrebt, sowohl in den theoretischen Äußerungen als auch in dem 
Romanwerk, ein zusammenhängendes Weltbild zu errichten. Dies ist 

5. Fratschlerin (österr.) .Hökerin, Gemüsehändlerin'. In ÖWB und Duden Ö nur die 
Bedeutung ,tratschen' (indiskret ausfragen). Bei Jakob neben Fratschlerin 
.Schwätzerin' auch .Hökerin'. Vgl SB: der Fratschler (M. oberd.) .Höker, Trödler'. 
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ein Zeichen jener Widersprüchlichkeit, die von der Doderer-Forschung 
so oft konstatiert und kritisiert wurde, in dem falschen Glauben, sie 
wäre dem Autor selbst unbekannt, was gar nicht der Fall war. Im 
Gegenteil. Doderer war sich der kontradiktorischen Art seines Den
kens bewußt (vgl. 5.2.), was schon aus den frühen Journalen ersichtlich 
ist, worin er mehr als einmal darüber klagt: 

Die Gegensätze sind da - und ich muß mit ihnen leben. 
(Journal 3. Heft, Anfang 1924, Ser. n. 14.063) 

Man soll deshalb nicht erstaunt sein, Aufzeichnungen zu finden, worin 
der Autor das Gegenteil von den obenstehenden Aussagen behauptet 
und seinen Hang zum Systematischen hervorhebt. Schon in der Kind
heit sei dieser Zug bemerkbar gewesen: „das Bestreben, eine geordnete 
Welt um mich aufzubauen". (Comm. 30.09.1952, Ser. n. 14.081) In ei
nem Brief vom September 1961 an Professor Santifaller, den Leiter des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung, worauf wir zurück
kommen werden, meint er, diese Neigung sei angeboren: 

eine angeborene Neigung zur Systematik, die auf dem Institut unter Ihrer 
Leitung noch verstärkt wurde, hat es mir ermöglicht, diese Methodik und Syste
matik in meine Kunst hinüberzuheben. (Zitat bei Lebensaft 1984, 434) 

Mit der eigenen dialektischen Psychologie, die in seinem Werk fürwahr 
nicht „marginaler Natur" ist, will er die psychischen Prozesse des 
Denkens untersuchen. Die Anstrengungen, eine relevante deckende 
Terminologie zu schaffen, haben zur Folge, daß theoretische Termini in 
die Romanwelt eingebaut werden, aber auch umgekehrt, daß aus Ro
manfiguren durch Wortbildungsexperimente ganz neue Termini 
geschaffen werden, die dann innerhalb der Romane als strukturelle 
Bindemittel dienen oder außerhalb der Romane als selbständige Be
griffsbezeichnungen auftreten. (Siehe unten Kap. 7.) Aus diesem Stre
ben entsteht ein schwieriges Problem: Welche Mittel hat der Künstler, 
um die Welt, die Wirklichkeit in seinem Werk zu erfassen, ohne in fes
ten Wortverbindungen und fertigen Wortprägungen und in Termini 
steckenzubleiben? Mit diesem sprachlichen Problem war Doderer 
immerwährend beschäftigt, erstmals schon im Fall Gütersloh (1930) 
formuliert, wo er von den Gefahren der „Fertigformen der Sprache" 
spricht (Wdk, 41). 

Seine Antwort hat er metaphorisch in einer These formuliert, die ein
leitend im 1. Kap. erwähnt ist: durch die Bekehrung zur Sprache (vgl. 
weiter unten 4.4.). Der Autor hegt die Hoffnung, daß die Lösung der 
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Schwierigkeiten aus der Sprache selbst entsprießt: 

hat uns die Grammatik einmal beim Kragen, so geht's dahin, und sie arbeitet für 
uns. (Comm I, 427,12.6.1955) 

Die Sprache hat nämlich, so wird es in seiner Romantheorie formuliert, 
„eine doppelte Anwendbarkeit" (Grundlagen, Wdk, 168). Sie kann ei
nerseits „als Material der Gestaltung gebraucht werden", was er 
gestaltweis(e) nennt, andererseits analytisch auftreten, was er zerle
gungsweise nennt. „Jene zwei Möglichkeiten der Sprache" schließen 
einander nicht aus, im Gegenteil, „sie werden einander ständig 
steigern". Hier zeigt sich wieder seine energetische Sprachauffassung 
(vgl. 1.1.). 

In der Praxis herrscht nicht immer jene Harmonie der theoretischen 
Ansätze, manchmal erlebt der Autor stattdessen ein Spannungsver
hältnis zwischen seinem Wunsch nach der lebendigen Kraft der Spra
che und der Bemühung um Distinktion und Exaktheit, oder terminolo
gisch ausgedrückt einen Kampf zwischen einer energetischen und ei
ner statischen Sprachauffassung. Seine Gewohnheit, mehrere ver
schiedene Termini für ein und denselben Sachverhalt zu erfinden, zeugt 
von einem Streben, dem statischen Eindruck entgegenzuwirken. Diese 
Spannung äußert sich auch auf eine andere Weise, nämlich in den oben 
angedeuteten Wiederholungen: Doderer mußte sich immer und immer 
wieder die positiven Grundsätze seiner energetischen Sprachauffas
sung einprägen. Zweifellos war er sich jenes Zwanges bewußt. 

Lange hegte ich die Vorstellung, die Ursache dieser Wiederholsam-
keit sei Angst (vgl. 4.6.); die Angst des Autors, sich der Sprache nicht 
öffnen zu können, ja, gar den „grünglühenden" Smaragd der Sprache im 
Schutt des Alltags nicht zu erkennen, um einen Ausdruck aus der 
Innsbrucker Rede zu verwenden. (Vgl. 9.1.3.) Ein erneutes Lesen der 
frühen Tagebücher zeigt jedoch neben dieser Ursache auch andere 
Erklärungsmöglichkeiten. 

Im Januar 1924 findet der junge Autor bei eingehender Selbstanalyse 

in allen derartigen „Repetitionen" ein personal-wertbetonendes lustvolles 
Moment. 
(Journal 3. Heft, Jänner 1924, Ser. n. 14.063, Unterstreichung von Doderer) 

Die Wörter „Repetitionen" und „lustvoll" sind wohl ein Echo jenes 
Freudstudiums, das ihn in den Jahren vorher so sehr beschäftigt hatte: 
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um mit Freud zu reden — von ihm beziehe ich seit neuestem meine Weisheiten 
(Journal 2. Heft, 16.XI.1922, Ser. n. 14.062) 

Die beiden Eintragungen von 1922 bzw. 1924 zeigen einen bestehenden 
Einfluß der Freudschen Terminologie. Meine Hypothese ist, daß noch 
ein Umstand die Kopplung Repetition - Lustmoment verstärkte. Ob
gleich erst das folgende Kapitel Doderers Studienjahre näher behan
deln soll, finde ich es angebracht, im Zusammenhang mit der Wieder
holungsproblematik einige biographische Notizen vorauszuschicken. 

Wir wissen, daß Doderer 1922/1923 die Vorlesungen Bühlers und seine 
Übungen zur Philosophie und Psychologie der Sprache besuchte, und 
daß er seine Argumentation in der Dissertation 1925 auf Bühlers Ter
minologie stützte (siehe 4.3.). Wir wissen weiter, daß Bühler weitgehend 
die Theorien seiner Bücher zuerst in den Vorlesungen herauspräpa
rierte. Man hat deshalb Recht zu vermuten, daß Bühler in seinen von 
Doderer besuchten Vorlesungen sowohl Freuds Wiederholungstheorien 
als auch das Lustprinzip behandelt hat. Gegenüber Freuds Lehre von 
dem animalischen Lustprinzip stellt nämlich Bühler in seinem Buch 
Die Krise der Psychologie, 1926, „die Lehre von der Funktionslust und 
von der Freude an der schöpferischen Leistung".6 Diese Botschaft hat 
seine jungen Zuhörer gefesselt, vermutlich auch den Studenten Dode
rer. Fest steht jedenfalls, daß Bühlers positive Sprachauffassung für das 
geistige Klima des Wiederaufbaues nach dem ersten Krieg ein nicht zu 
unterschätzendes Ferment war. (Janik & Toulmin 1987, 321) 

Meine Hypothese ist also, daß hier ein Zusammenhang besteht. Anfang 
der 30er Jahre beschreibt Doderer das, was er die Geburt der Sprache 
nennt, mit positiven Schlüsselbegriffen: schöpferisch, Magie, Sprung, 
Ausdruck. (Siehe weiter Kap. 6) Die schöpferische Freude ist in jener 
energetischen Sprachbetrachtung inbegriffen, von deren Heranwach
sen wir Proben gesehen haben. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Doderers Bedürfnis nach einer 
eigenen Terminologie im Grunde mit seiner energetischen Kunst-
und Sprachauffassung zusammenhängt. Wir können seine Ansich
ten und Hoffnungen auf folgende Weise vereinfacht ausdrücken: die 
Kreativität der Sprache hat die Kraft, die Ratio mit der Phantasie zu 
vereinen. Es ist die Aufgabe des Künstlers ,jene zwei Möglichkeiten der 

6. Vgl. Bühler, Die Krise der Psychologie, 1926. Teil IV. Zur Kritik der Psychoanalyse, 
Par. 15, „Vom Jenseits des Lustprinzips", 179 ff. Zu den Werken Bühlers siehe 9.6. 
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Sprache", die gestaltende und die analytische, zu entwickeln und zu 
stärken. Folglich gehören die „denkerischen Bemühungen" um die Ter
minologie zum Schaffensprozeß. 

3.3. Die Verstehungshaltung des Lesers 

Das Verstehen der Dodererschen Terminologie, die ja, wie oben ver
merkt wurde, kein „vom Autor festgefügtes terminologisches System" 
ausmacht, birgt ebenso viele Probleme wie das Schaffen der Termini. In 
einer „festgefügten" wissenschaftlichen Terminologie sind die Termini 
kontextunabhängig und haben eine „scharfe semantische Abgrenzung" 
bekommen (Drozd 1978, 282). Dagegen muß man gemäß der linguisti
schen Texttheorie akzeptieren, daß die meisten nicht wissenschaftli
chen Texte, imbesonderen literarische Texte, verschiedene Verstehens-
möglichkeiten offenlassen, da sie „kaum auf eine bestimmte gebrauchs-
funktion festgelegt werden können". (Marfurt 1980, 307) Doderers 
Termini haben wie sein autorspezifisches Vokabular im übrigen teil an 
der Offenheit eines literarischen Textes, und bieten deshalb „einen rela
tiv breiten verstehensspielraum" an, um die Ausführungen Marfurts 
weiterzuzitieren. 

Beim Studium eines schwierigen Stoffes, wo schon die Beschaffenheit 
des Textes problematisch erscheint, ist folglich die Verstehenshaltung 
des Lesers äußerst wichtig, sei sie aus persönlichen, gesellschaftlichen 
oder beruflichen Erfahrungen geformt. Dies gilt im hohen Maße für das 
Studium der Sprache und der Sprachreflexion Doderers, was aus der 
Sekundärliteratur, aus Rezensionen und aus Leserreaktionen hervor
geht. 

Es würde sich wahrscheinlich lohnen, die Denkmuster der Doderer-
Forschung aus diesem Blickwinkel zu untersuchen und dabei nicht nur 
die Spuren des „Freund-Feind-Denkens" zu beachten, die natürlich dia
metral verschiedene Verstehenshaltungen aufweisen, trotz eines in 
vielem gemeinsamen kuturellen Hintergrunds der Interpreten: Mut
tersprache, Bildungsniveau u. dgl. Dies würde aber zu weit führen, wes
halb ich mich auf wenige, repräsentative Beispiele beschränke. 

Als erstes bietet sich Dochertys große Arbeit an: The Reception ofHe-
imito von Doderer as exemplified by the critics' response to ,Ein Mord den 
jeder begeht' and ,Die Merowinger' (1984). Docherty hat eine große An
zahl Schriften auf Rezeptionseinstellungen geprüft, ohne jedoch die 
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eigene Verstehenshaltung oder den eigenen Hintergrund in seine For
schung mit einzubeziehen. Seine oben (2.5.) zitierte Kritik von Doderers 
„use of language" ist durch zwei sprachbedingte Umstände geprägt, von 
denen jedenfalls der eine dem Verfasser unbewußt zu sein scheint. 
Docherty's Arbeit ist auf Englisch verfaßt. Seine Muttersprache ist 
wahrscheinlich nicht deutsch, vielleicht englisch. Immerhin ist es deut
lich, daß er die englische Sprache sehr hoch einschätzt, was wohl seine 
negative Wertung des Sprachstils Doderers wenn nicht bestimmt, so 
doch beeinflußt: 

In Chapter Two of the following study, a brief examination of the difficulties Dode-
rer's linguistic style presents for translators, and an evaluation of how successful
ly his English, or rather American translators, have circumvented these difficul
ties, will reveal that Doderer's use of language is central to the charge of parochia
lism occasionally levelled at his work, and the main reason why so many readers 
find Doderer ,inaccessible'.(Docherty Vol. I., 38) 

Der andere der beiden Umstände ist dem Verfasser sicher bekannt, 
dessen Wirkung ist aber so stark, daß er sich nicht neutral verhalten 
kann. Ich denke an die Art des von ihm gewählten Forschunggegen
standes, nämlich des Merowinger-Romans, dessen Darstellungsweise 
von Doderer selbst als „ein ganz selbstgeschaffener Dialekt innerhalb 
meiner Sprache" betrachtet wurde (Comm II, 10.8.1962). Für die Spra
che der Merowinger paßt ohne Zweifel die Charakteristik Dochertys: 
„contributes to his reputation as a »scurrilous' linguistic eccentric"; als 
allgemeine Analyse seines Sprachstils oder seiner Terminologie genügt 
sie jedoch nicht. 

Ein zweites Beispiel stammt aus Hilde Spiels FAZ-Bericht über das 
Doderer-Symposium in Wien (26. Nov. 1976). Die Verfasserin, die zu 
den frühen allseitigen Dodererkennern gehört, erwähnt, daß die Mei
nungsverschiedenheiten der erhitzten Schlußdiskussion sich „im deut
lichen Nord-Süd-Gefälle" einordnen lassen. Sie meint offenbar nicht 
nur die geographischen, sondern die allgemeinen kulturellen (und reli
giösen?) Unterschiede zwischen „den Doderer-Apologeten in Wien" und 
den Hamburger „Advocatus Diaboli", Joachim Schröder. „Selbst Diet
rich Weber" zeigt als ehemaliger Hamburger, nun Wahl-Rheinländer, 
eine Bereitschaft, zwischen den Gegenspielern zu vermitteln. 

Solche kulturbedingten Unterschiede sind also manchmal unbewußt 
und deshalb schwer überbrückbar. Mit einer neutralen linguistischen 
Untersuchungsmethode könnte man vielleicht dazu beitragen, dem 
„Freund-Feind-Denken" entgegenzuwirken. Auch die Irritation, die 
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z.B. Docherty gegenüber der Sprache Doderers zeigt, und die er mit sei
nen Methoden nicht erklären kann, könnte man wenn nicht beseitigen 
oder mildern, so doch bewußt machen. 

Meine eigenen Schwierigkeiten mit dem Terminus Hausmeister, von 
denen ich im folgenden Abschnitt berichten werde, zeugen von einem 
ähnlichen Kulturschock, mit einem in Schweden gebräuchlichen Aus
druck. Erst durch meine Gespräche mit Professor Astrid Stedje habe ich 
verstanden, daß nicht nur persönliche Faszination und Abwehr, son
dern auch kulturelle Unterschiede sowohl meine Doderer-Begeisterung 
als auch meine Gefühle der Fremdheit beeinflußt haben.7 

Weniger selbstverständlich als der Zusammenhang zwischen Verste-
henshaltung und Textrezeption ist der Zusammenhang zwischen Ver-
stehenshaltung und Gattungen oder Textsorten. Vom textlinguisti
schen Gesichtspunkt aus ist es interessant, die Rezeption der Tangenten 
(1964) zu studieren, die in dieser Hinsicht als Illustration des Terminus 
Erwartungshorizont aufschlußreich ist.8 Zusammenfassend könnte 
man behaupten, das vorherrschende Gefühl der Tangenten-Rezensen
ten sei ein Gemisch aus Verwunderung und Enttäuschung über die sei
tenlangen sprachtheoretischen Betrachtungen gewesen, oft in einer 
fremd anmutenden Terminologie. Die durchgehende Konzentration auf 
sprachliche Fragen erweckte Irritation: „verkauzte intellektuelle 
Eigenbrödelei" (Schonauer), „monomanische Sicht" (Spiel), „Wust von 
Theorien" (Fink). 

Und was hatte man von diesem Tagebuch erwartet? Sicher spannende 
Einblicke in ein ereignisreiches Leben, denn man wußte schon einiges 
über den Autor und seine politische und religiöse Stellungnahmen. 

Und von einem Mann, der zwei Weltkriege als Frontkämpfer in vielen 
Herren Ländern erlebt hatte und mehrere Jahre in Kriegsgefangen
schaft verbracht hatte, erfuhr man jetzt durch das Tagebuch, er habe 
mitten auf dem Schlachtfeld Aufzeichnungen über die Tempora Prä-

7. Vgl. Frau Maria von Doderers im Vorwort referierten Worte. 
8. Diese Beobachtung verdanke ich dem Verlagslektor Horst Wiemer/Biederstein, 

München. Zu Wiemer siehe Lidén 1970, 4 (Anm. 27), 68 (Anm. 80) und 278 (Anm. 
63). Über die Tangenten-Rezensionen siehe weiter Anhang III, 278-283. Docherty 
1984 hat gegen meine Zusammenarbeit mit Wiemer Kritik erhoben, Vol. I., 33/34. 
Er meint, Wiemers Untersuchungen seien vom Verlagsinteresse gesteuert, was 
wohl hier unlogisch ist, da es sich um negative Rezensionen handelt. 
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sens und Imperfectum geschrieben und über die Sprache als indirektes 
Medium sinniert. (Vgl. 6.2.1.) 

Das Merkwürdige bei den negativen Reaktionen der Kritiker ist der 
Umstand, daß im großen und ganzen dieselben Personen Doderers in 
den 50er Jahren erschienene Romane mit Begeisterung begrüßt hatten: 
Die Strudlhofstiege 1951 und Die Dämonen 1956. Hier hatte Doderer 
ähnliche Gedanken wie in den kritisierten Tagebüchern vorgebracht, 
aber die Theorien zum Thema Sprache und Denken waren darin in 
lebendige Romangestalten umgeformt worden, und deshalb offenbar 
leichter in der Textsorte Roman als in der Textsorte Tagebuch zu akzep
tieren. 

Eine sachlichere Einstellung als die der Tangenten-Rezensionen prägt 
die eindringende gut zwanzig Jahre später geschriebene Besprechung 
Eckhard Heftrichs von dem Tagebuchband Commentarii 1957 bis 1966 
(=Comm II). Der Verfasser begnügt sich nicht mit einer Beurteilung 
des Textes, sondern erweitert das Thema zu einer Analyse der Bedin
gungen für das Verständnis der Doderer-Texte, deren Ideen und Wort
wahl er mit einem Chiffre-System vergleicht.9 Die grundlegende Vor
aussetzung von der Seite des Lesers, um das Chiffresystem Doderers 
kennenzulernen, sei eine wiederholte Lektüre der Romane und der 
Tagebücher, eine gewiß recht mühsame Aufgabe. Heftrich betont aber 
auch die Verantwortung des Verlags. Nicht nur der Leser muß das 
Seine leisten, auch der Verlag muß das Verständnis erleichtern, meint 
offenbar der Rezensent. Die dem Band beigegebenen Abkürzungsver
zeichnisse bezeichnet er (m.E. mit Recht) als unzureichend. 

In Erwartung des avisierten Kommentarbandes (vgl. 2.1.) mögen auch 
allerlei Erläuterungsversuche — wie z. B. diejenigen der vorliegenden 
Arbeit - nicht überflüssig sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
meine eigene Überzeugung deklarieren, die grundsätzlich mit Heft
richs Standpunkt übereinstimmt. Der Leser eines literarischen Textes, 
der Betrachter eines Kunstwerks muß sich wenigstens prinzipiell der 
Eigenart des Kunstwerks unterwerfen. Auch die Beurteilung der theo
retischen Überlegungen eines Künstlers, hier der Sprachreflexionen 
Doderers, erfordert m.E. eine ähnliche Einstellung, ich möchte sie eine 
neugierige Verstehenshaltung nennen. Dies darf gar nicht mit Kri

9. Eckhard Heftrich, Durchlässig werden wie noch nie. Heimito von Doderers Tage
bücher aus den Jahren 1957 bis 1966. In: FAZ Literatur, 18. Nov. 1986. 
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tiklosigkeit gleichgestellt werden, sondern ist im Gegenteil die Voraus
setzung einer ernst gemeinten Kritik. 

3.4. Zur Verstehensproblematik Doderers „schwieriger Wörter" 

Folgende Überlegungen zur Verstehensproblematik, die hauptsächlich 
meine persönlichen Eindrücke beim Lesen wiedergeben, umfassen eine 
knappe Auswahl einiger typischen Termini aus Fachsprachen und 
Standardsprache in einer Reihenfolge, die eine zunehmende potentielle 
Kommunikationsstörung aufzeigen. 

Paradoxerweise bieten nämlich die neuen Fachtermini keineswegs 
die größten Schwierigkeiten. Ein gutes Beispiel ist der Terminus 
Henide, von dem Wiener Philosophen und Psychologen Otto Weininger 
übernommen, der 1903 die Wortschöpfung in seinem berühmten Buch 
Geschlecht und Charakter prägte (W 1916, 125).10 Henide ist von dem 
griechischen Wort hen ,das Eine' (ein Prinzip der Einheit) abgeleitet 
und bedeutet ,die dunkelste Urform eines Gedankens, die erste Ahnung 
eines Wortes, die unklare Vorform des Bewußtseins' (vgl. 5.4.2. und 
5.5.2.). Wenn der Leser die Bedeutung mit dem neuen Fachwort zusam
men lernt, entstehen keine Kommunikationsschwierigkeiten. 

Nach Simone Haubold, deren Magisterarbeit 1988 einen begriffsge
schichtlichen Exkurs über Herkommen und Rezeption des Wortes He
nide enthält, gewann der Terminus „in der Folgezeit eine eigentümliche 
Attraktivität" (68). Keiner hat wohl aber die latenten Möglichkeiten so 
geschickt ausgenützt wie Doderer, nicht nur in seinen Reflexionen zum 
Thema Sprache und Denken, sondern auch in dem Romanwerk, um die 
Denkweise der Romanfiguren zu charakterisieren. 

Allgemeine psychologische und philosophische Termini sind oft 
mehrdeutig, und der heutige Leser hat sich daran gewöhnt. Dies gilt 
auch für die Doderer-Lektüre. Schwierigkeiten entstehen jedoch, wenn 
die Wertung des Wortes schwankt. So kann der Ausdruck bewußtes 
Denken bei Doderer je nach dem Kontext eine positive oder eine nega
tive Wertung enthalten. In gewissen Kontexten bezeichnet bewußtes 
Denken mit positiver Wertung die notwendige Vorarbeit des Schrift

10. Zu Weininger siehe Kap. 2.4. und Kap. 4.3. Zu Weiningers Henidentheorien siehe 
Kap. 5.4.2. 
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stellers, ,jene edlen Anstrengungen" (Ta 257,13.12.1944), in dem Pro
zeß vor dem eigentlichen Schaffen, das ja an sich ein hauptsächlich un
bewußter (oder vorbewußter vgl. oben 1.3.) kreativer Akt bleibt. Dage
gen gibt es Zusammenhänge, wo der Ausdruck eine negative Wertung 
erhält; einerseits kann das bewußte Denken den Strom der Assoziatio
nen und damit „den schöpferischen Erfluß" der Sprache hindern, so z.B. 
Rep,48, Stichwort: Denken, 1951, andererseits kann ein bewußtes Den
ken zu egoistischen Zwecken mißbraucht werden, was letzten Endes zur 
„Handlung", d.h. zur Inhumanität führt, z.B. Ta 260, 15.12.1944 in ei
ner Beschreibung des deutschen Volkscharakters. 

Schwierig sind weiter Termini mit einer von dem sonstigen Wortge
brauch abweichenden Bedeutung. Zu dieser Kategorie gehören eini
ge der zentralen Leitwörter Doderers, die wir besonders aufmerksam 
betrachten wollen. Am Beispiel Grammatik soll hier die Problematik 
demonstriert werden. 

Grammatik, mit einer Fülle von Ableitungen und Zusammensetzun
gen, hat in Doderers Sprachreflexionen und in seiner Lebensphilo
sophie einen zentralen Platz. Der Bedeutungsumfang ist im Verhältnis 
zur Standardsprache erweitert. In Doderers erzähltechnischen Ausle
gungen der 40er und 50er Jahre ist damit ,Kunst des Schreibens' 
gemeint, d.h. die Tätigkeit des Schriftstellers, das Schaffen des Künst
lers. Das Adjektiv grammatisch hat die entsprechende Bedeutung. Der 
Künstler muß den grammatischen Gesetzen gehorchen und lebt folglich 
in der Kategorie des Grammatischen. 

Doderer bezieht sich hier direkt auf das griechische Stammwort gram
ma geschriebenes, Schrift' (Menge-Güthling), wobei er voraussetzt, 
daß seine Leser die Etymologie kennen. Er verkennt die Tatsache, daß 
die meisten Leser nicht denselben Hintergrund wie er und seine Gleich
altrigen haben, die ja im damaligen Gymnasium Latein und Griechisch 
als Pflichtfächer studierten und folglich keinen Widerstand gegen eine 
etymologisierende Terminologie aus dem Material der klassischen 
Sprachen verspürten. Die herkömmliche Bedeutung des Wortes ver
wendet Doderer mit negativer Wertung in der Zusammensetzung 
„Schulgrammatik": 

[In seinem Wirken UL] unterliegt der Schriftsteller dem Grammatischen, womit 
ich nicht die Schulgrammatik mit ihren orthographischen Auswüchsen meine, 
sondern die Kunst des Schreibens schlechthin und also die Kategorie, unter wel
cher der Schriftsteller lebt. (Innsbrucker Rede, 522, vgl. 9.1.3.) 
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Am schwierigsten zu verstehen sind m.E. ganz gewöhnliche Alltags
wörter, denen bei Doderer neben der lexikalischen Bedeutung eine spe
zifische Chiffre-Bedeutung zukommt, ohne daß der Autor dies auch 
mit textuellen Signalen oder anderen Merkmalen markiert. 

Sogar die Numeralien erste und zweite, die scheinbar so einfach sind, 
können zu Verständnisschwierigkeiten führen, wenn sie wie bei Dode
rer mit unterschiedlicher Wertung vorkommen. Mir ist unbekannt, ob 
Doderer bei der Verwendung der Numeralien erste und zweite mit einer 
Verstehensproblematik rechnete. Positive Termini wie die erste Wirk
lichkeit und das zweite Leben können leicht von solchen Lesern, die 
keine Spezialisten sind, mit den negativen Begriffen die zweite Wirk
lichkeit und das erste Leben verwechselt werden. Die zweite Wirk
lichkeit stellt im Gegensatz zur ersten (echten) Wirklichkeit eine 
Scheinwelt dar, auf falschen Wunschvorstellungen, Verdrängungen 
und Lügen gebaut, und das erste Leben ist das in der Geburt gegebene 
Leben, das sich erst durch die Menschwerdung wandeln muß. 

Es kommt auch vor, daß diese beiden Serien verschiedenen Ursprungs 
zusammenstoßen. Das ärgste Beispiel solcher Verwirrung sind sicher 
folgende Ausdrücke bei Doderer, wobei sowohl erste als auch zweite 
negative Wertung haben: 

die erste Sprache ist jeder unreflektierte Sprachgebrauch, in den ein 
Individuum „hineingeboren" wird.' (Kate 1985,128) und hängt mit 
negativen Termini das erste Leben und die erste Dingiichkeitsreihe 
sammen: 

So entsteht die Scheinwelt eines jeden (und seine Erst-Sprachlichkeit: seine erste 
spezifische Auswahl aus dem Wörterbuche, seine Scheinsprache), voll 
Täuschungen; (Ta 131,13.6.1942) 

die zweite Sprache ist ,die lügnerische pseudologische Sprache der 
zweiten Wirklichkeif, die ja in allen Zusammenhängen bei Doderer ein 
negativer Terminus ist. Da die zweite Wirklichkeit eine Scheinwelt 
darstellt, wird die zweite Sprache auch eine Scheinsprache: 

so ist auch jedesmal mit einer zweiten Wirklichkeit die entscheidende Tatsache 
unseres Zeitalters geboren, ja seine einzige Tatsache überhaupt: die zweite 
Sprache. (Ta 193,18.10.1942) 

Eine weitere Komplikation beim Doderer-Studium ist, daß auch andere 
österreichischen Schriftsteller die gleichen Termini aber mit anderer 
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Wertung verwendeten. Musils intensive, aber zugleich kritische Be
schäftigung mit der Erkenntnistheorie Ernst Machs hinterließ Ein
drücke in seinem Erzähl werk, zuerst im Törleß (1906): 

der junge „Zögling" erlebt die Sprachlosigkeit in einer anderen, „zweiten" Wirk
lichkeit, der Wirklichkeit jener innersten seelischen Erlebnisse, die sich rationa
len und beschreibenden Zugriffen entziehen: (Janik-Toulmin 1979,159) 

Hier ist die zweite Wirklichkeit kein negativer Begriff, ebensowenig der 
andere Zustand in den Reflexionen Ulrichs, der Hauptgestalt des Ro
mans Der Mann ohne Eigenschaften.n Sogar einem von Doderer hoch
geschätzten Kritiker und Doderer-Spezialisten wie Hans Weigel kann 
es passieren, daß er Musils und Doderers „zweite Wirklichkeit" durch
einanderbringt: 

Sein [=Doderers UL] Wirken war und ist entscheidend für den Bestand Öster
reichs in jenem höheren Sinn der „zweiten Wirklichkeit". Er hat unsere Literatur 
aus der verwirrten Ratlosigkeit der unseligen Zwischenkriegszeit in die neue Zeit 
geholt. (Von Kakanien nach Österreich. In: Protokolle 67,10) 

Hier hat Weigel, der nicht immer ein aufmerksamer Leser war, offen
bar an Musils Vorstellungen eines utopischen Zukunftsreichs gedacht 
statt an Doderers negative Anti-Welt. Denn natürlich hat Weigel seine 
Worte weder ironisch noch gesellschaftskritisch gemeint! 

3.5. Der Hausmeisterbegriff 

3.5.1. Vor fremden Denkmustern - eine Fallstudie 

Als letztes Beispiel wähle ich ein Wort, dessen lexikalische Bedeutung 
zusehends nichts mit dem Wortbereich Sprache und Denken oder mit 
der Sprachterminologie gemeinsam hat, nämlich das Wort Hausmeis
ter jemand der vom Hausbesitzer beauftragt ist, für Ordnung und Sau
berkeit im Haus zu sorgen' (Wahrig). Es wird sich aber zeigen, daß der 

11. a) Heydebrand 1966, Die Reflexionen Ulrichs in Robert Musils Roman ,J)erMann 
ohne Eigenschaften". Vor allem Kap. III. und IV. Die Utopie des Andern Zustands. 
b) Zu den „Möglichkeitsformen" bei Musil: die „erste" und die „zweite" Wirklichkeit, 
vgl. auch Papiór 1982, 51. 
c) Zu dem Terminus „zweite Wirklichkeit" bei Musil und Doderer siehe Himmel 
1981,139 ff. 
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Begriff in die oben behandelte Reihe Henide, bewußtes Denken, Gram
matik, erste und zweite Sprache gut hineinpaßt. Die Hausmeister un
terscheiden sich von übrigen Menschen durch ihre Art zu denken und zu 
sprechen! Um meine spezifischen Probleme beim Verstehensprozeß 
klarzumachen, muß zunächst etwas weit ausgeholt werden, denn ich 
stand hier vor fremden Denkmustern. 

In den Wiener Romanen Doderers, die „ein ebenso komplexes wie minu
ziöses Bild der Stadt" vermitteln (Weber 1968, 77), begegnet dem Leser 
eine stattliche Garnitur Vertreter der lokalen Hausmeister-Institution, 
überwiegend weiblichen Geschlechts. Die Hausmeisterin hat viel 
Macht, denn sie disponiert die Hausschlüssel und überwacht die Ein
gangstür. Die Bewohner des Hauses („die Hausparteien", Wasserfälle, 
55) müssen sich mit ihr verständigen, wenn sie ihre häusliche Ruhe ge
nießen wollen, sonst gibt es Ärger, und davon bieten die Romane eine 
Reihe realistisch (?) beschriebener amüsanter Proben. 

Manchmal aber scheint der Boden der Wirklichkeit zu schwanken. Jene 
„conciergischen" Wesen verwandeln sich vor den Augen des Lesers aus 
dokumentarischen Figuren zu Repräsentanten des absoluten Bösen mit 
höllischen Zügen. Aus ihren — oft unterirdischen — Wohnungen steigt 
ein böser Geruch, wofür der Autor einen spezifischen Terminus bereit 
hat: foetor conciergicus, den er parenthetisch als eine Art erklärende 
Übersetzung hinzufügt (Wasserfälle, 269). 

Bei meiner Doderer-Lektüre in den 60er Jahren konnte ich jene rätsel
haften Schilderungen mit meinem Wissen von Doderers Ideenwelt 
nicht vereinen. Er war ja ein gläubiger Christ und praktizierender 
Katholik! Ich habe mich an einige Doderer-Kenner in Wien gewendet, 
um Klarheit über die (von mir so genannten) „Hausmeistertheorien" 
Doderers zu bekommen. Vor allem wollte ich Information über die Ein
stellung der Kirche haben. In den Fragen versuchte ich meine Ent
rüstung über die elitäre, meiner Meinung nach unchristliche und 
anstößig undemokratische Haltung Doderers gegenüber den Schwa
chen der Gesellschaft zu erklären, denn als solche habe ich die Haus
meisterleute aufgefaßt. 

Einige der Befragten haben meine Fragen überhaupt nicht verstanden, 
andere versuchten mich über die „hiesigen Umstände" zu belehren. Am 
wertvollsten war die Korrespondenz mit Pater Alfred Focke, SJ, der als 
Pater in dem Orden der Jesuiten (Societas Jesu) diente. In einem Brief 
an mich vom 10.10.1969 schrieb er: 
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Doderer war unbestreitbar ein Mensch, der für eine Elite schrieb und dachte [...]. 
Die Hausmeister waren für ihn der Inbegriff der Proleten, im abfälligen Sinn des 
Wortes, dem Benehmen und dem Denken nach. Man muß die Wiener Verhältnisse 
kennen, um diesen Affekt Doderers gegen die Hausmeister zu verstehen. Es gibt 
da unzählige persönliche Erlebnisse und Gespräche, die das verdeutlichen könn
ten. Doderer war hierarchisch, aristokratisch, elitär in seinem Denken und Tun, 
und hat sicher das heutige Demokratisieren und Entsakralisieren abgelehnt, in
nerhalb und außerhalb der Kirche, abgelehnt. Aber, das sind alles nur Andeu
tungen. (Zitiert bei Lidén 1970,147, Anm. 1.) 

Pater Focke stellte also anscheinend kritiklos ein unbestreitbares Eli
tedenken bei Doderer fest; meine Entrüstung über die undemokratische 
Einstellung des Autors teilte er aber offensichtlich nicht. Trotz aller Be
lehrung behielt ich im Punkte Demokratie meine kritische Einstellung 
gegenüber dem hierarchischen Denken Doderers, das zweifellos die 
Einstellung der Kirche spiegelte. Ich verstand aber nach diesem Brief
wechsel die Rolle der kulturellen Unterschiede besser, die man heute 
oft mit dem Modewort „Kulturbarrieren" kennzeichnet. 

Im Hinblick auf diei/ausmeister-Terminologie stand ich fast ebenso un
wissend wie zuvor. Bei einem längeren Besuch in Wien im Frühling 
desselben Jahres hatte sich eine Gelegenheit zum Studium der Manu
skript-Entwürfe der Repertorium-Ausgabe geboten, mit denen Weber 
1968/69 beschäftigt war, und die er mir zur Verfügung stellte. Seine ein
leitenden Erklärungen waren mir jedoch erst im gedruckten Buch am 
Ende des Jahres 1969 zugänglich, und ohne Kommentar konnte ich mit 
den Manuskriptblättern nicht viel anfangen. 

In den Wortartikeln des Repertorium wird nämlich der Begriff Haus
meister in eben demselben Stil wie in den Romanen entwickelt. So wird 
von Doderer unter dem Stichwort Hausmeistergeruch (Rep, 113) die 
„Ausbreitung des foetor conciergicus" als ein „hausmeist'risches Cen-
tralphänomen" bezeichnet. Es ist bekannt, daß zu Doderers sog. 
„Schwächen" ein besonders empfindliches Geruchsorgan gehörte; für 
diese Schwäche fühle ich instinktiv Sympatie. Ein anderes charakte
ristisches Phänomen ist die Vermehrung von Augen und Ohren durch 
„conciergischen Metastasen", auch „multiplicatio conciergica" benannt, 
was ein nicht übles Bild der Polizeirolle der Portierloge darstellt. 

Heute kenne ich die österreichische Literatur etwas besser als in den 
60er Jahren. Doderers Schilderungen der Hausmeister-Institution hat 
Parallelen in der österreichischen Literatur, u.a. bei Canetti. Der Haus
besorger Pfaff in Elias Canettis Roman Die Blendung (1936) ist eine Ka
rikatur, aber nach der Wirklichkeit geschildert. „Als Polizeibeamter in 
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Pension" ist Pfaff mit der Verbrecherwelt vertraut und weiß, wie er die 
Leute verprügeln soll, ohne entdeckt zu werden. In dem Kapitel Mobil
machung (73), wird das extra Guckloch beschrieben, das Pfaff „fünfzig 
Zentimeter über dem Boden" durchbohrt hat, als Spionagekomplement 
zu dem „Guckloch in normaler Höhe" (73), also eine Art „multiplicatio 
conciergica", um mit Doderer zu reden. In den 60er Jahren kannte ich 
also noch nicht den Hausverwalter Pfaff, den schrecklichsten aller 
Hausbesorger, der sogar mit dem Vornamen Benedikt gesegnet ist! 

Im Vergleich mit Pfaff sind Doderers Prototypen geradezu gemütlich 
und menschlich. Hier gehe ich jedoch den Geschehnissen voraus. Wir 
halten im Jahr 1969, an dessen Ende wie gesagt Webers Repertorium-
Vorwort erschien und über àie Hausmeisterphilosophie (Rep, 114,1942) 
und die fremden Denkmuster etwas Licht verbreitete. 

3.5.2. Die Hausmeisterphilosophie 

Ein Artikel im Repertorium hat tatsächlich den Titel Hausmeisterphi
losophie. Ironisch und überpointiert erhebt Doderer hier das Thema auf 
eine „höhere" Stufe. Charakteristisch für alle hausmeisterischen Lebe
wesen sei das Unvermögen in anderen Kategorien als „der reinen Quan
tität" zu denken. Von „der höchsten, unendlichen Qualitas" wissen sie 
nichts. (Rep, 114) 

An diesen Hausmeister-Auslegungen knüpft die informative Reperto-
rium -Einleitung Webers an, die heute noch ein unentbehrlicher Weg
weiser durch die Doderersche Begriffswelt ist. Weber erläutert diese 
nach folgendem Prinzip: „Der Begriff klärt sich durch seinen Gegen
satz" (Weber/Rep, 8). Der Leser müsse deshalb auf die Antithesen acht
geben: 

Es gibt weitere solcher Antithesen, die dieses Buch wie das Gesamtwerk Heimito 
von Doderers beherrschen: Konservatismus und Revolution, das Indirekte und 
das Direkte, die Produktiven und die Unproduktiven, der Schriftsteller und der 
Hausmeister. Die letzte Antithese ist so ernst zu nehmen, wie Pointierungen und 
Uberpointierungen ernst genommen werden können. Doderer verwendet die bei
den Begriffe als Chiffren für bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen. 
(Weber/Rep, 9) 

Hier finden wir wieder die Bezeichnung Chiffre für Doderers Termino
logie. Als Herausgeber des Repertorium fühlt Weber sich für ein richti
ges Verständnis des originellen Textes verantwortlich. Besonders den 
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zentralen Termini widmet er eine sorgfältige Analyse. Die Antithese 
Schriftsteller— Hausmeister ist m.E. erst durch seinen Kode möglich zu 
entschlüsseln. 

Da auch andere zentrale Begriffe von Weber in diesem Zusammenhang 
herangezogen werden, z.B. die negativen Termini Charakter, erste 
Dinglichkeitsreihe, Befangenheit, Handeln, Ordnung machen, ist ein 
vollständiges Zitat angebracht. Zuerst die positive offene Haltung des 
Schriftstellers: 

Jeder ist Schriftsteller, der sich offen hält und der zugänglich bleibt, der (gut ex
pressionistisch) zu seiner „Menschwerdung" gelangt oder dem (gut existenzialis-
tisch) der Sprung vom „Dasein" ins „Leben" gelungen ist, der aus dem eigenen 
Charakter herausfindet und die „erste Dinglichkeitsreihe", in die ihn Charakter 
und Umwelt versetzt haben, wenn nicht verläßt, so doch durch das Bewußtsein der 
eigenen Befangenheit schon relativiert und so am Ende überwindet. 

Der Hausmeister dagegen verkörpert eine negative Art zu leben und zu 
denken: 

Und jeder ist Hausmeister, der sich dagegen sperrt, der sich den Zwecken und Zie
len verschreibt, direkt vom Denken ins Handeln fällt, sein Leben nach Prinzipien 
einrichtet und ausrichtet und geradewegs in der Richtung seiner Vorstellungen 
Ordnung macht, unter der alle anderen dann zu leiden haben. (Weber/Rep, 9) 

Die Antithese Schriftsteller — Hausmeister ist m.E. bei Doderer eigent
lich kein echter Gegensatz zwischen zwei gleich starken Kontrahenten. 
Die Position des Schriftstellers in Doderers Gedankenwelt ist absolut, 
denn nur er besitzt die wirkliche Sprache, während der Begriff Haus
meister untergeordnet und deshalb auch austauschbar ist. Die definito-
rischen Gegenpositionen zu Schriftsteller sind eher die Begriffe Nicht-
schriftsteller und Antischriftsteller, deren Rolle für Doderers 
Sprachauffassung in Elisabeth Katós Dissertation überzeugend er
läutert wird12: 

Der Antischriftsteller mit seiner korrupten Sprache stellt „den diame
tralen, unvereinbaren Gegensatz zum Schriftsteller" dar, und wie der 
Hausmeister in Webers Charakteristik oben richtet er sein Leben nach 
ideologischen Maßstäben und Vorurteilen ein, während der Nicht-
schriftsteiler „gleichsam ein Bindeglied zwischen den beiden Extremen" 

12. Kató 1985, Kap. 2. "scribendo vivere et non ultra": Schriftsteller, Nichtschriftstel-
ler, Antischriftsteller (15-25). Die folgenden Zitate sämtliche 18. 
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ausmacht. Der Nichtschriftsteller ist also keine negative Figur, son
dern ein gewöhnlicher Mensch, „mit der Möglichkeit des Aufstiegs", 
d.h. zum Schriftsteller, oder „des Abfalls", d.h. zum Anti-Schriftsteller 
oder mehr pointiert (boshaft/scherzhaft) zum Hausmeister. 

Man dürfe also nach Weber den Begriff Hausmeister nicht zu buchstäb
lich fassen. Doderers bissige Aussagen enthalten oft einen Stich ironi
scher Selbstpersiflage und schwarzen Humor. Bei dem 3.5.1. beschrie
benen Briefwechsel 1969 habe ich freilich nicht eingesehen, daß sowohl 
Pater Focke wie ich einen Denkfehler gemacht haben, indem wir das 
Wort Hausmeister in allen Zusammenhängen buchstäblich aufgefaßt 
hatten. Webers Charakteristik stimmt wohl im großen und ganzen, dies 
verdeckt aber nicht die Tatsache, daß Doderers „Hausmeisterphilo
sophie" eine durchaus ernste Seite hat: eine Art „Hausmeisterphobie"13. 
Man sollte folglich den Aristokratismus und Elitismus Doderers gegen 
alles Proletenhafte nicht bagatellisieren, auch wenn mancher Interpret 
wie ich diese zum Teil historisch bedingten Züge aus dem Werk Dode
rers wegdenken möchte. 

Hoffentlich wird der Leser jetzt im Stande sein, den in der Einleitung 
(1.1.) zitierten Satz besser zu verstehen! 

(1) Immer mehr erkenne ich die Sprache als selbständig wirkende Kraft im 
Leben und löse mich endlich bald ganz von der, in jedem von uns schulmäßig 
und hausmeisterisch steckenden Vorstellung, sie sei so was wie ein Mittel, 
Abdruck, Negativ. (Comm 1939-1941. 30.Mai 1939, Ser. n.14.075) 

Nach der einleitenden Deutung (1.1.) handelt es sich um zwei verschie
dene Auffassungen von der Sprache: eine offene kreative und eine enge 
zweckmäßige. Die meisten Menschen (auch die meisten Philosophen 
nach Gippers Untersuchungen 1969,132/133) hegen jene zweckmäßige, 
falsche Vorstellung, die Sprache wäre nur ein Abdruck der äußeren 
Wirklichkeit oder ein praktisches Mittel, zum Transport von äußeren 
Fakten geeignet. 

Die beiden Worte „schulmäßig" und „hausmeisterisch" mußten wir bei 
dieser vorläufigen Deutung außer acht lassen. Mit Hilfe der Reperto-
rtum-Einleitung Webers können wir jetzt weitergehen. Diese beiden 
Sprachauffassungen werden durch zwei antithetische Figuren veran

13. Dieser Ausdruck u.a. bei Liewerscheidt 1986, 58, wo er die biographischen Kapitel 
von Palma Caetano 1980 referiert. 
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schaulicht: der Schriftsteller und der Hausmeister. Der Schriftsteller 
glaubt an die „selbständig wirkende Kraft" der Sprache, der Hausmeis
ter dagegen wird durch das Quantitätsdenken gesteuert, und von „der 
höchsten unendlichen Qualitas" weiß er nichts.14 Zu den unschöpferi
schen Menschen gehört auch der Schullehrer, denn seine Wirksamkeit 
ist ebenso vom Quantitätsdenken gelenkt. Ihm ist die Kreativität, wo
durch Neues geschaffen wird, fremd, sein ganzes Streben besteht aus 
Transport von lehrbarem Wissen, von fertigen Gedanken. 

In anderen Texten, z.B. mehrmals in den Tangenten und im Reperto-
rium gesellt sich zu diesen beiden Typen auch ein dritter: der Techni
ker (Rep. 242). Mit dem Hausmeister teilt er den Glauben an die „Quan
tität", mit dem Schullehrer hat er die verkehrte Einstellung zum lehr
baren Wissen gemeinsam, zu „Kenntnissen" (Rep. 133).15 

Nach der Lektüre dieser letzteren, pointiert mit Vorurteilen durch
wachsenen Darlegungen ist das fast demütig klingende Geständnis der 
Eintragung von 1939 bemerkenswert, des 1. Fundamentalsatzes. In 
Jedem von uns" steckt „schulmäßig und hausmeisterisch" eine gering
schätzende Einstellung zur Sprache. Der junge Autor Doderer ist auf 
dem Weg, sich von der falschen Sprachbetrachtung zu lösen. Mit seiner 
eigenen Terminologie ausgedrückt: Er hat das apperzeptive, offene, 
kreative Leben des Schriftstellers gewählt, jedoch noch nicht erreicht. 
Es liegt wohl auch eine Hoffnung darin, daß es nicht nur für ihn, son
dern für jeden von uns" möglich wäre, die hemmende, unproduktive 
Betrachtungsweise zu verlassen und die Kreativität des Schriftstellers 
anzustreben, auch wenn „wir" damit nicht eine Schriftstellertätigkeit 
auf uns nehmen wollen oder können. 

Auch die Lektüre der Texte Doderers fordert offenbar, daß der Leser 
über seine eigene Sprachauffassung reflektiert. Den Gewinn der Lektü
re erreicht man nicht ohne Mühe. Voraussetzung ist, wie wir gesehen 
haben, „daß man sich in Doderers Chiffresystem zurechtfindet". Dazu 

14. Die von Doderer kritisierte hausmeisterische Sprachauffassung ist für ihn kein Pro
leten-Merkmal, sondern wird auch in akademisch ausgebildeten Kreisen zu finden, 
auch bei Doderers Freunden und Anhängern. Ein besonders deutliches Beispiel bil
den die Aussagen von Professor Hilde Spiel. Ihre Tangenten-Rezension war sicher 
durch Wiemer dem Autor bekannt, (vgl. oben Anm.8) Vgl. weiter Kap. 6. 

15. Nachtrag: Erst in der Schlußphase meiner Arbeit lag mir der Artikel von Malcolm 
Mc Innes 1988 vor: Doderer versus Hausmeister. (9.6.) Der Artikel konnte nicht 
beachtet werden. 
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braucht man zunächst gewisse sprachliche und historische Kenntnisse, 
außerdem eine offene, positiv-kritische Verstehenshaltung: 

Weiß man aber, was Doderer mit stets wiederkehrenden Leitworten wie Apper
ception und Deperception, erste und zweite Wirklichkeit meint, hat man sich also 
mit seiner Kunst- und Lebenslehre ebenso vertraut gemacht wie mit dem gesam
ten erzählerischen Werk, wird man nicht nur zwischen Dunkelheiten, Skurrilitä-
ten, aphoristischen Blitzlichtern und den so obsessiven wie ermüdenden Wieder
holungen seinen Weg suchen müssen, sondern teilhaben können an dem von Tag 
zu Tag und auch von Traum zu Traum sich ereignenden Drama von Erfahrung 
und Hoffnung, das der Autor selbst einmal so zusammenfaßt: „Der Schriftsteller 
geht aus seinem Tagebuch hervor und verschwindet wieder in dieses hinein." 
(Heftrich in der oben erwähnten FAZ-Rezension 18.Nov. 1986) 

Auf dem Weg zur Kenntnis dieses „Chiffresystems" wollen wir im fol
genden Kapitel 4. die Bedeutung der biographischen Daten für Dode-
rers „Kunst- und Lebenslehre" skizzieren, um damit den „stets wieder
kehrenden Leitworten" einen Schritt näher zu kommen. 
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4. TERMINOLOGIE UND BIOGRAPHIE 

4.1 Zur Gliederung des Kapitels 

Das Repertorium hat den vielversprechenden Untertitel: Ein Begreif
buch von höheren und niederen Lebens-Sachen. Im Kap. 3. sind wir vom 
Wort Begreifbuch ausgegangen, hier wenden wir uns den Lebens-
Sachen zu. Wie im Tagebuch geht es Doderer darum, die konkreten 
„Lebens-Sachen" in eine abstrakte Terminologie zu verwandeln. Dabei 
kann es vorkommen, daß die geschaffenen Termini sich färben. Das von 
dem Autor an den Rand gedrängte Autobiographische kommt dann -
vielleicht unbewußt - durch die Hintertür zurück. Einleitend war von 
der komplizierten Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis die 
Rede. Hier zeigt sich, daß noch ein Drittes im Spiel ist, nämlich das kon
krete Leben, von Doderer auch die erste Dinglichkeitsreihe genannt, das 
sich jedoch nicht immer mit dem terminologischen Netz einfangen läßt. 

Doderers Leben (1896—1966) ist ein Spiegel der Geschichte seines Lan
des, voll äußerer Bedrängnisse und innerer Widersprüche. Folgende 
Ubersicht erhebt nicht den Anspruch, eine Lebensbeschreibung darzu
stellen. Hier wird hauptsächlich Biographisches erwähnt, das nach
weisbar oder aller Wahrscheinlichkeit nach die Terminologie beein
flußt hat. Daraus folgt, daß die Proportionen der jeweiligen Zeitab
schnitte sehr ungleich sind.1 Breiter geschildert werden Abschnitte, die 
ich für besonders wichtig halte, nicht nur direkt für die Enststehung der 
Terminologie, sondern auch indirekt, um den Zeitgeist und die Ent
wicklung Doderers zu verstehen. So wird die Kriegsgefangenschaft 
nach dem ersten Krieg ausführlich behandelt, wogegen für die Ge
fangenschaft nach dem zweiten Krieg Andeutungen genügen. 

Auf die nähere Behandlung der Termini in Kap. 5, 6 und 7 wird jeweils 
hingewiesen. Schon hier ziehe ich aber Kommentare aus der aktuellen 
Forschung schrittweise heran, in der Hoffnung, daß die Fäden der Bio
graphie trotzdem nicht zerreißen. 

1. Um den Text nicht mit Fußnoten zu überladen, folge ich bei der Einteilung in Le
bensabschnitte hauptsächlich der Darstellung Webers: Daten zu Leben und Werk 
(Weber 1987, 129-136). Die Abschnittsnummern 1-18 entsprechen hier 4.2. - 4.6. 
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4.2. Frühe Eindrücke 1896-1920 

4.2.1. Technik kontra Latein. (Kindheit und Jugend 1896-1914) 

Doderer stammte aus einer „reinen Technikerfamilie" (Wdk, 264). Der 
Großvater war ein bekannter Architekt, der Vater u.a. als Bauingenieur 
und Unternehmer an groß angelegten Konstruktionen beteiligt (Nord-
Ostsee-Kanal, Tauern- und Karawankenbahn, Wien-Fluß-Regulie
rung). Das Elternhaus wurde von dem Verwandten Max von Ferstel er
baut, Sohn des Schöpfers der Votivkirche und der Wiener Universität. 
Es ist anzunehmen, daß die ambivalente Einstellung des Autors zu den 
Erscheinungen der technisch-modernen Welt von dieser Familientradi-
tion gefärbt war, sei es aus dem Neid des schwarzen Schafes, sei es aus 
Bewunderung für die Tatkraft der Vorfahren. Einige Ausfälle gegen die 
Techniker sind zwar als pointierte Scherze formuliert, im Grunde liegt 
aber viel Ernst darin: 

Einen Techniker nennt man jedes Individuum, das den Versuch, unser Leben 
durch Kniffe und eine gewisse Fallenstellerei für die Naturkräfte gründlich zu 
verändern, für eine erstrangige Sache hält. (Rep, 242,1942) 

Zeit seines Lebens hegte Doderer Bedenken gegen die wachsende, 
mangelhaft kontrollierte Technisierung der Gesellschaft und des per
sönlichen Lebens. Diese Unruhe wegen der Bedrohung der „Natur
kräfte", die von den Kritikern als reaktionär und fortschrittsfeindlich 
gestempelt wurde, zeugte im Gegenteil von einem zukunftsorientierten 
Umweltbewußtsein.(vgl. 5.3.) 

Erzähltechnisch und stilistisch zeigte er aber in seiner Prosa dieselbe 
zeitgemäße Neigung für naturwissenschaftliche und technische 
Ausdrücke und Metaphern, welche die Literatur seit der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts dominiert haben. (Kap. 6. und 7.) 

Gemäß dem Brauch der wohlsituierten Wiener Familien hatte der Va
ter den allgemeinbildenden Lehrgang eines humanistischen Gymna
siums für seinen jüngsten Sohn gewählt. Der Lehrplan des damaligen 
österreichischen Gymnasiums war den Forderungen der Universität 
angepaßt, deren sog. Gelehrtensprache traditionell aus dem Material 
der klassischen Sprachen gebildet war. Zwar galt Doderer nur als „mit
telmäßiger Schüler" (Alker, 13), zwar seufzte er am Anfang der Univer
sitätsstudien: „Latein macht mir Schwierigkeiten" (Journal, 2.Heft, 
29.XII.1921, Ser.n. 14.062), mit der Zeit aber entstand ein ausgespro
chenes Interesse, das später zu der schon erwähnten Vorliebe für latein
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ische Formulierungen und zu einem auffallendem Gebrauch von 
klassischen Allusionen führte. 

4.2.2. Das Geheimnis des Reichs. (Kriegserlebnisse und Kriegs
gefangenschaft 1916-1920) 

Nach der Matura 1914 und militärischer Ausbildung wurde Doderer im 
Sommer 1916 zum Kriegsdienst einberufen und als „Kadett-Wachtmei
ster des k.u.k. Dragoner-Regiments No 3." an die Ostfront geschickt, wo 
er im Juli an einem der letzten reinen Reiterkämpfe des ersten Welt
kriegs teilnahm. Der Kampf endete mit der Niederlage Österreichs. 
Doderer geriet dabei in russische Kriegsgefangenschaft und erlebte als 
Kriegsgefangener vier Jahre in verschiedenen Lagern in Sibirien und 
Ostasien.2 Eindrücke aus dieser Zeit sind in den beiden Romanen Das 
Geheimnis des Reichs. (Roman aus dem russischen Bürgerkrieg, 1930) 
und Roman No 7III: Der Grenzwald (Fragment, 1967 ) geschildert. 

Die gefangenen österreichischen Offiziere, von den Russen „die Cher-
ren" (Herren) genannt (Grenzwald, 80), konnten zeitweise eine erstaun
liche Freiheit genießen, um sich ihren literarischen, musikalischen und 
sportlichen Interessen zu widmen. Sport und Musik waren dem jungen 
Fähnrich Doderer vom Elternhaus vertraut. Er hatte Cello gelernt, und 
im Lagerorchester waren Cellisten gefragt. Mit demselben Eifer trieb 
er die Aktivitäten auf dem Fußballplatz. Mit den literarischen Übun
gen verhielt es sich anders. 

Zwar hatte er bei seinem einzigen Fronturlaub (1916) zu schreiben be
gonnen, neu waren ihm aber die regelmäßigen Schreibübungen, wozu 
er durch seine Kameraden ermuntert wurde. „Dieses Lager, wie jedes, 
enthielt viele Dichter" (GdR, Frühe Prosa, 251). Man richtete sogar 
Druckereien ein, und merkwürdigerweise wurden im Lager einige Ge
dichte Doderers von einem Gefangenen gedruckt, der später (1923) in 
Wien Doderers erstes Buch, den Gedichtband Gassen und Landschaft, 
herausbringen sollte. 

2. Vgl. Schaffgotsch (Hrsg.) 1972: Erinnerungen an H eimito von Doderer. Vor allem 
die Beiträge von Ernst von Scharmitzer, In Sibirien, 143 ff, und Rudolf Haybach, In 
den zwanziger Jahren, 94 ff. 
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Nach der Wende des Jahres 1919 änderten sich die Verhältnisse. Bür
gerkrieg, Hunger und Seuchen bedrohten das Leben der Gefangenen. 
Die Auflösung der Lager begann, und Transporte gingen Richtung Wes
ten ab. Doderer und andere mit ihm schlugen sich zu Fuß über die Step
pe durch. Im Sommer 1920 war er in Wien zurück, fest entschlossen 
Schriftsteller zu werden: „Ich glaube die vier Jahre in Rußland haben 
über mich entschieden", schrieb er im Tagebuch. (Journal 1. Heft, 
12.XI.1920. Ser. n. 14.061) 

Die Jahre in Rußland hatten aber nicht nur die Berufswahl bestimmt, 
sondern auch seine Lebensanschauung beeinflußt. Für Doderer und für 
etliche seiner Kameraden hatte das Lagerleben bedenkliche Folgen, 
wie man aus Flesch-Brunningens Nachwort herauslesen kann: 

der Familiensproß eines tyrannisch-patriarchalisch gelenkten Clans, dieser Ur-
Individualist Doderer, in Opposition groß geworden, wurde durch die Atmosphäre 
im Kriegsgefangenen-Lager unwissentlich in ein Kollektiv der Widersprüche 
verführt, auf lange Zeit hinaus bis in Tiefste seines Wesens bestimmt durch eine 
zur Kultur einer Freilichtuniversität erhobenen Wider-Natur. (Frühe Prosa, 387) 

Besonders die jüngsten Offiziere, die sich als „Cherren" gefühlt hatten, 
wurden von den Denkmustern einer vergangenen Welt geprägt. Es 
entstanden Vorurteile, welche sie nach der Heimkehr selten zu über
winden vermochten, und welche deshalb ein gefährlicher Bestandteil 
des zähen Mißtrauens wurden, das besonders in den sog. besseren Krei
sen allgemein verbreitet war. Die Vorurteile richteten sich gegen die 
demokratischen Ideale der jungen österreichischen Republik, ja, gegen 
die „erste Republik" in toto. Nach der endgültigen Niederlage 1918 
lebte der Traum von dem „Geheimnis des Reichs" in weiten Kreisen wei
ter, nicht nur unter den Offizieren. 

Offene oder verborgene Spuren aus jener Zeit gibt es nicht nur in den 
Romanen mit russischen Motiven. Doderers Sprache weist Ausdrücke 
und Metaphern aus dem militärischen Bereich auf. Sprachbezogene 
Termini habe ich nicht viele gefunden, eher solche die mit seiner 
Lebensanschauung zusammenhängen. M.W. spielte der Reichs-Gedan
ke unter den „Sibiriaken" eine wichtige Rolle, welche trotz der gewalti
gen Erlebnisse manchmal „Russophilen" waren3. An jene Idee des 

3. Das Wort wird von Doderer selbst in Anführungszeichen gesetzt: Die „neuen Rus
sophilenWiener Allgemeine Zeitung vom 25.6.1921. 
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Reichs knüpfte Doderer wie so viele seiner Kameraden und Zeitgenos
sen eine unreife Philosophie an, vermengt mit echten oder falschen 
Wunschbildern. Schmidt-Dengler 1972 nennt diese Haltung „Schick
salsideologie" (101). Der Leitbegriff Schicksal sollte ja für Doderer per
sönlich zu einer Konstante seiner Philosophie werden (vgl. Liste 1). 
Auch in Doderers Sprachdenken ahnt der Leser verborgene Einflüsse 
jener Zeit. 

Bei der Beschreibung der Dodererschen Sprachauffassung im 6. Kap. 
deute ich auf die auffallenden Lücken seiner Theorien hin, die von der 
negativen Einstellung zum Familienleben und von dem mangelnden 
Interesse für Kinder und deren Sprachentwicklung herrühren. Ich habe 
den Eindruck, daß sich die jugendlichen Revoltgefühle gegen das Fami
lienleben durch jene unnatürliche - auch in Hinsicht auf die Sexualität 
unnormale - Lageratmosphäre nachhaltig verstärkten. Noch i n den 
60er Jahren ließ sich der alternde Dichter zu heftigen widersprüch
lichen Angriffen gegen alles, was mit Familie Zusammenhang, hin
reißen. Diese waren freilich durch andersartige Vorkommnisse ausge
löst: „Wer sich in Familie begibt, geht um." (Stichwort Familie: Rep. 
77 f: 1955,1961,1964). 

Andere Leitbegriffe der schriftstellerischen Anfänge, die auch in späte
ren Perioden aktualisiert wurden, waren: Physiognomie, Abenteuer, 
Landschaft und Geschichte (Schmidt-Dengler ebda, 107), worunter der 
erste Begriff Physiognomie den Charakter eines zwar seit langem 
sehr umstrittenen wissenschaftlichen Terminus hatte, der aber zu die
ser Zeit u.a. durch Bühler noch aktuell war und der binnen kurzem eine 
erneute Bedeutung, oder eher einen neugedeuteten politischen Wort
sinn bekommen sollte. In Bühlers Ausdruckstheorie, die später (1933) 
in Buchform erschien (vgl. 9.6.), spielten die Physiognomik und die 
Pathognomik eine entscheidende Rolle als körperlicher Ausdruck des 
Seelenlebens. Ehe man die physiognomischen Vorstellungen a priori 
einem faschistischen oder prä-faschistischen Weltbild zuordnet, täte 
man gut daran, die geschichtliche Entwicklung des Begriffs bei Bühler 
zu studieren, einem jeder faschistischen Tendenz völlig unverdächtigen 
Forscher. Zum Terminus Physiognomie bei Doderer haben sich mehrere 
Forscher geäußert, jedoch mit einer gewissen Unsicherheit.4 Reichlich 

4. Siehe hierzu Schmidt-Dengler 1970, 579-580, Anm. 5., Schröder 1976 , 301 ff und 
Barker 1977. 
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verschwommen scheint der Terminus in dem Fall Gütersloh (1930). 
Beeinflußt von Güterloh selbst, hat Doderer den Begriff strapaziert: das 
„Physiognomische im höchsten Sinn" wäre künstlerisch und ethisch das 
wichtigste „Wertkriterium". Hier sind wir weit entfernt von Bühlers 
wissenschaftlicher Strenge, und der Verdacht einer politisierenden 
Nebenbedeutung liegt nahe. 

4.3. Begriffsbestimmungen. (Universitätsstudien 1920-1925) 

Doderer studierte in Wien 1920—1925 Geschichtswissenschaft und 
Psychologie. Dies wäre „eine entsprechende wissenschaftliche Ausbil
dung für einen Prosa-Erzähler!" schrieb er schon am 26. April 1921 in 
seinem Journal. Das Tagebuch sollte nicht als Kollegheft für Psycho
logie und Geschichte dienen, der junge Mann wollte jedoch seine 
psychologisierenden Gedanken schriftlich erforschen: 

Immerhin aber will ich jeweils feststellen wie weit meine verschiedenen Eier zur 
Zeit ausgebrütet sind. (Journal 2. Heft, Herbst 1922, Ser. n. 14.062) 

Er bezeichnete seine „verschiedenen Eier" mit dem Sammelwort "Be
griffsbestimmungen". Damit meinte er die terminologischen Aus
drücke „für den Hausgebrauch", sowohl die mit dem Studium zusam
menhängenden Fragestellungen als auch die Probleme eines Schrift
stellers, z.B. zu den „Grundlagen der Erzählungskunst" (Journal 
2. Heft, 29.VIII. 1922 Ser. n. 14.062) oder zur Erforschung der „Typen 
mit Physiognomie" und „Schicksal". (Journal 2. Heft, 14.XI.1922, Ser. n. 
14.062)5 

Zu bemerken ist, daß der Vorlesungskatalog solchen Wünschen entge
genkam: Übungen über die Methoden des Philosophierens, Nationale, 
Nachtrag WS 1921/22. (Lidén 1970,14) 

Aus den Inskriptionsurkunden Doderers ist ersichtlich, daß er sich über 
weite Felder der historischen, kunsthistorischen und psychologischen 
Wissenschaftszweige orientierte. 1970 untersuchte ich als erste Dode
rers Nationale, einen Katalog, worin der Studierende handschriftlich 

5. Schon in diesen frühen Aufzeichnungen finden sich Formulierungen, die später 
wiederkehren: „für den Hausgebrauch", siehe z. B. Ta 456,3.6.1946; „Grundlagen", 
vgl Doderers Romantheorie Grundlagen und Funktion des Romans, Wdk 149. 
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die Vorlesungen inskribierte, die er zu hören beabsichtigte. Seit 1984 
liegen die Urkunden in toto vor, in einem ausführlichen Bericht von 
Elisabeth Lebensaft: Die Eskapade in die Wissenschaft. Materialien 
zum Geschichtsstudium Heimito von Doderers , dessen Titel ein Zitat 
aus den Commentarii I (498, 31.1.1956) ist. 

Da Doderer seine beiden Fächer parallel studierte, findet man in dem 
Bericht auch Materialien zum Psychologiestudium, das zu jener Zeit 
eine Teildisziplin des Faches Philosophie war (1984, 435). 

Es lohnt sich für diese Zeit die offiziellen Urkunden mit den privaten 
Tagebüchern, den Journalen, zu vergleichen. Unter den Lehrern hat 
Doderer immer den Psychologen Hermann Swoboda hervorgehoben, 
und in der Sekundärliteratur wird wiederkehrend die Aussage zitiert, 
Doderer habe vor allem bei Swoboda Psychologie studiert. Ich zeigte 
aber 1970, daß durch viele Umstände Doderer nur ein Semester, das 
Wintersemester 1921/22, bei Swoboda offiziell inskribierte (14-17). 
Wahrscheinlich hat Swoboda ihn noch dazu als (ständigen?) Hospitan
ten angenommen und zu Gesprächen in seine Privatwohnung eingela
den (Pfeiffer 1983, 18). Die gegenseitige Sympathie führte zu einem 
lebenslänglichen Kontakt. 

Der Lehrplan berücksichtigte sowohl die experimentelle Psychologie 
(Wundt) wie die analytische (Freud). Pflichtlektüre sei „Wundt, 
Grundriß" (Journal 1. Heft, 2.V.1921, Ser. n. 14.061), die damals domi
nierende Wahrnehmungspsychologie, worin Doderer dem erweiterten 
Apperzeptions-Begriff begegnete. (Schröder 1976, 43ff) 

Nach Ausweis des Tagebuchs studierte Doderer Wundt, um sich „mit 
der Terminologie und mit dem gegenwärtigen Stande bekannt zu ma
chen — z.T. auch als Ergänzung zu Swoboda's Vorlesungen". (Journal 2. 
Heft, 29.XII.1921, Ser. n. 14.062.) 

Im Jahre danach hatte er, wie wir oben (3.2.) erfahren haben, „seine 
Weisheiten" von Freud bezogen, und im Wintersemester 1922/23 nahm 
er an psychoanalytischen Demonstrationen (2 Wochenstunden) teil. 
Sein Verhältnis zu Freud war ambivalent, was damals ziemlich üblich 
war6, doch immerhin bekam er im Gegensatz zu den meisten anderen 

6. Ein Beispiel unter anderen: Elias Canetti 1980, 137 ff und passim. Siehe auch 
Schröder 1976, 170. 
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Kritikern Gelegenheit, das Vokabular der Psychoanalyse im Unter
richt direkt kennenzulernen, und die Freudschen Werke im Original zu 
studieren. So las er 1923 Traumdeutung. Aus den frühen Journalen 
habe ich den Eindruck bekommen, daß die vielen Eintragungen über 
eigene Träume und das Philosophieren über Träume eben dann intensi
viert wurden, wenn er für das künstlerische Schaffen, z.B. in den Vor
studien zu Jutta Bamberger, Impulse brauchte: „Orientierung über 
Traum-physiologie, -psychologie, -experimente". (Journal 2. Heft, 
16.XI.1922, Ser.n. 14.062) 

Hier geht es zunächst um die terminologische Beeinflussung. Die 
Forschung stellt häufig fest, daß Doderer nicht einen bestimmten Ter
minus mit seinen Inhalten übernimmt, sondern daß er oft für die eige
nen Ideen gelungene Formulierungen sucht. Oder anders ausgedrückt: 
„Auch übernahm er etliche Fachausdrücke der psychoanalytischen 
Praxis, um mit ihnen auf eigene Weise umzugehen" (Pfeiffer 1983, 20). 
Wolfgang Düsing beschreibt in seiner Habilitationsschrift das Verhält
nis der behandelten Autoren zur Psychoanalyse und zu der Freudschen 
Terminologie: 

Wie bei Musil und Döblin ist auch Doderers Verständnis von Erinnerung und Ge
dächtnis wesentlich von der Psychoanalyse beeinflußt. Er verwendet in seinen 
Aufzeichnungen zentrale psychoanalytische Termini wie Wachzensur, Symptom, 
Hemmung, Verschiebung und vor allem den des Unbewußten. Dennoch steht er 
Freud und der gesamten, vorwiegend naturwissenschaftlich ausgerichteten Psy
chologie und Psychoanalyse seiner Zeit kritisch gegenüber. (Düsing 1982,182) 

Durch seinen bewunderten Lehrer Swoboda lernte Doderer eine, im 
Verhältnis zu den experimentellen und analytischen Richtungen, geg
nerische Psychologie kennen, die auf Methoden der Introspektion baute 
und einen „religiös-moralischen" Kern hatte (Schneider 1962, 7), was 
den Schüler tief und dauerhauft beeindruckte. Zentralgestalt dieser 
Lehre war der früh durch Selbstmord gestorbene Otto Weininger, dess
en „furchtbares Buch" (August Strindberg) Geschlecht und Charakter in 
weiten Kreisen diskutiert wurde, nicht zuletzt in den akademischen. 
Das umstrittene Werk gewann eine erstaunliche Verbreitung, nicht 
nur in Wien und Österreich (vgl. 2.4.), und wurde für verschiedene 
Zwecke verwendet. Darin fanden die Leser wissenschaftliche Beweise 
für die schlimmsten Vorurteile ihrer Zeit: Antifeminismus und Antise
mitismus, aber auch laut den Anhängern ein „heilsames Gegengift ge
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gen die psychoanalytischen Theorien"7. 

Gewisse Termini der traditionellen Philosophie und Psychologie beka
men in den Lehren Weiningers und Swobodas eine spezielle Färbung, 
die ihre Wirkung erhöhte, z.B. der Begriff der Apperzeption, der spä
ter Doderers Lebensphilosophie dominieren sollte.8 Fest verbunden mit 
seiner Gedankenwelt wurden Weiningers Heniden-Theorien (vgl. 
5.4.2. und 5.6.1.), ebenso Swobodas Lehre von der Periodizität des 
menschlichen Organismus, besonders die Theorie von den periodisch 
wiederkehrenden freisteigenden Vorstellungen und Erinnerun
gen. (vgl. 5.6.2.) 

Von seinen beiden Fächern hatte Doderer Psychologie nur als Neben
fach gewählt, das Hauptfach war Geschichtswissenschaft, aber auch für 
dieses Studium waren die psychologischen Gesichtspunkte von Bedeu
tung, nicht zuletzt für die Dissertation. 

Einen wichtigen Platz in Doderers Leben und Werk hat das selbständi
ge, aber mit der akademischen Fakultät verbundene "Österreichische 
Institut für Geschichtsforschung", nach 1945 umbenannt: „Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung" (IÖG oder IfÖG). (Lebensaft 
1984, 416) Doderer wurde 1923 als „ordentliches Mitglied recipiert" 
(416), ersuchte im selben Jahr aber um „Zurücklegung seiner Mitglied
schaft" (418). Erst in den Jahren 1948—1950 vollendete er den Kurs. 
(Siehe dazu 4.5.3.) 

Nach dem Austritt aus dem Institut widmete er sich den Examensvor
bereitungen. Im Jahre 1925 wurde seine Dissertation mit dem Titel Zur 

7. Alberto Cavaglion - Michel David, Weininger und die italienische Kultur. In: Le 
Rider & Leser (Hrsg.) 1984,40. Die zitierte Textstelle bezieht sich zwar auf die Ver
hältnisse in Italien, hat aber eine allgemeine Gültigkeit. Siehe weiter Canetti 
1980,136: „Otto Weiningers ,Geschlecht und Charakter' - obwohl schon vor 20 Jah
ren erschienen - kam noch in jeder Diskussion zur Sprache". (Die geschilderte Zeit: 
Wien 1924/25) 
Nach Le Rider 1985, 275, ist Geschlecht und Charakter 29mal aufgelegt. Dazu 
kommt eine Neuausgabe 1980, vermehrt u.a. um Briefe Strindbergs. Für meine 
Arbeit verwende ich eine Ausgabe aus Doderers Jugendjahren, 15. Aufl., Wien und 
Leipzig 1916; Ein Vergleich hat gezeigt, daß sämtliche Ausgaben, einschließlich 
die von 1980, die gleiche Paginierung haben. 

8. Zu diesem Begriff vor allem Schröder 1976. Eine kurze Zusammenfassung der 
Ideen, die Doderer aus Weiningers Schriften übernommen hat, bei Le Rider 1984/ 
1986, 39-41 (9.4.). 
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bürgerlichen Geschichtsschreibung in Wien während des 15. Jahrhun
derts approbiert (9.1.5.). Für unser Thema interessant ist der sog. 
„Rigorosenakt" mit der Beurteilung der Gutachter. Als bemerkenswert 
finden die prüfenden Geschichts-Professoren „psychologische Beobach
tungen", die „mit dem Rüstzeug, der Auffassung und Terminologie der 
modernen Psychologie" ausgearbeitet sind, „mit dem Aufgebot neue
ster psychologischer Termini technici" (Lebensaft 1984, 421).) 
Offenbar deuten diese Zeilen auf die Terminologie Karl Bühlers, ab 
1922 o. Professor der Philosophie an der Universität Wien, auf dessen 
„Universitätscolleg" Doderer sich in dem Anmerkungsteil der Disserta
tion bezieht: ,,so z.B. ist die ,Beachtung' (Aufmerksamkeit) eine Grund-
function". (58, 60) Jene Bühler-Termini, Beachtung und Aufmerk
samkeit, gehören zu demselben Begriffsfeld wie der Terminus Apper
zeption, welches Wort Doderer zwar von Wundt und Weininger kennt, 
aber selbst kaum verwendet. (Schröder 1976, 62/63) 

Doderer hatte Bühlers Vorlesungen, die an der medizinischen Fakultät 
stattfanden, im Wintersemester 1922/23 besucht. Ein Vergleich zwi
schen Lidén 1970, 15 ff, und Lebensaft 1984, 414, zeigt die Richtigkeit 
meiner Hypothese, daß Bühler „sicher die Sprache behandelt" habe, weil 
er „Entwürfe seiner Sprachtheorie [...] schon vor 1920 publiziert" habe. 
Durch Lebensaft wird das Thema von Bühlers Übungen bestätigt, näm
lich „Übungen zur Philosophie und Psychologie der Sprache". 
Fest steht also, daß Doderer Gelegenheit gehabt hat, die Bühlersche 
Sprachtheorie kennenzulernen. Es ist aber fraglich, ob er in den 20er 
Jahren für solche theoretischen Sprachfragen offen war. Im Tagebuch 
findet sich ein paarmal die Eintragung: „Versäumt Bühler". (Journal 2. 
Heft, 22.XI. 1922 Ser. n. 14.062); dieses Versäumnis mag jedoch andere 
Gründe haben. 

Wie wir oben im Falle Swoboda gesehen haben, hängt jedoch der nach
haltige Einfluß nicht unbedingt von der Anzahl der gehörten Stunden 
ab. Es ist deshalb möglich, daß die Übereinstimmungen zwischen Büh
ler und Doderer, die ich 1970 fand und die ich nochmals oben 3.2. darge
legt habe, zu neuen Einsichten führen können, so wie man in der Witt-
genstein-Forschung begonnen hat, sich bei den Untersuchungen seiner 
Sprachauffassung für „the connections between Bühler and Wittgen
stein" zu interessieren.9 Es galt (und gilt) ja sehr wichtige Theorien, u.a. 

9. W.W. Bartley, Wittgenstein (Quartet Books, 1974), 104, Anm. 6. (dt. Wittgenstein. 
Ein Leben. München 1983) Vgl. dazu auch Janik & Toulmin, 373; Kap. 8. Anm. 1. 
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die Gedanken über die Freude der schöpferischen Leistung, und Dode-
rers Reflexionen über die schöpferische Sprache. 

Als Wissenschaftler war Bühler nämlich erstaunlich modern. Mit Er
fahrung als Mediziner, Philosoph und Fachpsychologe richtete er seine 
respektvolle, jedoch scharfe Kritik gegen die Einseitigkeit der einander 
bekämpfenden psychologischen Richtungen: gegen die Psychoanalyse 
(„Freud, der Stoffdenker"), gegen den Behaviorismus, aber auch gegen 
den Vorrangsanspruch der geisteswissenschaftlichen Richtung. Keiner 
der Aspekte sei entbehrlich, meinte Bühler in seiner 3-Aspekten-Lehre, 
wobei er mit Nachdruck die „Einheit der Psychologie" betonte.10 

Die Terminologien sämtlicher psychologischen Richtungen wurden in 
Bühlers Büchern und in seinem Forschungsinstitut sorgfältig unter
sucht, wobei seine eigenen Termini herauspräpariert wurden, darunter 
folgende, die auch zu Doderers fester Terminologie gehören sollten: 
Gestaltanschauung (Schröder 1976, 64), Physiognomie (oben4) und 
Ausdruck (unten Kap. 6.). 

In dem sehr aktiven Wintersemester 1922/23 belegte Doderer einen 
„Semestraikurs über physiologische Psychologie" bei Rudolf Allers. 
Schröder vermutet, daß Doderer durch Allers „einen näheren Zugang 
zur Psychoanalyse" bekam (1976,170). Dagegen habe ich Einwände, da 
Doderer im selben WS, an „Psychoanalytischen Demonstrationen" bei 
dem Privatdozenten Paul Schilder teilnahm, also eine sehr direkte und 
nahe Beziehung. Möglich ist, daß Allers Vorlesungen auf andere Aspek
te der Freudschen Theorien hingewiesen haben dürften. 

Ich vermute meinerseits, daß folgender Tatbestand für Doderers Ent
wicklung Bedeutung haben sollte. Wie Bühler suchten nämlich auch 
Allers und Schilder - jeder auf seine Weise - nach einem einheitlichen 

10. Bühler 1926 (1965), Die Krise der Psychologie: Zitate 165 und 63. Die 3 Aspekte 
sind: das eigene Erlebnis; das Benehmen anderer Menschen; die Werke des Geistes 
(Bücher, Kunstwerke usw.) Ein Vergleich mit den 3 Aspekten des Organonsmo-
dells liegt nahe: Ausdruck, Appell und Darstellung, siehe Sprachtheorie (1934) 
1982, 28. Ursprünglich (1918) Kundgabe, Auslösung und Darstellung. 
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Gedankengebäude.11 Gerade in Doderers Studienjahren wandte sich 
Allers von der psychoanalytischen Lehre und deren Vertretern ab, erst 
von Freud dann von Adler, und näherte sich in seiner psychotherapeuti
schen Praxis immer mehr der Weltanschauung der Katholischen Kir
che. Ich bin wie Pfeiffer (1983, 17) der Ansicht, daß Allers durch diese 
„Wandlung" auf seinen Schüler eine starke Wirkung ausüben sollte, je
doch erst viel später, und nicht als Lehrer, sondern als Herausgeber und 
Kommentator einer deutsch-lateinischen Ausgabe von Thomas von 
Aquin Über das Sein und das Wesen/De ente et essentia, 1936. In den 
Tangenten erzählt Doderer in einer Aufzeichnung 1942/43 in Rußland, 
daß er ständig dieses Buch mit sich führe. (Ta, 124, *. Weiter zum 
Thema Thomismus 4.5.1. und 5.3.) 

Aus dem obenstehenden Bericht der Studienjahre könnte man den 
Eindruck gewinnen, daß die frühen Tagebücher Doderers gleich den 
Tangenten und den Commentarii I. und II. das Privatleben ausklam
merten. Dies war aber nicht der Fall. Die Journale geben Zeugnisse von 
den Ängsten und Freuden eines jungen, impulsiven Mannes in dem 
Wien der 20er Jahre. Über das kameradschaftliche Studentenleben 
wird aber nicht viel geredet. Viktor Matejka 1983, Eine Doderiade seit 
1921, enthält viel Stoff, der überhaupt nicht in den Journalen vor
kommt. Der Beitrag scheint auf journalistische Wirkung, nicht so sehr 
auf Quellenkritik eingestellt zu sein. 

Was Matejka in Hinsicht auf Doderers Verhalten gegenüber den 
Großdeutschen politischen Richtungen sagt, wird kaum durch Quellen 
belegt, trifft wohl aber insofern einen Kern der Wahrheit, wenn man die 
Reichs-Idee zu diesem Gedankengut rechnet. Nach meinen Quellen war 
die Familie Doderer betont „groß-deutsch", der Sohn Heimito jedoch 
wollte das Großdeutschtum ablehnen. (Lidén 1970,18) 

11. a) Schilders Buch Medizinische Psychologiei1924) ist (laut Vorwort, IV.) ein Ver
such, „Phänomenologie" (Husserl), Psychoanalyse (Freud), experimentelle Psycho
logie (Wundt) und Hirnpathologie „zu einem Ganzen zu vereinen". Für Linguisten 
ist es wichtig zu bedenken, daß zu dieser Zeit die Sprachtheorien in der Philosophie, 
Psychologie und Medizin eifrig diskutiert wurden. Sprachpsychologisch interes
sant bei Schilder sind der Begriff „Sphäre", ein Vorgänger der „Feld"-Theorie, wobei 
sich Schilder auf Bühler stützt, und die „Phasentheorie des Gedankenablaufs", die 
mit einer „Substruktur" des verbalen Denkens arbeitet. Noch Hörmann 1967 be
zieht sich in seiner großen Psychologie der Sprache, 150, auf Schilder. (Vgl. 5.4.1.) 
b) Wie Bühl er gingen Allers und Schilder in den 30er Jahren ins Exil (USA). (Vgl. 
Lebensaft, Anm. 56 und 57) 
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Aus dem Nationale ergibt sich, daß jeder Studierende seine Staatsbür
gerschaft eintragen sollte, im Falle Doderer also „deutschösterrei
chisch". Zufällig (versehentlich?) befand sich unter den von mir eingese
henen offiziellen Universitätsur kunden auch ein Studentenschaftspro
gramm: Kreis VIII. (Deutschösterreich) der Deutschen Studentenschaft 
für das Studienjahr 1924/25. (Die Einleitung ist zitiert in Lidén 1970, 
18) Dieses Programm ist eine erschreckende Lektüre, man könnte mei
nen, man hätte einen Entwurf zu Hitlers Mein Kampf vor sich. 

Als Herausgeber steht das Kulturamt der Universität, was aber für 
Objektivität keine Garantie ist. Hier finden wir auf fast jeder Zeile eine 
Reihe polemische Schlagworte, die für die sog. „Konservative Revo
lution" typisch waren. Kampf gegen „die Judenherrschaft" und gegen 
„unser liberales Bürgertum", sei die Sendung der Studentenschaft, die 
sich als „Keimzelle des künftigen völkischen Großdeutschlands" auffas
sen solle. Das sind die Hauptpunkte des Programms. (Vgl. Clason 1967/ 
1981, 38 ff, 53 ff und 126 ff) M.W. hat sich Doderer nicht zu der Wirk
samkeit dieser Studentenschaft geäußert, was erstens zu bedauern, 
zweitens zu kritisieren ist. Wir berühren hier eine wichtige biographi
sche Frage, deren gründliche Behandlung ausstehen muß. Ob Doderer 
bewußt oder unbewußt von dem Programm beeinflußt wurde, ist 
schwierig zu sagen, da er überall in der Gesellschaft denselben Ideen 
ausgesetzt war, auch zuhause. Es ist aber durchaus möglich, daß solche 
Worte im akademischen Gewand eine verstärkte Wirkung ausübten 
(vgl. Auer 1966, 26). 

Die Zeugnisse von Doderers Einstellung zu der sog. Juden-Frage sind 
widersprüchlich. Auch auf diesem Punkt muß eine ausführliche Erörte
rung ausstehen. Wenige Jahre vor dem oben erwähnten Programm 
nannte er im Tagebuch 1922 die Haltung seiner Schwester Astri „den 
bornierten Antisemitismus dieser Dodererin"12. An anderen Stellen be
gegnet man einer gegensätzlichen Stimmung. Das hängt meistens mit 
dem aktuellen Stand des Verhältnisses zu Gusti Hasterlik zusammen, 
seiner jüdischen Geliebten. Diese mehrjährige Verbindung wurde am 
Anfang des Jahrzehnts eingeleitet und steht in den Tagebuch-Eintra
gungen der frühen Journalen eindeutig im Zentrum. Trotz der Heirat 

12. An die oberste Schulbehörde Schwedens habe ich 1967 über einen Besuch bei Dode
rers Schwester, Frau Astri von Stummer-Doderer, berichtet. Sie wohnte damals 
(Sommer 1967) auf dem Riegelhof, dem Sommersitz der Familie in Prein an der 
Rax. Im Gespräch hat sie an den Ideen ihrer Jugend festgehalten: „Natürlich hat 
Hitler recht gehabt, aber das wagt heute kaum jemand zu sagen". 
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1930 war ein gemeinsames Leben undurchführbar, und nach einigen 
Jahren scheiterte die Ehe. 

Gustis Gestalt hat eine symbolische Bedeutung für Doderers Zukunft 
gehabt: einerseits war das Trauma seiner Ehe mitbestimmend für seine 
politische Stellungnahme 1933, die er als Protest gegen sie und gegen 
die erwerbstüchtige Familie erlebte und zur selbständigen Tat herauf
stilisierte, andererseits wurde die Gusti in den Romanen innig porträ
tiert: als Grete Siebenschein (in der Stiege und den Dämonen) und als 
Camy Schedik ( in den Dämonen). 

Auch für Doderers Sprachreflexion hat sie vielleicht eine indirekte 
Bedeutung gehabt, da sie sich offenbar dem wachsenden Einfluß Güter-
lohs auf das Denken des Freundes in literarischen und politischen Fra
gen widersetzte (vgl Briefwechsel, 91). Sicher hat sie mit Schmerz gese
hen, daß ihr Geliebter und sein Freund „mit dem Strom der Zeit" 
schwammen (Tremi, 31) und keinen Mut hatten, sich dagegen zu stel
len. Eine Reaktion gegen die damals herrschende „männerbündleri-
sche" Stimmung wäre ebenso der Nachwelt voll verständlich. Schilde
rungen der für uns heutige Frauen kaum erträgbaren Café-Atmos-
phäre jener Zeit finden sich sowohl in der zeitgenössischen Literatur als 
auch in etlichen Memoiren, z.B. bei Canetti 1980 und 1985. Der Leser 
staunt über die Geduld Frau Vezas, die jeden Tag allein war, während 
ihr Mann stundenlang mit ziemlich ordinären Männer-Gefährten im 
Café saß. Mit einer solchen Situation hätte sich die Grete Siebenschein 
bestimmt nie abgefunden. 

4.4. Bekehrung zur Sprache - Rausch der Abstrakta 

4.4.1. Helles und Dunkles in der Freundschaft mit Gütersloh 
(1928-1962) 

Die Bekanntschaft mit dem Maler und Dichter Albert Paris Gütersloh 
in den 20er Jahren befestigte Doderers Vorliebe für die lateinische 
Sprache und für abstrakte Formulierungen. Sein schon 1920 ge
faßter Entschluß, Schriftsteller zu werden, wurde mit dem Gütersloh-
Terminus Dezision umbenannt, und unter dieser Beschwörungsformel 
oft wiederholt. Schon in seinem ersten Brief 1928 an den kaum zehn 
Jahre älteren Gütersloh verwendet Doderer die Anredeform: „Hoch
verehrter Meister".(Briefwechsel, 78) Dem Meister widmete er 1930 die 
Schrift Der Fall Gütersloh, die sich ideenmäßig an die beschriebene 
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und gehuldigte Lehrer-Gestalt anschloß, deren Leitbegriffe auch für 
den Schüler Doderer bereits gültig waren: Deskription, Distinktion, 
Klassifikation. (Fall G, Wdk, 74). Die stilistische und terminologische 
Anpassung weckte zuerst „eine gewisse Abneigung des Geschmacks" 
gegenüber Güterslohs feierlichen Allegorien, einem wahren „Rausch 
der Abstrakta" (ebda, 97). Später aber bewunderte Doderer die Essay
prosa des Meisters. 

In dessen feierlichem Stil spricht Doderer von Bekehrung zur Spra
che, jedoch m.W. erst 1938 (vgl. 1.1.), oder gar Bekehrung zu Gütersloh. 
Doderer schildert das Bekehrungserlebnis vom Jahr 1929 in einem 
Artikel zu Güterslohs 75. Geburtstag im Frühjahr 1962 (In: Wdk, 
133ff), der eine Reihe ähnlicher Huldigungen krönte. Damals ahnte der 
Schüler nicht, daß am Ende desselben Jahres seine lange „Dienstzeit in 
Gütersloh'schen Sachen" aufhören sollte (ebda, 145). 

Der Mythos des Lehrer/Schüler-Verhältnisses lockte früh die Kritiker 
zu Spekulationen, erst die neuere Forschung aber gibt konkretere An
haltspunkte. Schmidt-Dengler 1972 analysiert Die Anfänge des,.Falles 
Gütersloh" und findet „zahlreiche Divergenzen" (478); Tremls Edition 
der Korrespondenz zwischen den beiden Autoren, Briefwechsel 1928— 
1962 (1986), bestätigt diese Divergenzen und wirft neues Licht auf die 
Entwicklung der Briefschreiber, vor allem auf die politische Einstel
lung der beiden Briefpartner in der ersten Hälfte der 30er Jahre. 

Dunkelzonen werden beleuchtet, und falsche Klischees in Frage ge
stellt. So erweist sich das offizielle Nachkriegsbild von Gütersloh als 
dem braven Gegner des NS-Regimes, der den „belasteten" Freund und 
ehemaliges NSDAP- Mitglied Doderer nach dem Krieg uneigennützig 
zur Seite stand, als höchst zweifelhaft. (Weinzierl 1986, FAZ) Gütersloh 
war in den dreißiger Jahren kein Gegner und Wiederstandskämpfer, er 
war Opportunist wie so viele seiner Landsleute, und beim „Anschluß" 
1938 unterzeichnet er einen Brief an den zu diesem Zeitpunkt wenig be
geisterten Doderer sogar mit „Heil Hitler!" (Briefwechsel, 133). 

Obgleich Gütersloh nicht wie Doderer 1933 Mitglied der damals in 
Österreich illegalen NSDAP geworden war, spürt man in den Briefen 
seine Ansichten und seine Worte hinter dem Entschluß des Schülers 
zum Parteibeitritt. In seinem Atelier arrangierte er mehr oder wenig 
politisch gefärbte Abende, wobei Doderer als Redner auftrat. 

Ein Bedürfnis von Doderers Seite nach der Zustimmung des Meisters 
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prägt auch diese Reden. Die zwei ersteren, beide 1931, behandelten 
überwiegend sprachliche Fragen und bekamen eine nicht geringe 
Bedeutung für Doderers Sprachauffassung. (Siehe dazu unten und 
Kap. 6) Die dritte rein politische Rede, Das neue Reich, am 1.7.1932 ge
halten, ist jetzt gut erforscht.13 Das Programm dieser NS-influierten 
Rede stimmt mit den Hoffnungen der oben behandelten Konservativen 
Revolution überein und benutzt ähnliche diffamierende und polemische 
Schlagworte. Tremi zeigt jedoch, daß das Bild der ideologiekritischen 
Forschung von dem „Faschismus" der beiden Autoren nicht ganz zutref
fend ist. Seine Untersuchung, die natürlich nicht als eine Apologie gel
ten soll, kommt zu der Schlußfolgerung, daß der Begriff „Faschismus" 
wenn überhaupt, nur in Anführungszeichen verwendbar" ist. (30ff)14 

Tremi hat die gemeinsamen Züge im Denken der beiden Autoren unter
sucht. Viele Gedanken, sowohl was die Politik wie die Literatur betrifft, 
sind in einer Denktradition ganz anderer Art als der des Nationalsozia
lismus verwurzelt. Schon 1923 hatte z.B. Gütersloh von der Hoffnung 
auf ein religiös geprägtes Drittes Reich gesprochen. Bei meinen eigenen 
Forschungen habe ich im Fall Gütersloh folgenden erstaunlichen Satz 
von Doderer gefunden: 

(Setzen wir aber für das „Reich" den geläufigeren Ausdruck „Kirche"...) (Wdk, 79; 
Klammerzeichen schon bei Doderer) 

Viele Termini in Doderers Lebensphilosophie wurden in den Ge
sprächen mit Gütersloh herauspräpariert. Es kommt vor, daß Doderer 

13. Reininger 1975, 41: Schlaggenbergs Rede über Das Neue Reich als „Vision vom 
kommenden Deutschland" in dem Aide-Mémoire zu: Die Dämonen; Hesson 1982, 
115 und Anm. 147: Appendix II. „Aide-mémoire zu ,Die Dämonen der Ostmark'". 

14. Zum Faschismus-Begriff: 
a) Docherty kommt in seinem Summary (Vol. I, ohne Pag.) zu demselben Schluß wie 
Tremi. 
b) Schröder scheint der Ansicht zu sein, daß fast die ganze Doderer-Forschung in 
Sachen NS-Ideologie suspekt sei, auch Lidén 1970. (Siehe Schröder 1976, 389) Daß 
meine Darstellung den Eindruck einer „Verharmlosung" des Nationalsozialismus 
oder „Bagatellisierung" erweckt, ist bedauerlich. Schröder kritisiert weiter, daß ich 
Stimmen von Doderers Freunden wiedergegeben habe. Heute noch finde ich jedoch 
die „Kommentare von verschiedenen Bekannten Doderers" als ergänzendes Quel
lenmaterial ebenso notwendig wie literaturwissenschaftliche Dissertationen. Als 
Apologie soll diese Ansicht nicht gedeutet werden. Vgl. die Warnung Schmidt-
Denglers: „Jede Apologie Doderers in dieser Hinsicht kann zu einer heimlichen 
Apologie auch jenes Systems werden, dem Doderer den Rücken gekehrt hat". 
(Schmidt-Dengler 1985, 301) Nachtrag: Vgl. auch Barker 1988. 
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einzelne Wendungen Güterslohs „aus dem Zusammenhang löst und mit 
neuen eigenen Inhalten füllt" (Tremi, 26). Manchmal ist es aber schwie
rig, die Urheberschaft eines Begriffs oder eines Terminus festzustellen. 
Tremi betont jedoch mit Nachdruck als Hauptmerkmal der Ideenent
wicklung und der Terminologie Doderers, daß Erkenntnisse von außen, 
z.B. von Gütersloh oder von anderen nur dann von Doderer akzeptiert 
wurden, wenn sie mit seinem eigenen vorgebildeten Denkmuster über
einstimmten. 

Diese These demonstriert Tremi an der Entwicklung zweier zentraler 
Beispiele: Apperzeption, „erstmals in den Commentarii 1939" datiert 
(18), und Zweite Wirklichkeit, die früheste Belegstelle bei Gütersloh 
etwa 1936/37 (19). Beide Begriffe waren in Doderers Denken und in sei
nen Texten vorgeformt, ehe der definitive Terminus geschaffen wurde. 
(Vgl. auch 3.4.) 

Schon in Doderers früheren Erzählungen, also lange bevor er die For
mulierung Apperceptions- Verweigerung gefunden hat, ist das Un
vermögen oder der mangelnde Willen, das Leben „wie es ist" aufzuneh
men, ein charakteristischer Zug der geschilderten Personen. Der ein
mal geprägte Terminus bewirkt danach eine schärfer profilierte Men
schenschilderung. Paradebeispiel ist hier der Dämonen-Roman: etliche 
Prototypen des Apperzeptions-Verweigerers leben in einer falschen, 
geminderten zweiten Wirklichkeit, die auf Wunschvorstellungen und 
Trugbilder gebaut ist, ohne Deckung zwischen Innenwelt und Außen
welt. 

In seiner Darstellung von Doderers schriftstellerischer Entwicklung 
konstatiert Tremi „das allmähliche Abrücken von Gütersloh als dem 
Ideal, das nicht in Frage gestellt werden darf' (47). Das „Abrücken" von 
diesem „Ideal" wird aber von komplizierten Umständen verdeckt, die 
man bei Tremi nachvollziehen kann, darunter Doderers beginnender 
Gesinnungswechsel während seines Münchener Aufenthalts 1936-
1938. Nach dem Anschluß ließ er sich „nicht mehr als Parteimitglied 
führen" (Weber 1963, 296), was aber nicht verhinderte, daß er in der 
Nachkriegszeit als ehemaliger „illegaler Nazi" von Publikationsverbot 
betroffen wurde (Tremi, 60). 

Zum Teil durch Güterslohs Hilfe wurde es Doderer ermöglicht, unter 
Pseudonym zwei größere Aufsätze zu veröffentlichen. Dies geschah 
nicht aus purem Altruismus, denn die beiden Aufsätze waren zu Ehren 
Güterslohs geschrieben! In dem ersten: Von der Unschuld im Indirek-
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ten. Zum 60. Geburtstag Albert P. Güterslohs (1947) lobt Doderer über
schwenglich „die Gütersloh'sche Essayprosa" und nennt sie gar einè 
„neue Sprache" (Wdk, 113). Gleichzeitig greift er aber die Gelegenheit, 
seine eigenen interessanten Sprachtheorien zusammenzufassen, die 
wir unten im 6. Kap. näher betrachten wollen. 

4.4.2. Das Ende des Falles Gütersloh 

Trotz gegenseitiger Hilfe in Publikationsfragen auch während der fol
genden Jahre war es offensichtlich schwierig den Lehrer/Schüler-
Mythos aufrechtzuhalten, da die Romanpraxis der beiden so grundver
schieden war. In theoretischen Fragen waren die Divergenzen leichter 
zu verwischen. Doderer äußerte mehrmals seine Skepsis gegenüber 
essayistischen Einschüben im Romantext, die Kritik wurde aber durch 
eine neue Huldigung an den Meister verdeckt. 

Am Anfang der 50er Jahre gelang es Doderer, die im Jahre 1937 begon
nene, aber durch den Krieg unterbrochene Verbindung mit dem Beck/ 
Biederstein Verlag in München wiederaufzunehmen. Nach dem Erfolg 
mit den Wiener Romanen (Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe 
der Jahre, 1951, und Die Dämonen. Nach der Chronik des Sektionsrates 
Geyrenhoff, 1956) wurde die Zusammenarbeit mit Gütersloh formeller 
und weniger intensiv. 

Das Aufhören der Freundschaft war unvermeidlich nach dem Erschei
nen von Güterslohs großem Roman Sonne und Mond 1962, dessen Ent
stehung Doderer über zwanzig Jahre verfolgt und gefördert hatte. Jetzt 
fand er sich in dem Roman, den er im Detail zu kennen meinte, in der 
Gestalt des Nazianhängers Ario vist von Wissendrum kritisiert und 
karikiert wieder. (Tremi stellt hier (64) ein Doppelspiel von Seite 
Güterslohs fest.) 

Doderer hatte sich im voraus bei FAZ die Rezension des Romans erbe
ten, und wollte trotz des Schocks die Aufgabe vollführen. Diese Bespre
chung ist für das Thema Terminologie wichtig, da Doderer sich damit 
endgültig von der angestrengten Essayprosa Güterslohs distanzierte, 
u.a. durch die Wahl des „ominösen" Titels Der Rausch der Abstrakta 
('Wiederkehr, 139ff), den Doderer ironisch einem frühen Roman Güters
lohs entliehen hatte. 

Schon im Der Fall Gütersloh hatte er angedeutet, daß die Neigung für 
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„Abstracta", die er mit Gütersloh gemeinsam hatte, seine eigene Prosa 
gefährden könne. Durch den Verrat des Freundes bekam er Mut, die 
Gefahren des Manierismus einzusehen oder besser offen zu gestehen, 
denn schon vorher, vor allem in dem Merowinger-Roman hatte er ja die 
terminologische Phrasensucht aufs schärfste kritisiert. Der Abschied 
des Schülers vom Lehrer geschah jedoch offiziell unter höflichen For
men, mit einer kleinen „Dokumentensammlung" Das Ende des Falles 
Gütersloh, worin die FAZ-Besprechung Der Rausch der Abstrakta das 
Hauptstück ist (Wdk, 137-145). 

Abschließend steht die Frage: Warum übte denn Gütersloh eine so star
ke Anziehungskraft aus? Hier ein Versuch zur Antwort: In den 20er 
Jahren hatte Gütersloh mit natürlichem Selbstvertrauen den unsiche
ren jüngeren Kollegen fühlen lassen, daß die Decision (bei Doderer mit 
-c-), Schriftsteller zu werden, vor Gott und Menschen die richtige sei. 
Das Gefühl der Ausgewähltheit verdunkelte dann ihre Urteilsbildung 
in philosophischen und politischen Fragen und führte neben anderen 
ebensowenig entschuldbaren Gründen zum „Mitläufertum" (Schmidt-
Dengler 1985, 298). Diese „Dummheit" versuchte Doderer zeit seines 
Lebens zu bewältigen, Gütersloh dagegen bedauerte, so viel ich weiß, 
sein widersprüchliches Verhalten nicht. 

Doderer vergaß nie die Dankbarkeit darüber, daß er durch den Meister 
das Wesen der Sprache entdeckt hatte. Die Formel Bekehrung zur 
Sprache drückt sicherlich den innersten Kern dieses Einflusses aus. 
Die „Reden" 1931 in Güterslohs Atelier, Die Sprache des Dichters (Wdk, 
194—197) und Die Geburt des erzählenden Dichters, sind keine zufälli
gen Gelegenheitsarbeiten, sie haben eine dauernde Bedeutung für die 
Entwicklung des Erzählwerks gehabt und sind zentral für unsere 
Kenntnis der Dodererschen Sprachreflexion (Kap. 6). 

Nach dem Ausweis seines Tagebuchs (Comm. 1934/IIL, 5.3.1935, Ser. n. 
14.071-72) holte er aus diesen Texten Argumente und „Grundbegriffe" 
in sprachlichen Fragen. Immer wieder begegnen wir in dem späteren 
Werk jenen Gedanken von der wirklichen Sprache und von dem Ur
sprung der Sprache: schöpferisch, die Magie des Wortes, jener selt
same Sprung („aus dem noch jenseits des Wortbereiches liegenden 
Chaos") und zuletzt das mehrdeutige Wort Ausdruck, das in dem 
handschriftlichen Manuskript durch Unterstreichung vom Autor her
vorgehoben ist. (Vgl. unten Kap. 6. Ausführlich bei Lidén 1970,47-71) 

Güterslohs Dictum, der Wert eines Gedankens liege in der sprachlichen 
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Form, inspirierte Doderer zu vielfältigen Variationen und gipfelte in 
den Grundsatz seiner Romantheorie: die Priorität der Form, vor den In
halten (Wdk, 163). Der religiöse Unterton der Gedanken Güterslohs 
muß schließlich noch hervorgehoben werden. Daß die wirkliche Sprache 
heilig sei, stand dem theologisch gebildeten Künstler außer Zweifel, 
und dieser Glaube hat Doderers Lebensphilosophie, seine Sprachauffas
sung und folglich seine Terminologie beeinflußt. 

4.5. Terminologie des Schriftstellers—Tangentenjahre 1940-1950 

4.5.1. Der Romancier — ein geborener Thomist! 
(Konversion zum Katholizismus 1940) 

Doderers Konversion 1940 war ein bedeutender Schritt. Die Hinwen
dung zum Katholizismus wurde gleichzeitig als ein endgültiger Beweis 
seines Austritts aus der NSDAP aufgefaßt. Laut vieler Stimmen wurde 
damals um 1940 in Österreich die katholische Kirche als die einzige 
verpflichtende Alternative in der Opposition gegen Hitler angesehen15, 
was uns außenstehende Betrachter befremden mag, wenn man das Ver
hältnis Kirche/Staat während des Ständestaates bedenkt.16 

Die Abwendung vom Nationalsozialismus kam nicht plötzlich; schon 
am Anfang seines Deutschlandaufenthalts 1936 hatte Doderer sich als 
ein „Abseitsstehender" gefühlt (Reininger 1975, 60). Zwar fand er bei
nahe aus Zufall 1937 einen Verleger für den Mord-Roman, nichtdesto-
weniger schienen ihm die vom Staat empfohlenen Kunst-und Sprach
programme unannehmbar. Erst nach der Heimkehr 1938, „als alle an
deren antraten, um dem einmarschierenden Hitler zuzujubeln" 
(Schmidt-Dengler 1976, 97), gewann er Distanz zu dem politischen 
Geschehen. 

Seine Erwartungen hatten auch sehr wenig mit Politik zu tun gehabt. 
Der Traum vom dritten Reich als „Reich des Geistes" (Reininger 1975, 
56), wo die Dichter und das Volk in Harmonie lebten ohne die Herr

15. Die kath. Kirche „als Gegenpol des diabolischen Dritten Reiches", Aussage von Fer
dinand Steinhart, mit Gabriele (Gaby) Murad verheiratet, die seit ihrer Jugend mit 
Doderer befreundet war und als Licea in den Dämonen porträtiert wurde. (Tonband 
Nr 137 und 138. Vgl. 9.5.) Ähnliches habe ich von mir nahestehenden Freunden in 
Österreich gehört. 

16. Über die Einstellung des Klerikofaschismus 1934-1938 informiert Botz 232 ff. 
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schaft des Kapitalismus, hatte sich also als nicht tragfähig erwiesen, 
und in einem Gefühl der „Heimatlosigkeit" kehrte Doderer nach Wien 
zurück (Loew Cadonna 1984/1986,103). 

Durch den Katechumenen-Unterricht 1938-1939 bei dem Jesuitenpa
ter Born und im Freundeskreis um Gaby Murad lernte Doderer die Dog
men und die Begriffe der Katholischen Kirche näher kennen (Schmidt-
Dengler 1985, 299). Vor allem beeindruckte ihn die Lehre Thomas ab 
Aquinos von der analogia entis, die dann zeitlebens zu seinen festen 
Grundsätzen gehörte. (Vgl. 4.3. und 5.3.) 

Diese Gedanken einer metaphysischen Übereinstimmung zwischen 
dem Schöpfer und seinem Geschöpf, d.h. zwischen Gott und Welt, waren 
ihm streng genommen nicht unbekannt. Schon in Swobodas Philoso
phie war ihm sicher die Analogie zwischen Harmonia Animae und 
Harmonia Mundi begegnet, obgleich er m.W. nicht oft darüber spricht 
(Swoboda 1907, 34). Nach Schmidt-Dengler 1976 las er (wenn ich recht 
verstehe schon vor der Taufe) „Thomas von Aquin unter dem Einfluß 
seines Lehrers, des Malers und Schriftstellers Albert Paris Gütersloh" 
(98). Und in der vielzitierten These seiner Romantheorie sagt er sogar 
überspitzt von dem Romancier, dieser „sei so etwas wie ein geborener 
Thomist" (Wdk, 167). Über die Rolle der katholischen Lehre für Dode-
rers Werk und für seine Sprachauffassung herrscht in seinem ehema
ligen Freundeskreis keine Einigkeit17. Die Doderer-Forschung findet 
es jedoch berechtigt von einem Einfluß auf das Werk zu reden, so wie es 
z.B. Schmidt-Dengler 1976 tut. Das gleiche gilt m.E. für die Termi
nologie. 

Einerseits bedeutete die Konversion eine Festigung der früheren Ideen, 
obwohl manchmal mit veränderten Vorzeichen: Dezision, Bekehrung, 
Apperzeption und zweite Wirklichkeit. (Der letzte Begriff nunmehr als 
negatives Bild des totalen Staates zu verstehen.) Andererseits war es 

17. Meine Informanten waren sich in ihren Antworten nicht einig. Dr. Steinhart 
schrieb 25.6.1969: „Natürlich hat die thomistische Philosophie und die katholische 
Lehre für Doderers Sprachauffassung allergrößte Bedeutung gehabt, so sehr daß es 
Thema einer Doktorarbeit sein könnte". Pater Focke aber war weniger sicher: „Was 
seine Konversion angeht, war sie, glaube ich, vorwiegend ein menschliches Pro
blem, nicht so sehr eines, das auf seine Dichtung Einfluß gehabt hätte." Auch zum 
Thema „Thomismus" ist Pater Focke etwas skeptisch: „Was seine thomistischen 
Studien angeht, würde ich sie nicht überschätzen. Er hat sicher nicht systematisch 
Thomas v. Aquin studiert". (Brief aus Wien an UL 10.10.1969) 
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freilich auch eine Einkehr in eine neue geistige Welt, die ein neues 
zweites Leben versprach. Die Eigenart der religiösen Sprache stimmte 
mit seinen Vorstellungen von der Heiligkeit der wirklichen Sprache 
überein. Zu dieser Eigenart gehört, nach den Ergebnissen der sprach
philosophischen und sprachpsychologischen Forschung, eine besondere 
Fähigkeit, tiefliegende Hemmungen zu lösen. 

4.5.2. Festigung der Terminologie 

Während der Kriegsjahre diente Doderer 1940—1945 als Offizier der 
deutschen Luftwaffe und kehrte nach einer kurzen Kriegsgefangen
schaft im Frühjahr 1946 nach Wien zurück. Die ganze Zeit versuchte er 
an der schriftstellerischen Tätigkeit festzuhalten. Er sah den Dämonen-
Roman in sein Tagebuch „hineinverschwinden" (Ta, 102), woraus ein 
neuer Roman entstand, die spätere Strudlhofstiege. (Dazu Fischer 1975) 
Auffallend, geradezu erschreckend, ist der Kontrast im Tangenten-Text 
zwischen dem Mangel an direkten Kriegsbeschreibungen und aktuel
len Erlebnissen und der Sehnsucht nach Lebenskontakt und Wirklich
keits-Blick, nach Apperzeptivität. 

Auffallend ist auch die Dominanz der Sprachreflexion, die bei der 
Veröffentlichung der Tangenten den Rezensenten so problematisch er
schien. (Siehe oben 3.3.) Man stellte sich die Frage, aus welchen Grün
den Doderer sich so intensiv mit der Sprache beschäftigte. Eine verbrei
tete Meinung, am deutlichsten von Schröder 1976 vertreten, spricht von 
einer Flucht aus der Wirklichkeit in „eine irreale (und irrationale) 
Kunst-und Sprachwelt" (Schröder 1976, 7), wobei jenem Rückzug ein 
negativer, moralisierender Klang anhaftet. Die Sache kann auch an
ders gesehen werden. Da die Tangenten einen Schlüssel zu Doderers 
Sprachauffassung und damit zu einem großen Teil seiner Terminologie 
ausmacht, wird die Forschung gezwungen, hier Stellung zu nehmen. 
Für die vorliegende Arbeit ist diese Frage so wichtig, daß man sie auch 
im Zusammenhang mit der Biographie heranziehen muß. 

Wie schon in der Einleitung oben betont wurde, ist es selbstverständ
lich, daß ein Schriftsteller sich eingehend mit der Sprache befaßt. We
der der gewöhnliche Leser noch der Forscher sollte die Echtheit eines 
solchen Sprachinteresses bezweifeln oder es hypothetisch als Wirklich
keitsflucht deuten. Es wäre auch möglich und ebenso wissenschaftlich 
korrekt, Doderers viele Eintragungen in den Tangenten über die zweite 
(pseudologische) Sprache des totalen Staates ernst zu nehmen. Er 
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steht ja mit solcher Kritik nicht allein.18 Dann wäre es einleuchtend, 
daß Doderer sich (meinetwegen instinktiv) an die Kunstprogramme der 
NS-Ideologen nicht anpaßt, weil ihre Sprache ihn abstößt. Dann wäre es 
logisch, daß er nach dem Austritt aus der NSDAP und nach der Konver
sion zum Katholizismus intensiv über die Besonderheit des Mediums 
Sprache nachdenkt. Dann wäre es auch folgerichtig, daß die philoso
phischen und sprachtheoretischen Gedanken in den Tangenten domi
nieren. 

(Wie Tremi muß ich nachdrücklich hinzufügen, daß meine Deutung 
nicht als Verteidigung des Parteianschlusses gelten soll. Vgl. Anm.14) 

Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß der Autor in diesen Jahren ver
sucht, die Komponenten seiner Lebensphilosophie vor dem Hinter
grund „der Total-Staats-Sache" zu einem terminologisch einheitlichen 
Gedankengebäude zusammenzufügen. Als Fundamente der Lebens
anschauung, „die „Brücken zur Wirklichkeit", sah er neben der Religion 
„die Grammatik und den Eros" (vgl. Kastner 1977,1.1.). Um den Ernst 
seines Vorhabens zu betonen wählte er die Form eines „Traktats", den 
er aber nie veröffentlichte: Sexualität und totaler Staat, deren erste Fas
sung 1948 und die erhaltene Umarbeitung 1951 verfaßt wurden. (Wdk, 
275-298 und 311) 

Die Fundamentaltermini sind für den Inhalt dieses Traktats bestim
mend. Der totale Staat ist eine Staatsbildung außerhalb der analogia 
entis, er gehört somit zu der lügnerischen, gottesleugnenden (pseudolo
gischen) Scheinwelt, der zweiten Wirklichkeit. Dort leben die Menschen 
in einem Zustand von falschen Wunschvorstellungen, einem Zustand 
der Apperzeptions-Verweigerung. Sie haben die Möglichkeit zur exi-
stenziell verändernde Aufnahmebereitschaft, die Apperzeptivität, ver
loren; die Brücken zur echten, ersten Wirklichkeit existieren nicht: die 
Menschen können keine echte Sexualität erleben und keine wirkliche 
Sprache schaffen. 

18. Zur Sprache des NS-Staates gibt es eine große Literatur, auch auf schwedisch. Inte
ressant für die Terminologie mag folgender Aufsatz sein: Anders Marell, Zum Ge
brauch der Bezeichnung ,JDrittes Reich" in Schweden. In: Impulse. Dank an Gustav 
Korlén zu seinem 60. Geburtstag. Stockholm 1975. 
Eine ausführliche Behandlung der Reflexionen Doderers über die Sprache des tota
len Staates bei Kató 1985,95 ff.Die .zweite Sprache"-Verschiedensprachigkeit .von 
innen' bei äußerer Gleichsprachiskeit. (Unterstreichung von Kató) 
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Der Traktat mag in dieser kurzen terminologischen Zusammenfassung 
verschwommen klingen, nichtdestoweniger ist der Inhalt entscheidend 
für die Schluß-Konzeption des Dämonen-Romans. Realiter verhält es 
sich wohl so, daß schon die ersten Versionen des Romans, worin Doderer 
sein eigenes Leben schilderte, dieselbe existenzielle Sexual-Problema-
tik behandelten. 

Mir scheint es, als ob ich erst heute nach dem Zusammenbruch des Tota-
litarismus Ost-Europas diese Art zu denken verstehe, denn ähnliche 
Gedanken wie die bei Doderer, freilich sprachlich anders ausgedrückt, 
enthalten gewisse Zeugnisse, die uns jetzt erreichen. Möglich ist, daß 
das ausgesprochene Interesse für Doderer in Polen irgendwie mit der 
„Total-Staats-Sache" kontra Religion zusammenhängt. 

In den Jahren der Tangenten erlangt die Doderersche Terminologie 
somit eine festere Form. So beginnt Doderer im Jahre 1939 einen „Be
griffskatalog" und führt ein neues „Begriffsschema" ein, „das zu einer 
Grundlage seiner Reflexion wird", nach Angaben Schröders. Dazu be
merkt dieser, daß die „neuen" Definitionen oft nur alte bereits „festste
hende Begriffe" decken. (62) Schröders Ergebnisse werden durch die 
nachfolgende Forschung bekräftigt. Vgl. Tremls oben wiedergegebene 
Beobachtungen über die früheste Belegstelle für den Terminus Apper
zeption — 1939! Nicht immer sind Detailuntersuchungen relevant. So 
hat Tremi eine Belegstelle für den Terminus Analogia entis in dem 
Briefwechsel erst im Jahre 1950 gefunden! In den Tangenten notiert er 
jedoch 11 Belegstellen. (Tremi, 275) 

Ab 1941 (mitten im Krieg) beginnt Doderer auch die Aufzeichnungen 
für das Repertorium, wofür er bis zu seinem Tod 1966 Stichworte 
„bereitstellte" (Klappentext). Schließlich soll daran erinnert werden, 
daß der Autor im Jahre 1946 für seine „denkerischen Bemühungen", die 
in dem vorhergehenden Jahrzehnt besonders intensiv gewesen waren, 
den Ausdruck die dialektische Psychologie erfindet. (Ta 456, 3.6.1946, 
siehe weiter dazu 5.2.) 

4.5.3. Die Eskapade in die Wissenschaft (Der Kurs am IföG 1948-
1950) 

Wie nach dem Ersten Weltkrieg beschäftigte sich Doderer nach der 
Heimkehr aus dem Zweiten Weltkrieg mit Studien der Geschichtswis
senschaft, hauptsächlich älterer Perioden der österreichischen Ge
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schichte. In den Jahren 1948—1950 absolvierte er den einst unterbro
chenen Kurs am Institut für österreichischen Geschichtsforschung. 
(IföG) Die Prüfungsarbeit galt einer noch früheren Zeitepoche als die 
Dissertation, nämlich der Zeit der Merowinger und Karolinger: Die 
Abtwahlformel in den Herrscherurkunden bis zum 10. Jahrhundert. 
(Lebensaft 1984, 425-440) 

Diese „Eskapade in die Wissenschaft" war für Doderer ein zwiespältiges 
Erlebnis. Auf der positiven Seite notierte er den Einblick in die Sprach
form und den Sprachgebrauch älterer Zeiten, welche Kenntnisse auf 
seine Sprachauffassung eine dauernde Wirkung ausübte, auf der nega
tiven Seite die rigiden Gewohnheiten des Instituts, dessen gelehrte 
Fachterminologie er in dem Merowinger-Roman (1962) durch boshafte 
Parodien verhöhnte. Bemerkenswert ist dabei, daß der beißende Hohn 
auch sein eigenes früheres Werk betraf, ja geradezu vernichtete. Er ver
wendete seine terminologische Virtuosität nicht nur für höhere, son
dern auch für niedere Lebens-Sachen. (Vgl. unten 7.5.4.) 

4.6. Die Rolle der Terminologie „im chaotischen Zustand" des 
Lebens (Die Jahre der Commentarli I und II 1951—1966) 

Nach dem Erscheinen der Strudlhofstiege 1951 änderten sich die Le
bensverhältnisse Doderers. Er war jetzt ein anerkannter Schriftsteller, 
und „die permanente ökonomische Krise" schien überwunden zu sein 
(Schmidt-Dengler, 1984/1986, 15). 1952 heiratete er seine Freundin 
Maria, die ein eigenes Heim in Landshut, Bayern, besaß, wo er in Ruhe 
schreiben konnte und auch mit der letzten Fassung der Dämonen arbei
tete. Ein gemeinsames Heim wollte er nicht anschaffen, sondern behielt 
den einfachen Lebensstil des Junggesellen. Wie von seiner Frau und 
seinen Freunden bestätigt wird19, wurde es ihm aber nicht vergönnt, 
die Jahre des Erfolgs „in Ruhe zu genießen". Die Schwierigkeiten des 
Jahres 1962 sind oben (4.4.2.) erwähnt, wobei Literarisches und Biogra
phisches fatal zusammenwirkten: Das Ende des Falles Gütersloh und 
das Fertigstellen des Merowinger-Romans hinterließen Leere und Des
illusion. Schmidt-Dengler 1984/1986 schildert den fast beständigen 
Krisenzustand, der sich nach 1962 verschärfte und von dessen äußeren 

19. Gespräche mit Frau Maria von Doderer, Doderers Schwester Astri von Stummer-
Doderer, Hans Flesch-Brunningen, Horst Wiemer, Victor Suchy, Dietrich Weber 
und Wendelin Schmidt-Dengler. Vgl. auch die Grabreden in: Forum, Wien, Januar 
1967, Heft 157, 68-73. 
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Zeichen (Krankheit) und inneren (Kreativitätsangst) die täglichen 
Tagebuchsnotizen verschlüsselte Zeugnisse geben. Und Elisabeth 
Kató, die bei der Auswahl der Tagebuchsstellen des 2. Bandes der Com
mentarli dem Herausgeber behilflich war, prägt sogar den Ausdruck 
„postmerowingisch" (1985,130). 

Doderers Tagebücher entwickeln sich immer mehr zu Werkstattnoti
zen; sie spiegeln die Entstehung der Romane und, im Gegensatz zum 
Erzählwerk, schildern sie „das alltags-biographische" nicht offen (Aus
druck von Weber 1987, 11). Die Tangenten 1940—1950 hatten den 
„Quellgrund" der Strudlhofstiege gezeigt, die CommentariiI 1951—1956 
lassen den Leser der letzten Fassung der Dämonen folgen, während die 
Commentarli II 1957-1966 sowohl die Arbeit mit den Merowingern als 
auch die Geburt und das Schicksal des Roman No 7 begleiten. 

Das Streben nach einer Vollendung der Sprache war das Ziel seines 
Lebens, und in einzelnen Partien des Erzählwerks gelang ihm diese 
Vollendung, so wie hier in der Stiege". 

„dieses leichte Gehen in der Sprache" (891); „wo wir wie losgebunden sind vom 
Pfahle des eigenen Ich" (83); dabei alles ringsum mit besonderer Klarheit und 
Schärfe in sich aufnehmend" (859/860); 

In den Jahren der Commentarli hatte gewiß auch die Sprachreflexion 
Doderers denselben Stimulus. Haubold findet aber die späten Tagebü
cher langweilig, und Kató meint sogar statt der „Klarheit und Schärfe" 
eine zunehmende Unklarheit in der Terminologie zu finden: 

Seine gesamte Terminologie, die sich im Lauf der Zeit zu einem immer undurch
dringlicheren Dickicht komplizierte, ist ja keineswegs im wissenschaftlichen 
Sinn fixiert, sondern — ganz im Gegenteil zu Doderers eigenen theoretischen For
derungen -von einer frei und assoziativ fließenden Inhaltlichkeit. (Kató 1985,34) 

Ich weiß ja, daß Kató als Commentam-Spezialistin zu betrachten ist, 
trotzdem fühle ich mich geneigt, ihre Äußerungen parenthetisch zu 
kommentieren. Mir scheinen die Einsprengsel von Gütersloh'schen 
Essayprosa in früheren Texten unklarer und weniger verdaubar als die 
späten Eintragungen, das ist das eine. Zum anderen glaube ich nicht, 
daß Doderer selbst die Worte von der „frei und fließenden Inhaltlich
keit" als negative Kritik aufgefaßt hätte. Im Gegensatz zu Schröder und 
zu den von Schröder beeinflußten Partien von Katós Arbeit bin ich über
zeugt, daß Doderer ganz bewußt danach strebte, das „fließende Licht der 
Gottheit" zu erreichen, um mit Mechthild von Magdeburg zu sprechen. 
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Ich frage mich schließlich, ob Himmel 1981 fast sämtliche Belegstellen 
des Terminus diezweite Wirklichkeit aus den CommutartiIgeholt hätte, 
wenn er sie unklarer als die Terminologie der früheren Texte gefunden 
hätte. 

Zurück zum Thema. Bei der Abfassung der Terminologie der Commen
tarti I und II spielten, soviel ich sehen kann, die biographischen Um
stände aus der unmittelbaren Gegenwart, außer den schon erwähnten 
Ausnahmen, keine entscheidende Rolle. Dieser Eindruck könnte aber 
sehr wohl aus mangelnden Kenntnissen meinerseits herrühren, da ja 
wie gesagt der Kommentar gekürzt wurde (vgl. 2.1.) 

Auch nicht in Sachen Romantheorie weiß man mit Sicherheit Bescheid 
über die biographischen Umstände. In ihrem Buch Jungfrau und Rep
til. Leben zwischen 1945 und 1972. (1982) behauptet Dorothea 
Zeemann, sie sei Doderer bei den Vorbereitungen zu einer Arbeit über 
Romantheorie behilflich gewesen (82). Diese Angaben Zeemanns habe 
ich nicht überprüfen können. Wahrscheinlich sind sie korrekt, denn 
ihre anderen Berichte von Zusammenarbeit mit Doderer werden ander
wärts verbürgt. Ich nehme aber an, daß Doderers eigene Roman- oder 
Sprach-Theorien von dieser Zusammenarbeit nicht beeinflußt wurden. 
Die Begegnung mit Zeemann geschah entweder im Jahr 1956, gemäß 
Angaben ihres Buches (52-79), oder 1957, nach dem Klappentext. 
Schon in der Innsbrucker Rede 1955 (vgl. 9.1.3.), also vor der Begegnung 
mit Zeemann, hatte er ja die Theorie von der doppelten Anwendbarkeit 
der Sprache: zerlegungsweise und gestaltweise und seine narrativen 
Terminologie präsentiert, z.B. Grammatik in der Bedeutung,Kunst des 
Schreibens' und die übrigen Termini: der erzählerische Zustand; der 
grammatische Zündschlag; das grammatische Zauberstäbchen; der 
grünglühende Smaragd der Sprache', 
(Siehe weiter zu den Termini Kap. 6.) 

Vermutlich zielte die Arbeit Zeemanns auf die sog. Pariser Rede 1958, 
eine Rede, welche dann den Mittelteil von Grundlagen und Funktion 
des Romans (1959) bilden sollte (Wdk, 149-175). Außer Doderers eige
nen Auslegungen und Termini enthält die Schrift eine Reihe Theorien 
anderer Schriftsteller, diese letzteren vielleicht aus Zeemanns „Recher
chen" (Zeemann 1982, 82). Die Skepsis gegenüber Zeemanns Darstel
lung der Dodererschen Sprachauffassung, über die sie ironisiert und die 
sie offenbar nicht verstanden hat, hindert nicht, daß man einzelne Aus
künfte verwerten kann. So notiert sie eine interessante Variante des 
ständigen Dodererschen Problems Form kontra Inhalt: „Es gibt Inhal-
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te, die von der Form noch nicht aufgerufen sind" (99). Und schließlich 
waren ja in dieser Liebesbeziehung andere Dinge wichtiger als die 
Sprachauffassung. 

Doderers „Sprach- und damit Weltsicht" änderte sich in den wenigen 
„postmerowingischen" Jahren, das ist die Überzeugung Katós. Als erste 
diskutiert sie die Begriffe und Termini, welche durch die „geistige Los
lösung" des Autors von dem 1962 abgeschlossenen Merowinger-Roman 
verursacht sind (129). Doderer nimmt damit Abstand nicht nur von den 
„grotesken Quersprünge(n)" (Comm II, 334, 10.8.1962) des Romans, 
sondern auch von großen Teilen seines früheren Werks. Sein neuer ne
gativer Terminus heißt: Der persönliche Dialekt des Manierismus. 
(Comm II, 335, 26.8.1962) Er strebt danach, sich vom persönlichen Dia
lekt zu befreien, um sein Ziel zu erreichen. Das Ziel jedoch ist nicht neu, 
die reine Sprache der Grammatik. 

Die postmerowingische Sprachtheorie, nämlich die Konzentration auf 
die reine Sprache, ist gleichbedeutend mit der Konzeption des Roman 
No 7, der die neue Romanform des roman muet verwirklichen sollte. 
Die Grundidee des stummen Romans, bildet einen Kontrast zu Doderers 
gewöhnlicher Erzählweise mit häufig vorkommenden Zwischenkom
mentaren des Erzählers. Zuerst schien mir diese Konzeption ein Korre
lat der Verzweiflung des Autors nach dem Krisenjahr 1962 zu sein: 

R7 /II. Der „roman muet", die schweigende gestaltweise Erzählung, stellt den 
äußersten Gegensatz dar zum Schreiben über irgendetwas — sei's im Essay oder im 
„Sachbuch" - auf welch' letzere Weise Sprache heute nicht mehr möglich ist, ohne 
journalistisch zu werden. (Comm II, 465, 27.6.1965) 

Ein näheres Studium offenbart aber die Möglichkeiten dieser neuen 
Konzeption, wovon die Formula im Abschnitt 7.2.1. eine Ahnung geben 
soll. Bei fortwährender Arbeit spürte Doderer zeitweise eine starke 
Euphorie und war überzeugt davon, daß er erst mit dem Roman No 7III. 
Der Grenzwald die Vollendung seines Könnens erreicht hätte: 

dieser ist mein eigentlicher und einziger Roman, und mit ihm, unter seinem Zei
chen, beginne ich jetzt, Anfang 1965, das Unternehmen eines neuen Lebens: nicht 
weniger als das. (Comm II, 451, 2.1.1965) 

Das letzte Jahr von Doderers Leben ist durch die Tragik Überschattet, 
daß er die erstrebte Romanform des roman muet nicht verwirklichen 
konnte. Seine Bemühungen um diese neue Konzeption prägen die Com-
mentarii bis zu den letzten Tagen; parallel mit den romantechnischen 
Erwägungen begegnen wir aber den zentralen alten Termini seiner 
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Lebensphilosophie. Die letzte Eintragung gilt die Apperceptivität, die 
Offenheit dem Leben gegenüber: 

Z: ... wahllos heran, nie kann die Apperceptivität anders als unvorgeordnet sein: 
anders kriegen wir's nicht! So im ganzen - man greift's nicht anders als im chaoti
schen Zustand: dieser allein ist echt, ist griffig. Wie durch die Tuff-Höhlen eines 
Aquariums greift man durch brüchige Befangenheiten, die da einst waren. 
(Comm II, 530,13.12.1966) 

Deutlich ist, daß die Terminologie bis zuletzt eine wichtige Rolle spielte. 
Wie soll man aber diese Rolle interpretieren? Schmidt-Dengler erweckt 
eine „bange Frage", als er bei seiner Analyse den Schmerz des Autors 
hervorhebt, der so viele Tagebucheintragungen prägt. Ja, eigentlich 
stellt er an sich selbst, an die Zuhörer und an den Leser zwei Fragen, die 
für die ganze Doderer-Forschung prinzipiell wichtig sind, und die ich 
deshalb zur Gänze wiedergebe: 

Vor allem eines ist zermürbend: die Wiederholsamkeit, mit der Fundamental
termini wie „extrema", „Zerfall der Lage", „Anatomie des Augenblicks", „Apper
ception und Deperception", „Schriftsteller und Nicht-Schriftsteller", „erste und 
zweite Wirklichkeit", „Grammatik und Pseudologie" abgehandelt werden, er
zeugt die bange Frage, ob diese Ausdrücke nicht dazu da wären, Mauern um das 
zu ziehen, was den Schreiber tatsächlich betraf und ob dieses nicht in einer Spra
che zu sagen gewesen wäre, die allgemeingültiger und verständlicher zugleich 
hätte sein können. (Schmidt-Dengler 1984/1986,11-12) 

In der Formulierung der ersten Frage liegt fast eine Antwort verborgen, 
nämlich die Vorstellung von der Terminologie als Gefängnis oder Hin
dernis. Möglich wäre wohl auch eine andere, harmonisierende Deutung 
vorzuschlagen: die Terminologie als seelische Stütze „im chaotischen 
Zustand" des Lebens. 

Die zweite Frage bekommt eine Antwort, die sich meiner harmonisie
renden Deutung nähert. Der Leser soll, sagt Schmidt-Dengler, seine 
eigene „Verärgerung" relativieren, und stattdessen versuchen, Dode-
rers „Besonderheit" mitzuerleben, auch wenn der Autor auf dem litera
rischen „Exerzierplatz" des Tagebuches, „die Strategien gegen alle 
Begrifflichkeit" zu erproben wünscht. 

Die letzte Antwort auf die aufgeworfene Frage ermutigt die Doderer-
Forschung, so scheint es mir, zu einem weiteren Studium der Sprach
reflexion Doderers, um - wäre es auch gegen den Willen des Autors -
einen Zipfel der „Begrifflichkeit" zu erhaschen. Ebenso empfinde ich 
Katós Worte von „einer frei und fließenden Inhaltlichkeit" als eine 
Herausforderung, den Fluß der Sprache in seinem Lauf anzuhalten, um 
die „Inhalte" fangen zu können. 
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5. TERMINOLOGIE ZUR 
LEBENSPHILOSOPHIE 

5.1. Auswahl der Termini und Aufstellung des Materials 
in Kap. 5 und 6 

Daß das Heranwachsen der individuellen Terminologie Doderers kein 
einfacher, gleichförmiger Prozeß war, müßte bei dem Versuch, in 
Kap. 4 seinen Lebenslauf nachzuzeichnen, deutlich geworden sein. Im 
Verlauf der 30er Jahre änderten sich seine Lebensbedingungen radi
kal: persönlich, politisch und religiös. Das intensivierte Verhältnis zur 
Sprache nach der Mitte des Jahrzehnts ist nicht nur als Symptom dieser 
Wandlung sondern auch als aktiver Teil des Wandlungsprozesses zu se
hen. Es gibt hinsichtlich der Terminologie auch konkrete Anhaltspunkte, 
die einen Wendepunkt anzeigen. Doderers Theoreticum und damit 
seine Sprachterminologie haben in der Tangenten-Zeit (1940—1950) 
ihre Form gefunden. 

Um eine begriffliche Charakteristik des Vokabulars und der Termino
logie überschaubar zu machen, ist es jedoch notwendig, das Material 
nach anderen Kategorien als den zeitbezogenen aufzuteilen. In der Ein
leitung (1.4.) wurde eine Einteilung der Dodererschen Gedankenwelt 
nach inhaltlichen Kriterien vorgeschlagen, woraus sich folgende 
Gliederung ergab: 

Kap. 5 Terminologie zur Lebensphilosophie 

Kap. 6 Terminologie zu Wesen und Funktion der Sprache 

Diese beiden Hauptkapitel umfassen insgesamt 6 Themenbereiche, die 
jedoch einander teilweise überschneiden, weshalb gewisse Wieder
holungen unvermeidbar sind. Den Kern, oder richtiger den Abschluß 
jedes Teilabschnittes bilden wie erwähnt die terminologischen Lis
ten. Die Anzahl Stichwörter pro Liste variiert; zusammen werden in 
Kap. 5 und 6 über 100 Termini und terminologische Wendungen inhalt
lich charakterisiert: 

Liste 1 Die dialektische Psychologie und die Lebensphilosophie 

Liste 2 Die Relation Sprache/Denken 
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Liste 3 Die Relation Gedächtnis/Sprachwerdung 

Liste 4 Das Wesen der Sprache 

Liste 5 Die Sprache des Schriftstellers 

Liste 6 Romantheoretische Termini 

Die Erläuterungen zu den Stichwörtern der Listen sind meist ziemlich 
knapp gehalten und ohne Quellenangaben, soweit es sich nicht um di
rekte Zitate von anderen Schriftstellern handelt. Manchmal habe ich 
unter vielen Erklärungen die m.E. beste gewählt, also auch hier eine 
eher subjektive Vorgangsweise (vgl. 1.4.). Strittige Deutungen kom
men in den Listen nicht vor, sondern werden in den vorangehenden 
Textabschnitten erörtert, welche die nötigen Unterlagen präsentieren 
und unter Umständen die in der Sekundärliteratur begonnenen Dis
kussionen weiterführen. 

Gemäß der antithetischen Denkweise Doderers lassen sich etliche Ter
mini in zwei Spalten gruppieren: eine positive Plus-Spalte und parallel 
dazu eine negative Minus-Spalte. (Vgl. 3.4. das Gegensatzpaar: die erste 
Wirklichkeit (+) und di e zweite Wirklichkeit (-)). Diese Denkweise wird 
in 5.2. Die dialektische Psychologie erläutert. 

Die Abschnitte 5.2. - 5.7. zeigen, daß Doderer beim Aufbau seiner Lebens
philosophie trotz Streben nach Selbständigkeit gegenüber Eindrücken 
von außen offen war, aber auch daß er sich manchmal von einmal ein
genommenen Positionen schwerlich lösen konnte. Die Theorien Wei
ningers und Swobodas haben seine Gedanken über die Relation zwi
schen Sprache/Denken bzw. Gedächtnis/Sprachwerdung stark beein
flußt und entschieden zu seiner individuellen Terminologie beige
tragen. 

5.2. Die dialektische Psychologie - das Denken in Gegensätzen 

Doderer war sich schon früh der dialektischen Art seines Denkens 
bewußt (vgl. 3.2.), auch wenn er sich anfangs dafür anderer Bezeich
nungen bediente. Er konstruierte sogar aufgrund dieser Denkweise ein 
literarisches Programm: 

Man verdichte immer 2 kontradiktorische Lagen. (Journal TB TBS, 5.okt. 1932, 
Ser. n. 14.070) 
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Da er sich in jugendlicher Unreife als zeittypisch sah, ja am Anfang der 
30er Jahre gar als Paradigma für die Zeit, vielleicht auch für Das Neue 
Reich (Rede 1932, vgl. Ser. n. 14.242), glaubte er seine eigenen persön
lichen Erlebnisse, Beobachtungen und Gefühle generalisieren zu 
können: 

die Erinnerungen, alle gleich intensiv, nebeneinanderhalten, und schon wird das 
Kontradiktorische des Lebens sichtbar (ebda, 17. Jänner 1933) 

Später, im Rahmen des oben erwähnten Wandlungsprozesses, entdeck
te er die Begrenzung dieses literarischen Programms. In seinen Bü
chern wollte er nun „nicht nur das problematische Dunkel in der Brust 
des Autors", sondern „leuchtende Punkte in der Welt" zeigen, d.h. die 
Aufmerksamkeit nicht nur nach innen sondern auch nach außen rich
ten. In den Tangenten sagt er unter dem Stichwort Objekts-Offenheit 

daß es für mich wünschenswert wäre — äußerlicher zu werden [...] nicht nur inte
ressiert am Kontradiktorischen in mir selbst. Objekts-offener. (Ta 482,29.6.1946). 

Der etwa gleichzeitig geschaffene Ausdruck für die Art seines Theoreti-
cums, die dialektische Psychologie, ließ sich als Hilfsmittel benutzen, 
um dieses Ziel zu erreichen. 

Streng genommen bedeutet in Doderers Wortgebrauch dialektisch un
gefähr dasselbe wie kontradiktorisch, nur empfand er das erstere als 
wissenschaftlicher und objektiver. Ein drittes Synonym ist antino-
misch, manchmal in den Commentarii verwendet1. Hierbei ist nicht zu 
vergessen, daß die zwei Gegensätze, die in dem Terminus Antinomie 
enthalten sind, beide volle Gültigkeit beanspruchen: 

Das Leben ist antinomisch; wenn nur beide Pole einer Antinomie in der Realität 
liegen, wollen wir dessen ganz zufrieden sein. (Comm 1,242,26.9.1953); Wenn die 
profunden Antinomien meines Lebens sich tief in mir reiben, [...] werde [ich] auch 
körperlich desorganisiert. (Comm I, 248, 20.10.1953) 

Dialektisch bedeutet also ein Denken in Gegensätzen, Gegensatzbegrif
fen, wie z.B. die Dialektik des Innen und Außen (vgl. unten Fundamen-

1. Vgl. die Definitionen der von Doderer gebrauchten Termini im Duden 5: dialektisch 
3. ,in Gegensätzen [...] denkend'; kontradiktorisch ,sich widersprechend', ,sich 
gegenseitig aufhebend'; Antinomie ,Widerspruch eines Satzes in sich od. zweier 
Sätze, von denen jeder Gültigkeit beanspruchen kann'; 
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talsatz 5). Mit dem Instrument der dialektischen Psychologie will Dode-
rer die kognitiven Prozesse des Denkens und der Sprachwerdung näher 
untersuchen, die er oft unter dem Terminus Mechanik des Geistes zu
sammenfaßt. Bei der Verwendung dieses Ausdrucks beruft er sich in 
den Grundlagen (Wdk, 157) auf Baudelaire; der Terminus kommt aber 
auch in Valérys Schriften vor, die Doderer in den Kriegsjahren studier
te (vgl. Lidén 1970, 73, Anm. 7). Es ist auch denkbar, daß er den Termi
nus schon während seiner Psychologiestudien hörte. Nach Angabe von 
Doderers Lehrer Swoboda hat der berühmte Philosoph Herbart (1776— 
1841) ein großes Werk unter dem Titel Grundlinien zur Mechanik des 
Geistes veröffentlicht (Swoboda 1905, 34). Herbarts Analyse wäre laut 
Swobodas Referat für unser Thema doppelt interessant, denn sie läuft 
darauf hinaus, daß die für die menschliche Erfahrung grundlegenden 
Begriffe an sich widersprüchlich sind.2 

Die hier angedeutete Denkweise ist ein Hauptmerkmal von Doderers 
„Grundanschauung, nach der alles menschliche Leben beherrscht ist 
vom Widerstreit zweier Wirklichkeiten" (Schröder 1976, 288). Dabei 
muß man wie oben erwähnt die Bedeutung des Antinomiebegriffs be
denken. Die Polarisierung bei Doderer ist nicht a priori als moralische 
Wertung aufzufassen, auch wenn die Plus- und Minusvarianten seiner 
Terminologie diesen Eindruck erwecken. Die antithetische Weltan
schauung, die überall in Doderers Werk zum Vorschein kommt, wird in 
der Doderer-Forschung immer wieder registriert, aber unterschiedlich 
benannt.3 Weber spricht in der Äepertormm-Einleitung von den „Anti
thesen", die „das Gesamtwerk Heimito von Doderers beherrschen" (9); 
Papiór 1982 betont die „extreme Polarisation" (52) oder „Polarisie
rungstendenz" (55); Tremi 1986 deutet auf,,Doderers Neigung zu dicho-
tomischen Denken" (18); Werkgartner Ryan meint, daß Doderers Denk
weise „stark zur Antinomie neigt": 

2. Düsing verweist (231) auf eine Schrift von W. Rathenau: Zur Mechanik des Geistes, 
Berlin 1921. Herbart und Rathenau von mir nicht eingesehen. 

3. Vgl. auch für die Termini der Sekundärliteratur die Definitionen im Duden 5: 
Dichotomie ,Zweiteilung';,Gliederung eines Oberbegriffes in einen darin enthalte
nen Begriff und dessen Gegenteil'; Polarisation 1. ,das deutliche Hervortreten von 
Gegensätzen', ,Herausbildung einer Gegensätzlichkeit'; Polarisierung. Antonym 
,Wort, das einem anderen in bezug auf die Bedeutung entgegengesetzt ist' (z.B. 
schwarz/weiß, starten/landen, Mann/Frau); Sprachw. Ggs. Synonym; binar, binär, 
binarisch ,aus 2 Einheiten oder Teilen bestehend'. 
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so schafft sich Doderer zu vielen für ihn wichtigen Begriffen das Gegenteil und 
scheut dabei von originellen Prägungen nicht zurück wie etwa „Deperzeption" zu 
.Apperzeption", „Anti-Ordnung" zu „Ordnung" oder das „Pseudologische" zum Be
griff des „Logischen". (Werkgartner Ryan 1986, 21)4 

Von keinem der erwähnten Forscher wird die Charakteristik mit 
wertenden Attributen versehen. Für Schröder 1976 dagegen, der die 
Reflexion Doderers einer rigorosen und sicher in vielem nützlichen Prü
fung unterzogen hat, liegt eine negative Deutung von Doderers „Dicho
tomie" nahe (270). Er meint, das „antithetische Denkschema" Doderers 
führe nicht nur zu einer Entwertung der Logik, es entstelle auch den 
Sprachgebrauch. Ohne in diesem Punkt ein überzeugendes Beweisma
terial zu liefern, behauptet er, die sprachliche Ausformung bei Doderer 
geschehe „unreflektiert": 

Die Wertungen schleichen sich hinterrücks ein durch den selbstverständlichen, 
unreflektierten Gebrauch einer dualistischen Schablone, die „schwarze" und 
„weiße Schafe" bequem zu trennen gestattet. (Schröder 1976, 374) 

Schröder ist bestrebt, die dichotomische Denkweise Doderers in einer 
konservativen Denktradition zu verankern, nicht in erster Linie, um 
Doderers Denken als Resultat dieser Abhängigkeit verständlich zu 
machen, sondern um ihn selbst dadurch zu diffamieren. Nichtdestowe-
niger ist Schröders Charakteristik des Konservatismus wissenschaft
lich gut fundiert, mit Belegstellen aus einschlägigen Schriften reprä
sentativer Denker und Schriftsteller (407 ff). 

Eine Analyse dieser konservativen Denktradition, deren Vertreter sich 
offenbar als Anti-Traditionalisten auffaßten, ist für das Thema Termi
nologie aufschlußreich, und es ist interessant zu sehen, daß Schröders 
Zusammenstellungen auch mit anderen von ihm nicht erwähnten Quel
len übereinstimmen. Noch einmal verweise ich auf Synnöve Clasons 
Untersuchung (1967/1981): Schlagworte der konservativen Revolution, 
besonders auf Kap. VI „Das Denken in Gegensätzen. Die synonymische 
Unterscheidung als polemische Waffe". Nach Clason ist ein solches 
Denken typisch für den polemischen Wortgebrauch des radikalen Kon

4. Hier irrt m.W. Werkgartner Ryan. Das Pseudologische bei Doderer bedeutet nicht 
das Gegenteil von dem . Logischen". Die Pseudologie ist der negative Gegenpol von 
dem positiven Terminus Analogia entis in der Lebensphilosophie oder von dem po
sitiven Terminus Grammatik in der Sprachtheorie. Siehe weiter hierzu die Listen 
1, 4 und 5. In der medizinischen Fachsprache bedeutet Pseudologie ,krankhafte 
Sucht zu lügen' (Duden 5). 
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servatismus. Man verwandelt wertneutrale Synonyme zu polemischen 
Antonymen, z.B. Kultur (+) contra Zivilisation (-) oder Persönlichkeit 
(+) contra Individuum (-). Die konservative Revolution sei im Grunde 
eine paradoxe Erscheinung gewesen, eine Anti-Bourgeois-Strömung, 
die hauptsächlich in bürgerlichen Kreisen verbreitet gewesen sei, mit 
der Spitze gegen den westlichen Liberalismus und Kapitalismus (106 ff). 

Die scheinbar so überzeugende Beweisführung bei Schröder ist aber bei 
näherer Analyse nicht stichhaltig. Viele der Züge, welche die Sprache 
des Radikalen Konservatismus in der Periode 1871-1933 aufweisen, 
sind nämlich nicht zeitgebunden, sondern für politische Sprache und 
Werbesprache überhaupt typisch (vgl. hierzu Bartholmes 1970, 10). 
Auch die marxistische Terminologie arbeitet ja z.B. mit polemischen 
Gegensätzen, was von den Gegnern auf der „rechten" Seite als sozialisti
scher Mißbrauch der Sprache verurteilt wird, wobei sie ihrerseits gerne 
vergessen, daß ein binäres Denken große Gebiete des Lebens unserer 
Zeit beherrscht. 

Es ist außerdem bekannt, daß die Grenzen zwischen den Ideologien der 
damaligen Parteien manchmal verschwommen waren. Laut Tremls 
Darstellung schien diese Verschwommenheit bis in die beginnenden 
30er Jahre zu dauern: „Auch die kommunistische Ideologie dürfte eine 
gewisse Anziehungskraft auf Gütersloh und Doderer ausgeübt haben." 
(Tremi, 31) 

Im vorigen Abschnitt haben wir die biographischen Umstände nur 
andeutungsweise verfolgt, die Doderers Lebensanschauung beeinflußt 
haben: eine autoritäre Erziehung und eine daraus folgende Revolte ge
gen die Familie, Standesdünkel in der Kriegsgefangenschaft in jungen, 
formbaren Jahren, Rassepropaganda in der akademischen Welt, Güters
lohs Elitedenken u.s.w. Ohne Zweifel sind Doderers (und Güterslohs!) 
Gedanken mit diesem allgemeinen undemokratischen Gedankengut 
verwandt.5 

Ein Einfluß der konservativen Denkmuster und Schlagworte auf das 
Denken Doderers genügt nicht als einzige Erklärung der vielen Kon
traste im Wortgebrauch des Autors, weder der wertenden noch der 

5. Tremi kommt in seiner Untersuchung zu ähnlichen Schlußfolgerungen, nur lehnt 
er entschieden die von Schröder verwendete Bezeichnung „faschistisch" ab. Vgl. 
oben 4.2., besonders Anm.14) 
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neutralen Antithesen. Die Erklärung genügt auch nicht als Argument 
gegen Schröders Beurteilung der Dodererschen Bildsprache, die der 
Forscher mit dem schablonenhaften Topos der „schwarzen und weißen 
Schafe" abfertigt. Schröder vergleicht Doderer mit philosophischen, 
soziologischen und politischen Denkern und unterzieht ihn dabei einer 
heftigen Kritik. Die elementare Tatsache, daß Doderer weder Soziologe 
noch Politiker, sondern Künstler ist, kommt in Schröders Darstellung 
nicht zu ihrem Recht. Ganz im Gegenteil: „die Hypostasierung der 
Kunst", Schröders herabsetzende Charakteristik der Dodererschen 
Kunstauffassung (376), wird zu einem Anklagepunkt unter anderen. 

Schröder spricht oben von dem „Gebrauch einer dualistischen Schablo
ne", welche die Welt in „schwarz" und „weiß" teilt. Für ihn sind „schwarz 
und weiß" vereinfachende moralisierende Kategorien, die somit die 
Wirklichkeit verfälschen. In der Hand des Künstlers sind sie jedoch 
grundlegende Kontraste, die einander hervorheben und nicht a priori 
moralische Wertung beinhalten. Wer mit Kunst, Musik und Literatur 
einigermaßen vertraut ist, kennt unzählige Beispiele von Künstlern, 
die mit Kontrastwirkungen arbeiten, sei es mit Licht und Dunkel, Hoch 
und Tief oder Gut und Böse. 

Ein aufmerksamer Beobachter Doderers erzähltechnischer Mittel be
merkt, daß diese Mittel sich leicht mit den Techniken anderer Kunstar
ten vergleichen lassen.6 Doderer arbeitet wie ein Maler, Bildhauer, 
Architekt oder gar wie ein Musiker - er spielt mit Kontrastwirkungen. 
In der Romantheorie macht er selbst dieselben Vergleiche, und der 
Gedankengang gipfelt in der alten Idee der Universalität: 

Mit dem universalen Anspruch ist jedoch auch das Gesamtkunstwerk schon ge
setzt: Architektur des Aufbaus, Musik der sprachlichen Kadenz — der Satz im 
symphonischen Sinne - und die Leuchtkraft der Bilder. 
(Grundlagen. In: Wdk, 168) 

Hier ist der Platz einer zweiten Schlußfolgerung: Doderer ist Künstler, 
er denkt als Künstler, nicht nur beim Aufbau seiner Romanwelt, son
dern auch beim Theoretisieren. Er genießt die Kontrastwirkungen, 
oder mit anderen Worten: er zeigt in seinem Werk eine starke Neigung 
zur Dichotomie und Antinomie. 

6. Siehe z.B. Fischer 1975, 65; Schmid 1978,193 Anm. 23. 
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5.3. Die Wissenschaft vom Leben - Psychologie, Philosophie, 
Religion 

5.3.1. Entelechie und Menschwerdung 

Der Ausgangspunkt des vorliegenden Kapitels war die Überzeugung, 
daß die Sprachreflexionen Doderers mit seiner Lebensphilosophie zu
sammengewachsen sind. Der Terminus Lebensphilosophie kommt in 
mehreren philosophischen Richtungen und in verschiedenen Ideologien 
vor, was aber Doderer von dem Gebrauch des Wortes nicht hinderte. 

Um die Enge der Einzelwissenschaft zu überwinden, wollte er nämlich 
Psychologie mit Philosophie und Religion zu einer Wissenschaft verbin
den, die er die Wissenschaft vom Leben oder die Lebensphilosophie 
nannte. Auch seine Kunst- und Sprachauffassung hängt damit zusam
men: erst im Roman, meint Doderer, kommt „die W issenschaft vom 
Leben" zum gültigen Ausdruck. (Grundlagen. In: Wdk, 173; vgl. hierzu 
Liste 6) 

In Clasons Untersuchungen gehört Lebensphilosophie zu den „konser
vativen Schlagworten". Eine ähnliche Klassifikation finden wir bei 
Schröder, und wie erwartet hat dieser wenig Verständnis für die Kom
plikationen, die mit dem Begriff Leben verbunden sind (Schröder 1976, 
372—379). Es ist jedoch nicht meine Absicht, eine Polemik zu eröffnen, 
denn die Entwicklung der Wissenschaften, die sich mit den Bedingungen 
der Lebewesen der Erde beschäftigen, z.B. der Ätiologie und der Ökolo
gie, war zu der Zeit als Clason ihre Arbeit verfaßte und Schröder seine 
Doderer-Studien begann, noch nicht allgemein vorauszusehen. 

Heute, an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts, herrscht ein anderes 
Denken, das jenseits der politischen rechts-links-Vorstellungen liegt.7 

Im Lichte der internationalen Umweltdebatte werden gewisse früher 
wenig beachtete Gedanken bei Doderer über die Existenz des modernen 
Menschen und die notwendige Bewahrung der Natur aktualisiert. Die 
Bedrohung genetischer Strukturen durch eine unbedachte Technikali-
sierung und Umweltverschmutzung war schon zu Doderers Lebzeiten 
erahnbar oder gar sichtbar und von ihm bemängelt: 

7. Vgl. z.B. Weizsäcker, Ernst Ulrich von 1989\ Erdpolitik. Ökologische Realpolitik an 
der Schwelle zum Jahrhundert der Umwelt. Darmstadt: WB (= Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft). 
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Heutnacht, im Traum ... ich sah eine „Werkstättenlandschaft", wie Ernst Jünger 
das treffend nennt [...]: und doch waren da nur grüne Hügel mit raschen Wassern, 
schmalen Adern dazwischen. Aber das Grün war vielleicht um etwas zu hell? Und 
der Boden war genarbt und getüpfelt von den Giften der Industrie. Und die ra
schen Wasser waren Werkbäche. (Comm 1,184,18.1.1953) 

Unter den Doderer-Forschern hat Schneider 1985 eine Umwertung in-
troduziert. Aufgrund der „Affinität zur politisch-ökologischen Diskus
sion der Gegenwart" empfiehlt er in seiner Dissertation eine Revision 
des gängigen schablonmäßigen Doderer-Bildes, das eine „Relativie
rung" der „z.T. disqualifizierenden Einordnung in den Konservatismus" 
verlangt (258 ff). 

Jene Umwertung muß auch bei einer Terminologieuntersuchung be
rücksichtigt werden. Ich beginne mit dem Terminus Entelechie, den 
Doderer u.a. in seiner Romantheorie verwendet: „Für den Romancier ist 
die Form die Entelechie jedes Inhaltes" (Wdk, 172). Die Geschichte des 
Terminus ist alt. In der aristotelischen Philosophie bedeutet entelechie 
,die sich im Stoff verwirklichende Form' (DUW), und für mich war Form 
hier lange hauptsächlich ein literarischer Terminus, was jedoch nicht 
mit allen Belegstellen bei Doderer stimmte. Er bevorzugte nämlich den 
Terminus auch in anderen Zusammenhängen, z.B. in den Menschwer-
dwrcgs-Theorien. 

Schon vor meinem Studium von Schneiders Buch hatte ich eine Über
einstimmung zwischen gewissen Doderer-Gedanken und dem „neuen" 
ökologischen Denken entdeckt. Und heute in der regen Debatte über 
„Geist und Natur" taucht der Terminus Entelechie immer wieder auf® 
und stellt eine Verbindung zwischen Philosophie und Naturwissen
schaft her. 

Er hängt hier mit dem Organismusgedanken der Goethezeit zusam
men, ,die im Organismus liegende Kraft, die seine Entwicklung und 

8. Anläßlich der Konferenz Geist und Natur, Hannover 21-27 Mai 1988, erschien in 
der schwed. Tageszeitung SvD 88.09.09 ein Artikel von Erland Lagerroth: Die Ro
mantik und das neue Denken, wo er die Rolle des Terminus Entelechie hervorhebt. 
Vgl. die Konferenzberichte mit Beiträgen von Wissenschaftlern aller Disziplinen. 
Dürr/Zimmerli (Hrsg.) 1989: Geist und Natur. Über den Widerspruch zwischen 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis und philosophischer Welterfahrung. Darm
stadt: WB. 
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Vollendung bewirkt' (DUW). Zum Gebrauch des Terminus bei Doderer 
hat sich Wolfgang Fleischer, Sekretär und Freund des Autors, in dem 
Wiederkehr-Yorwort (9) geäußert. Auch er setzt den Begriff in Zusam
menhang mit Goethe, und die Schlüsselwörter seiner Beschreibung der 
Dodererschen Denkweise sind: Apperzeption, Entelechie, Kant und 
Goethe. 

Für Goethe zeigte sich der Entelechiebegriff am deutlichsten in der Me
tamorphose der Pflanzen, für Doderer im geistigen Wachstum des Men
schen. Die Idee der Entelechie gestaltete er, so wie ich es verstehe, in sei
nen Schilderungen der Entwicklung und Verwandlung des Menschen, 
Menschwerdung, oder in Darstellungen des Heranwachsens und der 
Vollendung der menschlichen Sprache, Sprachwerdung. Daß er densel
ben Terminus auch in seiner Romantheorie verwendet, zeigt die enge 
Verbindung zwischen Lebensphilosophie und Sprachauffassung. Ente
lechie wird eine natürliche Metapher für den Ursprung und die 
Gestaltung eines Kunstwerks oder sogar einer speziellen Gattung. 
(Vgl. Liste 6) 

Weber 1963 widmet dem Begriff der Menschwerdung eine philosophi
sche Analyse (31-62, und passim) und kommt dabei zu der Konklusion, 
daß Doderers Denken „ein Philosophieren im existenziellen Sinne" (32) 
ist. Dies ist sicher richtig, kaum aber Webers Schluß-folgerung, daß 
man „deshalb" die Problematik bei Doderer nicht „auf seine philosophi
sche Relevanz" prüfen soll. Wie oben 1.3. dargelegt ist, haben meiner 
Meinung nach die Gedanken eines Schriftstellers ihren „Eigenwert", 
auch wenn die Gestaltung dieser Gedanken nicht an die Vollendung des 
Erzählwerks heranreicht. Trotz meinem andersartigen Ausgangs
punkt stimme ich also den folgenden Worten Webers ganz zu: 

Volle Anschaulichkeit gewinnt [...] der Prozeß der Menschwerdung [...] erst durch 
die erzählerische Gestaltung im Roman. (Weber 1963, 38) 

Nach dem Vorbild Webers haben eine Reihe Forscher die Menschwer
dung in den Romanen Doderers untersucht. Es ist schwierig, gemäß 
Weber vielleicht sinnlos, Doderers Begriff mit den gegenwärtigen Auf
fassungen zu vergleichen, wozu uns seine oben angeführten „modernen" 
Entelechie-Gedanken verleiten. Abgesehen von der gemeinsamen 
grundlegenden ökologischen Überlebensproblematik bestehen wenige 
Ähnlichkeiten z.B. mit den heute akzeptierten politischen und sozialen 
Maßstäben oder gar mit der Menschwerdungsproblematik des interna
tionalen Feminismus.9 Dagegen finden sich deutliche Parallelen zu 
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Carl Gustaf Jung und dem von ihm beschriebenen Individuationspro-
zeß. Er unterscheidet auch zwischen zwei entsprechenden Kategorien, 
dem Selbst und dem Ich. Im Individuationsprozeß gilt es, das Selbst als 
regulierenden Faktor im Mittelpunkt der menschlichen Persönlichkeit 
herauszubilden (von Franz 1986, 18). 

Für die in dem Menschwerdungsprozeß enthaltenen Teilkräfte verwen
det Doderer wieder eine eigenwillige Terminologie. Die beiden Begriffe 
Person und Charakter bilden eines der bei ihm so häufig vorkommen
den Gegensatzpaare, die nicht nur eine reziproke Gegensätzlichkeit (+) 
bzw. (—) ausdrücken, sondern auch in scharfem Gegensatz zu den übli
chen Wortbedeutungen stehen. 

Die Person ist ein positiver Begriff = die Entelechie des Menschen. Hier 
sind wieder Ähnlichkeiten mit Jung erkennbar. Da Doderer, wie wir ge
sehen haben, immer nach Anschaulichkeit strebt, stellt er sich di ̂ .Ente
lechie nicht nur als abstrakte Kraft vor, sondern auch konkret als 
Samen oder Kern. Die Person ist also eine innere Kraft, aber auch der 
innere Kern des Menschen. Die Herausbildung der Person nennt Dode
rer manchmal Personswerdung (z.B. Ta 16,15.1.1940), welches Wort in 
dieser Stellung ein Synonym zu Menschwerdung ist, und also auch das 
Ziel oder den Schlußprodukt des Prozesses mit einschließt. Charakter 
aber ist „eine unveränderliche biologische Einheit" (Ta ebda), eine „Tat
sache" (Weber 1963, 33). Als biologisches Phänomen wäre Charakter 
eigentlich weder gut noch böse, ist aber in Doderers Denken überwie
gend negativ. Diese negative Seite ist notwendig so zu sagen als Start
block f ür die Menschwerdung, wodurch jedoch die Negativität über
wunden wird. 

Andere hierhergehörende Termini sind das zweite Leben (+), die 
zweite Geburt (+) und das tertium intercedens. Das letztere bezeich
net das Ereignis, das den ganzen Prozeß in Gang setzt, was mit einer 
„zweiten Geburt" verglichen wird, während das „zweite Leben" ganz 
einfach das neue Leben nach der Menschwerdung symbolisiert. Weber 
1963 erzählt, daß Doderer im Gespräch die Terminologie kommentiert 
hat: 

9. Siehe zu solchen Aspekten der Problematik eine Stockholmer Dissertation von 
Stawström 1987. Abstract: „Weiblicher Humanismus". Keywords: Women, Huma
nism, Liberation of Man (= Mensch), Emotion, Cooperation, Peace, Survival. Ent
sprechungen bei Doderer Emotion, Survival und Humanism, jedoch bei ihm kein 
„weiblicher Humanismus" und auch keine Friedensbewegung. 
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Den Akt der Menschwerdung begreift Doderer formal als das „tertium inter-
cedens", ein dazwischentretendes „übergewaltiges Drittes" zwischen Geburt und 
Tod, welches ein Dasein allererst erheblich macht, und (indem dadurch das „Vor-
Leben" zum Leben befreit wird) inhaltlich als eine „zweite Geburt". Dies sind die 
zentralen Begriffe, den Sachverhalt zu erschließen. (Weber 1963, 38 + Anm.) 

Weber hat aber ein Bedürfnis, den Terminus noch deutlicher heraus-
zupräparieren, wobei er den Einfluß Güterslohs andeutet: 

Im Ortlosen und Zeitlosen und doch hier und jetzt, innen zugleich und außen, ist 
das tertium intercedens — im Leben und zugleich außerhalb des Lebens - ein 
Schicksalsereignis von unermeßbarer Tiefe und Paradoxie. Nicht umsonst stellt 
Doderer es als ein Drittes zwischen Geburt und Tod, mit welchen Schicksalsereig
nissen es den gleichen Rang hat. (Weber 1963, 43) 

Am ehesten läßt sich jedoch Doderers Menschwerdungsprozeß mit reli
giösen Vorstellungen vergleichen, auch wenn man nach Weber keine 
direkten Parallelen zum Neuen Testament ziehen soll (Weber 1963,35). 
Deutlich religiös ist der Gedanke von dem neuen Leben nach der 
Menschwerdung, deutlich religiös ist auch der Gedanke, daß die Verän
derung nicht durch eine Entwicklung geschieht, sondern durch eine 
Verwandlung, wie wir es am Beispiel des Fundamentalsatzes (2) 
veranschaulicht haben: Bekehrung zur Sprache (1.1.). Loew-Cadonna 
hat gefunden, daß schon der Traktat Der Fall Gütersloh (1930) „die Hin
wendung zum Thomismus präludiert" (vgl. 4.5.1.). In Doderers Aus
druck gottgewolltes Schicksal (Fall G. In: Wdk, 62) sieht der Forscher 
eine „Koppelung zwischen ,Fatologie' und Glaube" (Loew-Cadonna 
1988, 9, Note 5), weshalb die Fatologie kein blindes Schicksal be
schwört. Hinzu kommen jetzt die religiösen Aspekte des Menschwer
dungsbegriffs. Mit vollem Recht kann man somit neben der Psychologie 
und der Philosophie die Religion als dritte vollwertige Komponente der 
Lebensphilosophie Doderers ansehen. 

Auch an diesem Punkt sieht man deutliche Parallelen zu heutigen 
Ideenströmungen, nämlich zu denen, die unter der vagen Bezeichnung 
New Age zusammengefaßt werden. Für die ersehnte Persönlichkeits
entwicklung sind hier geistige und religiöse Werte grundlegend; diese 
dürfen jedoch nicht im Gegensatz zu den letzten naturwissenschaft
lichen Erkenntnissen verstanden werden. Das Weltbild der modernen 
Physik kommt diesen Strömungen entgegen, denn es schließt wieder
um religiöse Erfahrungen nicht aus. 

Zu den religionsbezogenen Fundamentaltermini bei Doderer gehören 
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in erster Linie die Sätze des Thomismus, vor allem der Begriff der 
Analogia entis: 

(5) Man könnte den Romancier ein Individuum nennen, dem eine ferne Abspiege
lung der analogia entis in besonders hervorstechender Weise als persönliche 
Eigenschaft innewohnt, freilich in einem verhobenen und übertragenen Ver
stände des Begriffs: als fester Konnex zwischen Innen und Außen. Man möch
te beinahe sagen, er sei so etwas wie ein geborener Thomist. 
(Grundlagen. In: Wdk, 167) 

Die Lehre von der analogia entis ergab für Doderer den endgültigen Be
weis, daß die wirkliche Sprache kein bloßes Werkzeug oder nur ein 
Verständigungsmittel sei, sondern ein dem Menschen vom Schöpfer er
möglichter, kreativer Akt: 

Das ästhetische Konzept ist somit auch abhängig von religiös bestimmter Denk
form. Sprache und eine ihre Ordnung verbürgende Grammatik sind eben daher in 
Analogie zum Schöpfergott zu sehen, sie sind Ausfluß des göttlichen Wesens in un
sere soziale Wirklichkeit. (Schmidt-Dengler 1976,101) 

Ausgehend von der Rolle des Schicksalsereignisses definiert Horst sehr 
früh (1956) Doderers Psychologie als eine ganz neue „Ereignispsycho
logie". Das Thema lockt immer wieder zu näheren Deutungen. Le Rider 
weist auf den Begriff Ich-Ereignis bei Weininger hin, der in seiner 
Theorie für die Entfaltung der Genialität notwendig ist. (Le Rider 1984/ 
1986, 40) Laut Doderers Lebensphilosophie haben auch ganz einfache 
Leute eine Möglichkeit, die Menschwerdung zu erreichen. Um diese 
These mit Weiningers Theorie vereinen zu können, sucht Doderer eine 
Umdeutung des Begriffs Genialität. Solche einfache Menschen, die 
wegen ihres reinen Herzens zur Menschwerdung auserwählt sind, 
nennt er, halb im Ernst halb scherzhaft, Genies in Latenz (Stiege, 689, 
706 und passim). Ein Zwischenglied bei jenem Umdeuten bildet hier 
wahrscheinlich die manchmal eigenwillige Terminologie Swobodas, 
der nach seiner eigenen Aussage „den Begriff der Genialität möglichst 
weit" nimmt: 

„Genial ist alles, was nicht mit dem Verstand absichtlich gemacht, sondern aus 
dem Geiste geboren ist"; [...] „Es gibt sozusagen eine Genialität für den Hausge
brauch". [...] „stille Genies" [...] (Swoboda 1907, 24 f) 

Zu den Genies in Latenz zählt Doderer u.a. Melzer in der Strudlhofs-
tiege, „e tutti quanti rari rarissimi" (689), nur mit der Ausnahme, daß 
Melzer zum Unterschied von gewissen anderen Genies in Latenz auch 
zur vollen Sprachwerdung gelangt: 
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(6) ja, es war als zöge ihn die Sprache, die er fand, hinter sich her und in ein neues 
Leben hinüber: die Sprache stand vor seinem Munde, schwebte voran, und er 
folgte nach. (Stiege, 763) 

Diese Gedanken führen uns zurück zu dem Zusammenhang zwischen 
Lebensphilosophie und Sprachreflexion. Als Ausgangspunkt der Arbeit 
dienten uns zwei Leitsätze Doderers über seine energetische Sprachauf
fassung, Nummer (1) und (2), deren Aussagekraft durch (3), (4) und jetzt 
durch (6) verstärkt wurde. Nummer (5) oben zeigt die Rolle der Reli
gion. Folgende drei Fundamentalsätze, Nummer (7), (8) und (9) stellen 
die für die Sprachterminologie wichtigsten Fundamentaltermini in 
Konnex mit einander: Apperzeption und Sprachwerdung: 

(7) Es gibt also zwei Arten des Wahrnehmens, wie sich da zeigt, ein rein formales 
Kenntnis-Nehmens und eine existenziell verändernde Wahrnehmung, die 
eigentliche Apperzeption. (Ta 264,19.12.1944) 

(8) Die Apperception ist die Matrix der Sprache also der Form; (Aus Webers 
Manuskript: Repertorium, 3. Slg. 1942/43, Stichwort: Anschaulichkeit) 

(9) Daß die Apperzeption - was sich für einen Schriftsteller immer von selbst ver
standen hat, durch ihre praktische Identität mit der Sprachwerdung - kein 
rein empfangender, sondern ein durchaus produktiver Akt ist, haben sogar 
die Versuchsreihen reiner Psychologen erwiesen. [...] (Ta 141, Fußnote zu 
26.6.1942) 

Diese Sätze geben im Konzentrat Doderers endgültige Auffassung des 
in großen Stücken von Weininger übernommene Terminus Apperzep
tion, der sowohl von der philosophischen (Leibniz, Kant) als auch von 
der (freilich jüngeren) psychologischen Tradition (Herbart, Wundt) ge
prägt ist.10 In Doderers Gedankengebäude ist die Apperzeption ein 
Grundstein, und der Begriff soll bei jedem neuen Aspekt der Sprachwer
dung im folgenden herangezogen werden. 

5.3.2. Liste 1 

Termini zur Dialektischen Psychologie 

Wörter-Arretieren 
einzelne Wörter zur Untersuchung aus ihrem Kontext lösen (vgl. 3.1.); 

10. Zum Begriff der Apperzeption bei Doderer habe ich mich im 4. Kap. auf Schröder 
1976 und Tremi 1986 gestützt. An dieser Stelle verdient Haubolds begriffsge
schichtliches Exposé Erwähnung (Haubold 1988, 53ff). 
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Begriffs-Reinigung 
die Begriffe inhaltlich und formal genau prüfen (vgl. 3.1.); 

Wörterwäsche 
das ganze Vokabular inhaltlich und formal überprüfen (vgl. 3.1); 

Fertigformen der Sprache 
erstarrte Wortverbindungen, die Erneuerung verlangen (vgl. 3.2.); 

Begriffsbestimm ungen 
terminologische Ausdrücke, welche die jeweiligen aktuellen Begriffe 
inhaltlich und formal decken (vgl. 4.3.); 

Termini zur Lebensphilosophie 

Positive Termini 

Analogia entis 
die volle Übereinstimmung 
zwischen dem Reich Gottes 
und der göttlichen Ordnung 
unserer Welt; 

Negative Termini 

Pseudologie 
die Scheinordnung einer gegen die 
göttliche Ordnung gerichteten 
falschen Wirklichkeit; auch die 
lügnerische Sprache dieser 
Trugwelt; 

die erste Wirklichkeit 
die Deckung zwischen Innen und 
Außen; die echte Wirklichkeit; 

wirkliche Sprache 
die Sprache der ersten 
Wirklichkeit; 
ein vom Schöpfer ermöglichter 
kreativer Akt; 

diezweite Wirklichkeit 
die geminderte Wirklichkeit, 
eine Schein-und Trugwelt, 
errichtet durch 
Wunschvorstellungen; 

Anti-Sprache 
die pseudologische Sprache der 
zweiten Wirklichkeit; 
eine zweite Sprache; 

Apperzeption 
eine existenziell verändernde 
Wahrnehmung; zugleich 
die Matrix der Sprache; 
(Fundamentalsatz 8) 

Deperzeption 
die Apperzeptions- Verweigerung, 
eine Art „Realitätsblindheit" 
(Düsing 1982,186); 
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Apperzeptivität 
die apperzeptive Haltung; 
eine offene, alles wahrnehmende 
Haltung der Wirklichkeit gegen
über, ohne vorgefaßte Meinungen, 
die zu einer totalen Aufnahme
bereitschaft führt; 
Vgl. die Haltung 
des Schriftstellers (Weber/Rep); 

das zweite Leben 
das Leben nach vollendeter 
Menschwerdung, 
Personswerdung; 

Person 
der innere Kern des Menschen, 
der nach der Überwindung des 
Charakteriellen frei wird; 
auch àie Entelechie des Menschen; 

Deperzivitä t 
die deperzeptive Haltung, 
die sich vom Leben abschrankt, 
mit geschlossenen Augen und 
tauben Ohren, und die zu einer 
ganz illusionären zweiten Wirk
lichkeitführt; 
Vgl. die Haltung 
des Hausmeisters (Weber/Rep); 

das erste Leben 
das dem Menschen in der Geburt 
gegebene Leben, die erste Ding -
lichkeitsreihe, deren Befangnis 
überwunden werden muß; 

Charakter 
in der Mechanik des Geistes 
liegt ein Konstruktions-Fehler, 
der das Individuum reduziert 
und zur Unfreiheit führt; 

Zu den Begriffsfeldern der obenstehenden Gegensatzpaare gehören 
auch folgende Ausdrücke, die keine direkten Gegenpole haben, die aber 
dazu dienen können, jene Antithesen weiter zu beleuchten, oder die in 
den Erklärungen oben schon erwähnt sind: 

die Mechanik des Geistes 
die psychischen Prozesse des Menschen, vor allem die Denk-und Ge
dächtnisprozesse; 

Entelechie 
,die im Organismus liegende Kraft, die seine Entwicklung u. Vollen
dung bewirkt' (Duden 5); 

tertium intercedens 
ein übergewaltiges Drittes, das zwischen Tod und Geburt tritt, ein 
„gottgewolltes Schicksal", ein Ereignis, welches das Individuum aus der 
Bahn des Charakters wirft und es zur Person macht; 

gottgewolltes Schicksal 
vgl. obenstehende Definition; 
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Fatologie 
Doderers Terminus für Fatalismus, Schicksalsgläubigkeit; der Glaube 
an Gott läßt sich mit der Fatologie vereinen, also kein blindes Schicksal 
(vgl. oben); 

Mensch werd ung 
ein komplexes Phänomen. Die Überwindung des Charakters und die 
Wiedergewinnung der Apperzeptions-Fähigkeit führt zu voller Identi
tät. Es ist also keine bloße, traditionelle Entwicklung oder Besserung, 
sondern die schockartige Verwandlung, oft durch die Sprache; 

Genies in Latenz 
(scherzhaft/ironisch/ernsthaft) einfache, rechtschaffene Leute, die der 
Menschwerdung würdig sind, von denen jedoch nur wenige die endgül
tige Sprachwerdung erreichen; 

Objekts-Offenheit 
eine der Umwelt und anderen Menschen gegenüber offene Haltung; der 
Mensch (= der Schriftsteller!) soll die Aufmerksamkeit nicht nur nach 
innen, sondern auch nach außen richten; 

Dezision 
der Beschluß, sich den indirekten Gesetzen der Sprache zu unterwerfen; 
für Doderer selbst auch ,der Beschluß die Laufbahn des Schriftstellers 
zu wählen'; 

Bekehrung zur Sprache 
vgl. obenstehende Definition. Fundamentalsatz (2): sich zur Sprache zu 
bekehren. Die Bekehrung bedeutet eine ganzheitliche innere Wand
lung. 

5.4. Sprache und Denken: Henide und Apperzeption 

5.4.1. Die Relation Sprache/Denken 

Zu den existenziellen Fragen, die in Doderers Lebensphilosophie zen
tral sind, gehört die Relation Sprache/Denken. Ein Leitsatz seiner 
Romantheorie, den er erst 1959 drucken ließ, der aber aus mehrjähriger 
Vorarbeit entstanden war, lautet: 
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(10) Denn lebensgemäß zu denken, nicht denkensgemäß zu leben ist des Schrift
stellers Sache. (Grundlagen, Wdk, 173) 

Dieser Leitsatz ist nicht nur ein persönliches Motto des Schriftstellers, 
auch die Gestalten seiner Bücher werden zu einem richtigen Denken er
zogen. Das deutlichste Beispiel ist natürlich Melzer in der Strudlhof-
stiege, aber sicher wissen wir Leser von den meisten seiner Figuren 
nicht nur, wo sie wohnen und was sie essen (Ta 409, 6.3.1946), sondern 
auch wie sie denken, und das allerwichtigste, wie sie vom Denken zum 
Sprechen, ja gar zu der Sprache kommen. Denn wie mehrmals schon er
wähnt wurde: mit der dialektischen Psychologie untersucht der Autor 
die Mechanik des Geistes (5.2.), und dabei steht der Verbalisierungs-
prozess im Zentrum. Ihn interessiert die Art der Bindung zwischen 
Denken und Sprechen und die Wege, die zur Wortwerdung führen. Oder 
sind es gar Sprünge? Ihn fasziniert der konzentrierte Tigersprung des 
Geistes (Comm I, 223, 7.7.1953). 

Die Kernfrage ist für ihn nicht so sehr die Systematisierung der Be
griffe: 

geht es aber um die [...] Alchemie des Denkens und ihre Ermöglichung, dann ist 
die Sorge um die Einteilung und Ordnung des ja erst zu gewinnenden geheimnis
vollen Stoffs mindestens unzeitgemäß. Die Systematik ist ein Bastard zwischen 
Formlosigkeit und Form, [...]. (Ta 266,19.12.44) 

Er will vielmehr den „geheimnisvollen Stoff' selbst kennenlernen. All
mählich entdeckt der Leser, daß auf dem Gebiet Sprache und Denken 
bei Doderer jedoch eine Art System herrscht, an dem der Autor zeit sei
nes Lebens weiterarbeitet. (Siehe weiter hierzu 7.2.1.) 

Doderer hatte in seinen Studienjahren günstige Gelegenheit, die dama
ligen Theorien der Sprachentwicklung und der Denkpsychologie ken
nenzulernen. (Eine erste Information darüber geben die biographischen 
Notizen im Kap. 4.3. Näheres zu Wundt bei Schröder 1976, 43.) Einige 
seiner oben erwähnten Lehrer hatten auf diesem Gebiet eigene For
schung betrieben. So wurde Bühler neben seiner Arbeit über Die Ge
staltwahrnehmungen (1913) als Pionier der Denk- und Sprachentwick
lung des Kindes bekannt (1909 und 1918). Auch die von Schilder konzi
pierte Phasentheorie des verbalen Denkens stützte sich auf Bühler.11 

11. Schilder 1924, 200 ff. Siehe dazu auch Hörmann 1967,150. 
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Man kann getrost sagen, daß das Verhältnis zwischen Sprache und 
Denken seit alten Zeiten zu den großen Fragen der Menschheit gehört. 
Sehr grob gesehen gibt es drei Hypothesen für die Relation Sprache/ 
Denken, deren Geschichte bis heute sich folgendermaßen zusammen
fassen läßt: 

1. Das Primat des Denkens, z.B. bei den römischen Philosophen, immer 
noch bei der Mehrzahl der Logiker und auch bei anderen Philo
sophen. 

2. Das Primat der Sprache, wobei die Ungleichheit der Sprachen bei 
Lee Whorf, Klages und Weisgerber betont wird, während bei Choms
ky die Uni versalien hervorgehoben werden. 

3. Eine Parallel-Theorie, im Verlauf der Zeit verschiedentlich gestal
tet, die von vielen Forschern bevorzugt wurde und noch bevorzugt 
wird. Die moderne Variante dieser Theorie betrachtet Denken und 
Sprechen als differente psychische Funktionen, die jedoch sowohl ge
netisch, strukturell als auch kulturell auf engste aneinander gebun
den sind. Das Ziel der aktuellen Forschung ist es, das Resultat dieses 
Zusammenspiels in dem Verbalisierungsprozeß zu untersuchen.12 

Gewisse Übereinstimmungen bestehen hier zwischen Doderer und an
deren zeitgenössischen Denkern, ohne daß man einen direkten Einfluß 
aufzeigen kann.13 Vielleicht ist das Fehlen einer spezifischen Termino-

12. a) Hörmann 1967 und 1981; Chomsky 1970 und 1971; Luther 1970, 218 ff; Hjelm-
quist & Strömqvist 1983, 169 ff; 
b) Daß die moderne Wissenschaft in Fragen, die die Relation Sprache/Denken be
rühren, hauptsächlich mit Hypothesen arbeitet, zeigte eine Rundfrage an verschie
dene psycholinguistisch tätige schwedische Universitätsinstitute, die ich im 
Herbst 1988 vornahm. Sogar Vertreter der medizinischen Gehirnforschung stell
ten sich abwartend: 
"Was schließlich die Sprache und das Gehirn betrifft, gibt es sicher keine zuverläs
sige Personen, die zu sagen wagen, daß man besonders viel WEISS, was für die 
Sprachphilosophie oder die Sprachpsychologie relevant wäre. Glaube keinen, der 
das Gegenteil behauptet! [...] Überhaupt sind ja die in Betracht kommenden Wis
senschaften - die oben genannten und auch die „Sprachneurologie" — äußerst kon
troversielle Disziplinen, worin wohletablierte Prinzipien fehlen." (Brief an die 
Verf. 88.09.23. von Helge Malmgren, ausgebildeter Mediziner und Universitäts
lehrer der Disziplin Philosophie an der Universität Göteborg) 
Auf allen Gebieten herrscht jedoch eine rege Forschung. Bei dem Studium der 
grundlegenden Funktionen des Denkens stehen heute oft konkrete kommunika
tive Probleme im Blickpunkt, wobei man den Kontakt zwischen ungleichen Grup
pen und Individuen analysiert: die sozialen Klassen, die etnischen Kulturen, die 
geschlechtsgebundenen Unterschiede. 

13. Siehe hierzu Lidén 1970,36-46. In Abschnitt 5.5.1. ein Vergleich zwischen Doderer 
und Cassirer. 

115 



logie auf dem Gebiet der damals aktuellen Denkpsychologie einer der 
Gründe, daß Doderer davon nicht stärker beeinflußt wurde. Originelle 
Termini und Redewendungen behielt er nämlich im Gedächtnis. Bedeu
tend leichter zu erkennen sind die Spuren Weiningers und Swobodas 
(vgl. 4.3.). Dabei ist zu bedenken, daß Doderers Beschäftigung mit den 
Ideen dieser von ihm bewunderten Vorbilder sich nicht auf einige Ju
gendjahre begrenzen läßt, sondern das ganze Leben dauerte. Oder mit 
den Worten Hilde Spiels: „Er hielt seinen Freunden geradezu maffiös 
die Treue" (Spiel 1967,11). 

5.4.2. Die Henidentheorie 

Von Weininger, gestärkt durch die Vermittlung Swobodas, hat also 
Doderer gewisse grundlegende Theoreme aus dessen Denkpsychologie 
übernommen. In Weiningers „prinzipieller Untersuchung" Geschlecht 
und Charakter fand er neben der Apperzeptionstheorie vor allem die 
Henidentheorie, deren Bedeutung für seine Reflexion über die Denk
prozesse sowohl vom Autor selbst als auch in der Sekundärliteratur be
stätigt wird.14 

Die bedingungslose Apperzeption ermöglicht durch totale Aufnahme
bereitschaft die Ergreifung der inneren und äußeren Wirklichkeit. Die 
Henide dagegen ist die unklare „Vorform" des Bewußtseins, d.h. die 
dunkelste Urform eines Gedankens sowie die erste Ahnung eines Wor
tes (vgl. 3.4.). Aus der Henide entwickelt sich ein Vorgang, den Wei
ninger den „Prozeß der Klärung" nennt (W 1916,122 ff). 

Bei der Analyse dieser Theoreme entstehen eine Reihe Fragen: 

o Welche Auffassungen von der Relation Sprache/Denken kommen 
darin zum Vorschein? 

o Besteht ein Zusammenhang zwischen Henide und Apperzeption? 
o Wie hat Doderer den Heniden-Begriff in seinem Romanbau aus

geformt? 

Die Relation Sprache/Denken wird direkt in Weiningers „Prozeß der 
Klärung" ausgedrückt. Für ihn, den von der Denkpsychologie des 19. 

14. U.a. Le Rider 1975 und 1984/1986; Schröder 1976; Düsing 1982; Haubold 1988. Für 
Weiningers Bücher werden hier Kurztitel verwendet: Siehe 9.6. 
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Jahrhunderts beeinflußten Philosophen, ist das Denken das Primäre: 
„indem die Gliederung der Rede nur aus der des Gedankens folgt" 
(W 1916, 127). Für Doderer, den Schriftsteller, ähnelt der Prozeß der 
oben beschriebenen sog. Parallel-Theorie. Eine Voraussetzung ist aller
dings die offene Haltung, die „Apperceptivität". Das unbewußte An
fangsstadium nennt er „Grundsumpf'. Diese „Matrix" ist bei Doderer 
wie bei Weininger „noch wortlos" (Wörtlichkeit, Wdk, 199). Aber dann 
wird für Doderer die Henide Ausgangspunkt für die Entwicklung so
wohl des Gedankens („Begriff') als auch des Wortes („Verbum"). Die 
Henide ist also für ihn gleichzeitig die psychologische „Eintritts-Stelle" 
des Gedankens und der „präverbiale Keimpunkt". 

Das höchste Stadium des Prozesses ist für Doderer wie für Weininger 
die volle Apperzeption, ein schwer erreichbares Ideal. Die Leitsätze (8) 
und (9) offenbaren die Gesetze der apperzeptiven Welt. (vgl. 5.3.1.) In 
der deperzeptiven Welt aber, die in Doderers Schilderungen dominiert, 
findet keine echte Sprachwerdung statt. Wenn wir jedoch die Negatio
nen einer solchen Schilderung ausschließen, ergibt sich ein Bild der 
apperzeptiven Welt: 

(11) Innerhalb der deperzeptiven Welt nun [...] steht sozusagen nirgendwo der 
Titel senkrecht über dem Wesen, das Verbum senkrecht über seinem präver-
bialen Keimpunkt, der Begriff senkrecht über seiner psychologischen 
Eintritts-Stelle, der Henide. (Ta 194,18.10.1942) 

Den engen Zusammenhang zwischen den beiden konträren Weininger-
schen Begriffen habe ich schon 1970 im Kap. Sprache und Denken ange
deutet, wo meine Darstellung von einem Exkurs über Weiningers Ge
schlecht und Charakter eingeleitet wird. Ich hatte versucht, mich auf 
die sprachlichen Aspekte zu begrenzen, wobei ich ausdrücklich, die spe
zielle Verwendung der Heniden-Theorie „auf die Psychologie der Ge
schlechter und auf die Juden ausgeklammert" hatte, „soweit es nicht die 
Sprache angeht" (Lidén 1970, 74). Immerhin habe ich in dem Resümee 
die Psychologie des „Weibes" gestreift: das „Weib" denke „mehr oder 
minder in Heniden", während der „Mann" bereits „in klaren, distinkten 
Vorstellungen" denke (W 1916,127 f, zitiert bei Lidén 1970, 76). 

Mein Exkurs war also lückenhaft und wurde in der Doderer-Forschung 
wenig beachtet, und so konnte Schröder 1976 mit einem gewissen Recht 
behaupten, daß Weiningers Vorstellungen in seiner Abhandlung „zum 
ersten Mal eingehender geprüft" wurden (Schröder 1976,14). Heute ist 
wie bekannt das Verhältnis Doderer-Weininger genau untersucht, u.a. 
von Le Rider (siehe unten). 

117 



Obgleich Weiningers Buch in den letzten Jahren eine Renaissance er
lebt hat (vgl. 2.4.17'18), kann man jedenfalls nicht in Schweden - trotz 
Strindbergs Bewunderung - mit einer Kenntnis der fragwürdigen 
Weiningerschen Thesen rechnen, weshalb ein paar orientierende Worte 
zur Information nötig sind: 

Weininger diskutierte seine Thesen („Gesetze") m it pseudo-wissenschaftlichen 
Mitteln. Jeder Mensch ist bisexuell (8) und hat in seinem Wesen die Substanzen 
M ( = Männlichkeit) und W (=Weiblichkeit) (9). Der „typische" Mann hat überwie
gend M, er ist aber seelisch reich genug alles W zu verstehen. Die „typische" Frau 
hat fast nur W und ist ohne Möglichkeit M zu verstehen. W ist nämlich nichts als 
Sexualität, M ist sexuell und noch etwas darüber (113). M lebt bewußt, W lebt un
bewußt. (130) Das absolute W hat kein Ich (240), d.h. keine Seele. Das „Weib" ist 
nichts, es ist nur Materie. (398) (Sämtliche Seitenhinweise aus Geschlecht und 
Charakter) 

In dem Metzer Vortrag des Weiningerspezialisten Le Rider (1984/1986, 
39-41) findet sich eine kurzgefaßte Übersicht über den Zusammenhang 
zwischen Apperzeption, Henide und Genialität bei Weininger: Die 
Mehrzahl der Frauen erleben nach Weiningers Auffassung nur Heni-
den, sie erreichen nie den Zustand der vollen „Apperzeption",die zur 
„Genialität" führt, und bleiben „entsprechend ungenial", während 
„kein männliches Wesen ganz ungenial" sei. 

Le Riders schematische Aufstellung der „Hauptthemen", die Doderer 
von Weininger übernahm, ist vielleicht zu kurz gefaßt, denn es ist leicht 
die Schluß-folgerung zu ziehen, die folgende Zusammenfassung gelte 
auch für die Auffassung Doderers: „Das Gegenteil der Apperzeption ist 
bei Weininger die Henide." (Le Rider 1984/1986, 40) Von einem ein
fachen Gegenteil kann man jedoch bei Doderer nicht sprechen. Beim er
sten Erwähnen in den Tangenten, wo der Terminus in der Fortsetzung 
mehrmals vorkommt, heißt es zwar nur in einer Fußnote zu der Ein
tragung vom 11. März 1942: 

Henide, bei Otto Weininger (,Geschlecht und Charakter') die Vorform der wirkli
chen Bewußtheit. (Ta 108) 

In den weiteren Darlegungen wird aber klargemacht, daß für Doderer 
das Henidenstadium etwas mehr ist, nämlich ein bei jedem Menschen 
vorkommender notwendiger Zustand, der Ausgangspunkt des Be
wußtseinsprozesses und somit eine Basis für die weitere Entwicklung 
des Denkens. Dies stellt auch Düsing 1982 in seiner aufschlußreichen 
Untersuchung fest. Er spricht sogar von einer „Umwertung" des 
Begriffs bei Doderer: 
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Die Henide ist nicht mehr eine niedrige Form des Empfindungslebens, die nur für 
die Erlebnisse der ersten Kindheit gilt und die jeder Mensch mit dem Tier gemein
sam hat, sondern sie bildet die tiefste, alles tragende Schicht des Bewußtseins, die 
auch die spätere Entwicklung in sich birgt. (Düsing 1982, 184) 

Der Ansatz einer Umwertung ist nach dem neuesten Forschungs
schrifttum schon bei Swoboda zu finden, der in seinen Schriften keines
wegs unkritisch die Ansichten seines Freundes übernimmt, auch nicht 
in solchen Partien, die direkt auf Weiningers Theoreme bauen (vgl. Le 
Rider 1984/1986, 38). Haubold 1988 entdeckt in Swobodas denkpsycho
logischen Reflexionen „auffällige Parallelitäten zur Weininger'schen 
,Henide'" (72), aber auch gewisse Unterschiede. Swoboda „übernimmt" 
nicht „die Wortschöpfung des Freundes" (73), sondern ersetzt die Heni
de mit einer verdeutschenden Übersetzung psychische Einheit, die sich 
auch inhaltsmäßig in gewissen Punkten von Henide unterscheidet: 

Während Weininger die ,Henide' vor allem der Frau zuweist, [...] ist die psychi
sche Einheit' für Swoboda ein Phänomen, welches sowohl den Mann als auch die 
Frau in gleicher Weise betrifft.(Haubold 1988, 74,15) 

Wahrscheinlich hat Doderer nicht nur durch Swobodas Schriften, son
dern auch in seinen Gesprächen mit dem ehemaligen Lehrer von jener 
Differenz (und anderen!) bei der Deutung der Weiningerschen Thesen 
Kenntnis genommen.Es gibt auch Grund anzunehmen, daß der Sinn 
des Begriffs mit Gütersloh diskutiert wurde, der selbst den Terminus 
gebraucht, jedoch (nach Haubolds Referat) ohne Konsequenz. In einem 
Brief an Doderer 1942, also in der Tangenten-Zeit, erweitert Gütersloh 
das Wort zu Gedankenhenide, was ja dem Sinn nach mit Doderers Ge
brauch übereinstimmt (Briefwechsel, 166); in dem Roman Sonne und 
Mond verwendet er aber in Bezug auf eine Frau den Ausdruck ungefähr 
wie Weininger (vgl. Haubold 1988, 74 ff). 

Doderers T agenten-Aufzeichnungen in Rußland, Auf den Wällen von 
Kursk, über die Bedeutung der Henide für den Schriftsteller beim 
Schöpfungsakt (Ta 123 f, 29.5.1942 und passim) stellen eine ganz per
sönliche Gestaltung der Idee dar, die ich, mit einer Umformung des Gü-
terslohschen Ausdrucks, Erinner ungs-Henide nennen möchte, und die 
im Zusammenhang mit der Rolle des Gedächtnisses behandelt wird 
(5.6.). 

15. Den Terminus ,psychische Einheit' habe ich bei meiner Swoboda-Lektüre nicht ge
funden; dessen ungeachtet schließe ich mich den Erörterungen Haubolds zur 
Henidentheorie an. 
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5.5. Sprache und Denken: Die Stockwerke des Geistes 

5.5.1. Durch die Stadien des Denkens 

Weininger will mit seiner Theorie der gradweisen Klärung keine 
detaillierte Lösung des Verbalisierens vorschlagen, da für ihn wie für 
Schopenhauer nicht die Sprache sondern die Wahrheitsfindung im 
Blickpunkt steht. Wahrscheinlich kann er sich schon auf dem dunklen 
Henidenstadium eine unvollkommene Sprache vorstellen: „weil ja doch 
die Frauen genug sprechen" (W 1916, 249, gesperrt von W.), obgleich 
sie „mehr oder minder in Heniden" denken und leben (126 f). 

Die Klärung geht dann stufenweise in Stadien weiter, bis zu „der höch
sten dem Menschen möglichen Stufe des Intellekts" (127), wo die Hellig
keit und die scharfe „Artikulation der psychischen Data" (128) eintritt. 
Diese höchste Stufe erreichen nur die genialen Menschen. So kombi
niert Weininger den Klärungsprozeß mit dem Begriff Begabung in dem 
berühmten Kapitel Begabung und Gedächtnis. Hier gibt er eine Be
schreibung vom Übergang zum Wort, wo er sich auf Swoboda beruft, der 
für jenen Ubergang den modern klingenden Terminus Sprechschwelle 
vorschlägt (154). 

Bei Doderer gibt es eine differenziertere Phasentheorie des verbalen 
Denkèns, die sich im Wechselspiel Theorie/Romanpraxis entwickelt, 
und die viel komplizierter ist als die fast ausschließlich intellektuelle 
Klärung Weiningers, die mit der Entfaltung der Genialität verbunden 
ist. Doderers Theorien von der ersten und der zweiten Wirklichkeit, von 
apperzeptiver Verfassung kontra Apperzeptionsverweigerung und 
schließlich die Analogia entis führen ganz neue Elemente hinzu. 

Die Sätze der Lebensphilosophie (5.3.) von der Menschwerdung gelten 
auch für die Sprachwerdung, da die beiden Prozesse oft identisch schei
nen. Es sei nochmals gesagt, daß bei Doderer einfache Leute, ohne ir
gendwelche intellektuelle Begabung, die Menschwerdung erreichen 
können. Er nennt solche Leute Genies in Latenz. Zu diesen Menschen 
gehört ja auch Melzer in der S trudlhofstiege, auf dessen Sprachwerdung 
schon hingewiesen wurde: vom automatischen Denken des geistig 
unentwickelten Offiziers (denken, „soweit davon bei ihm die Rede sein 
kann"), stufenweise bis zum „Zivil-Verstand". Der Autor betont, daß der 
„Geist des Majors" anfangs mühsam, später leichter „durch die Stock
werke und Stadien" „nach der natürlichen Ordnung" „ging oder stieg" 
(Stiege, 688 f). 
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1970 habe ich, bei einer sprachlichen Analyse, in Melzers Entwicklung 
sieben Stadien wahrgenommen, die ich „Etappen" nannte, um die Mili
tärsprache des Majors (und die Militärmetaphorik Doderers!) zu beto
nen. (Lidén, 1970, Kap. VI, 116—146) Eine adäqvate Beschreibung der 
sprachlichen Menschwerdung Melzers, welche die Begriffe Gedächtnis 
und Periodizität mit einbeziehen muß, folgt im Abschnitt 5.7., nachdem 
in 5.6. Weiningers und Swobodas Gedächtnis- und Erinnerungstheo
rien introduziert worden sind. 

Weiter stellte ich aus Doderers Romanen und theoretischen Schriften 
folgendes vereinfachtes Schema zusammen. Aus Melzers 7 „Etappen" 
wurden 6 Denkstadien, a) bis f): 

a) das Henidenstadium 
b) das bildhafte Denken 
c) das wörtliche Denken 
d) das innere Sprechen 
e) das analytische Denken 
f) das Denken des Künstlers 

Dieses Modell läßt sich sowohl mit Weiningers „Stufen" als auch mit 
Cassirers sprachwissenschaftlichen Theorien vergleichen. Der erste 
Teil von Cassirers großem Werk Philosophie der symbolischen Formen 
(1923-1929) heißt Die Sprache und ist in vier Unterabteilungen geglie
dert: 

Die Sprache in der Phase des sinnlichen Ausdrucks; 
Die Sprache in der Phase des anschaulichen Ausdrucks; 
Die Sprache als Ausdruck des begrifflichen Denkens; 
Die Sprache als Ausdruck der logischen Beziehungsformen; 

Diese Einteilung veranschaulicht Cassirers Sprachauffassung. Er sieht 
die Sprache als autonomes Gebiet mit eigenen Gesetzen, nicht als ein 
Gebiet, das der Ästethik, der Ethik oder der Logik untergeordnet ist 
(V.-IX.), und gründet seine Phasentheorie auf Beobachtungen, mit 
denen Doderers Gedanken Ähnlichkeiten aufweisen: 

So zeigt der Prozeß der Sprachbildung, wie das Chaos der unmittelbaren Ein
drücke sich für uns erst dadurch lichtet und gliedert, daß wir es „benennen" und 
es dadurch mit der Funktion des sprachlichen Denkens und des sprachlichen Aus
drucks durchdringen. (Cassirer 1923, 20) 

Der Ausdruck das sprachliche Denken bedeutet, daß Cassirer den 
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Prozeß der Sprachbildung gleichzeitig aus sprachlicher und denkpsy
chologischer Sicht betrachtet, also dieselbe Anschauungsweise wie in 
Doderers Fassung der Henidentheorie. Es ist aber wichtig daran festzu
halten, daß es sich bei Doderer ja nicht um ein wissenschaftlich „festge
fügtes System" wie bei Cassirer handelt, sondern um Variationen eines 
existenziellen Themas. Die Vergleiche zwischen Doderer und anderen 
Denkern sind wie oben gesagt zwar nicht als Beweise eines direkten 
Einflusses zu verstehen, aber dennoch terminologisch interessant und 
ergiebig, z.B. Cassirers Termini anschaulich ,bildhaft' und begrifflich 
,abstrakt'. 

Die Doderer-Forschung hat meine vorgeschlagene Phasentheorie ver
schiedentlich beurteilt. Le Rider 1975 behandelt das Thema im An
hang I. Melzers sprachliche Menschwerdung, und trotz gewisser Ein
wände in anderen Fragen schließt er sich meiner Aufstellung der „sie
ben Etappen" an. (VIII) 

Dagegen will Haubold 1988, die meine Auffassung als hierarchische 
Wertung (81) versteht, den Begriff des Denkens bei Doderer bildlich als 
Dreieck sehen, also eine eher statische Betrachtungsweise. Es zeigt sich 
aber, daß sie trotz ihrer Kritik in der Einleitung bei der Beschreibung 
von Weiningers Auffassung, die ja zweifelslos sowohl hierarchisch als 
auch wertend ist, das Wort „stufenweise" gebrauchen muß (70), und daß 
sie in der Fortsetzung von der „Unterteilung in verschiedene Denksta
dien" (81) nicht loskommt, welche sie sich jedoch als „nebeneinander 
stehend" veranschaulicht, also auch hier ein eher statisches Bild. 

Bei weiterem Studium der Unterlagen bin ich zu der Schlußfolgerung 
gekommen, daß wir eigentlich von verschiedenen Vorgängen sprechen. 
Ich habe den von Doderer beschriebenen Verbalisierungsprozeß, wie 
dieser bei den Romanfiguren vorgeht, verfolgt, also etwas Dynami
sches. Haubold ihrerseits macht eine Begriffsdefinition, die einen 
Denkakt oder mehrere Denkakte aus dem Tagebuchtext charakteri
siert, für die Doderer eben das statische Bild eines Triangels verwendet 
(vgl. Comm I, 88/91/95). Sie hält sich so zu sagen auf dem Punkt f) mei
nes Schemas auf: dem Denken des Künstlers, des Schriftstellers, das 
nach meiner Darstellung alle anderen Stadien umfaßt.16 In den folgen

16. a) Aus Versehen sind die Zitate aus Lidén 1970 bei Haubold 1988 (80/81) nicht kor
rekt, was möglicherweise ihre Kritik beeinflußt hat. b) Haubolds Aufsatz in Archiv 
für Begriffsgeschichte war mir aus bibliotheksmäßigen Gründen nicht zugänglich. 
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den Auslegungen der Denkstadien, die sich zum Teil auf die Arbeit von 
1970 stützen, gibt es Anlaß, meine damaligen Urteile zu überprüfen 
und dabei auf die Kritik Haubolds zurückzukommen. 

5.5.2. Das Henidenstadium 

Der Terminus Henidenstadium ist von Weininger übernommen 
(W 1916, 129), erhält aber wie die Henide bei Doderer eine erweiterte 
und ins Positive geänderte Bedeutung: 

(12) Denken. Daß man seinen Heniden trauen müsse - hier liegt der erste Start 
aller Begriffsbildung, allen Denkens. (Ta 433, 21.4.1946) 

Als Synonym zu Henidenstadium verwendet Doderer neben den eige
nen Termini Grundgeflecht (ausführliche Erklärung Ta 202, 
12.12.1942) und Grundsumpf (z.B. Comm I 485, 28.12.1955) auch das 
Freudsche Allgemeingut das Unbewußte. Von Freuds Terminologie wa
ren damals „einige seiner Wortprägungen", wie Canetti sagt, „schon in 
den Sprachgebrauch eingegangen" (1980, 137), darunter eben das Un
bewußte, auch wenn Canetti dieses Wort in der zitierten Textstelle nicht 
erwähnt. (Zu Freuds Terminus siehe Laplanche & Pontalis 1986,562 ff) 

Von dem unbewußten Denken und dem bewußten Denken war im 
3. Kap. die Rede. Das unbewußte Denken bewertet Doderer fast ohne 
Ausnahmen positiv. Gemäß dem antithetischen Zug seiner Reflexionen 
hätten wir dann ein negatives bewußtes Denken zu erwarten, was auch 
vorkommt, und sogar in zwei Varianten: eine psychologische mit der 
Bedeutung ,hemmend' und eine ethische, die ,egoistisch' bedeutet. 

Verwirrung stiftet aber der Umstand, daß daneben in Doderers 
Äußerungen ein positiv bewertetes bewußtes Denken auftritt, das die 
Anstrengungen des Schriftstellers im Stadium vor dem (hauptsächlich 
unbewußten) Schöpfungsakt umfaßt. Mit diesen Problemen haben sich 
Kató 1985 (26-50 und passim) und Haubold 1988 (77-94) auseinander
gesetzt. Ich stimme weitgehend mit ihren Ergebnissen überein, und 
werde im Zusammenhang mit dem Terminus Prae-Grammatik darauf 
zurückkommen (vgl. Kap. 6 und 7). 

Als Terminus betrachtet wirkt das Unbewußte sehr abstrakt, wogegen 
Doderers eigene Termini viel konkreter sind. Die Wortbildung Grund
geflecht enthält eine Vorstellung aus seiner Romantheorie, daß alles 
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mit allem zusammengeflochten ist, vgl. Fundamentalsatz (4) Eine ähn
liche Vorstellung ist auch in der heutigen Psycholinguistik lebendig, 
und wird von Hörmann erstaunlicherweise mit demselben Substantiv 
benannt. Für uns klingt auch die Charakteristik der Henide an: „der 
präverbiale Keimpunkt" (Ta 194). Die im folgenden Zitat unterstriche
nen Worte hätten ebensogut von Doderer stammen können: 

Das in dem englischen Wort skill anklingende Noch-nicht-getrennt-Sein vom 
Können und Kennen, einen Ball rollen können und einen Ball kennen, ist eine 
Keimzelle des vielfältigen Geflechts, das vorhanden sein muß, wenn Sprache ent
stehen soll. (Hörmann 1981, 32, Unterstreichung UL) 

Der Ausdruck Grundsumpf hat die Konnotationen feucht, anima
lisch, chaotisch: Jenes bereits obscure und nicht mehr geheure Gebiet", 
das aber Voraussetzung ist für neues Leben. (Comm 1,173 f, 22.12.1952) 
Ein Zusammenhang mit Swobodas Ideenwelt ist hier denkbar, denn 
dieser betont in seiner Psychologie das Organische: Same, wachsen und 
reifen sind Schlüsselwörter (Swoboda 1907,19). Bei Weininger dagegen 
ist logischerweise der Sumpf etwas durchaus Negatives, „eine falsche 
Einheit", „Vermischung des Wassers mit Erde (das Männliche geht 
durch die Poren des Weiblichen)" {Letzte Aphorismen, W 1912,176). 

Doderers individuelle Termini drücken sehr oft räumliche Vorstellun
gen aus. (Vgl. weiter dazu 5.7.1. Fundamentalsatz (15) und 7.4.2.) Kon
kret ist die Metapher „der Grundsumpf unserer Eindrucksfähigkeit" 
(Wörtlichkeit In: Wdk, 199), und im Beispiel unten aus dem Tagebuch 
ist die Raumvorstellung gar buchstäblich: 

extr. Kinderzimmer, die Schweizer Gouvernante ... tief unten steht man noch mit 
den Füßen in diesem Grundsumpf, [...] das Ganze im Leuchten einer traulichen 
Cavität, die zugleich einige Gassen der Umgebung des Elternhauses mit ein
schließt: (Comm 1485, 28.12.1955) 

Im Halbtraum, im Denkschlaf, einem Ausdruck, den Doderer nach 
seiner eigener Behauptung von seiner Romanfigur Melzer gelernt hat, 
wissen die Menschen, was gut und richtig ist. Damit wird wahrschein
lich ein Zustand der Meditation gemeint. Doderer verwendet gern me
ditieren und Meditation mit positiver Wertung, wie in den beiden Bei
spielen in 5.5.6. Der Terminus Denkschlaf steht auch in einem Reperto-
rium-Artikel zum Stichwort Denken (Rep 48), der mehrmals in der 
Sekundärliteratur zitiert wird, zuletzt bei Haubold 1988, 89, als Ab
schnittsüberschrift: Zerlegen — Gestalten - Schlafen. Verschiedene For
men des Denkens (86). 
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In den echten Traumzuständen, die für Doderer und sein Werk eine 
entscheidende Rolle spielen, steht die Verbindung mit dem Unbe
wußten offen, Dies bedeutet viel für die Wortbarkeit der Erlebnisse, was 
in gleichem Ausmaß für den Autor selbst wie für seine Romangestalten 
gilt. 

5.5.3. Bildhaftes Denken 

Weininger beschreibt bildhaftes Denken mit den Worten „fließende, 
geometrische Gebilde, visuelle Phantasmen, Nebelbilder" (W 1916, 
122), und mit beabsichtigter Anknüpfung an Schopenhauer: „eine Ahn
dung, ein undeutliches Bild, wie im Nebel" (Schopenhauer-Zitat mit 
Quellenangabe bei Weininger, 521). Weiningers spezifische „geometri
sche Gebilde" heben sich von der der konventionellen Bilderwelt ab, 
und sie haben Doderer sicher inspiriert. Es mag überraschen, daß nicht 
nur die klassische Philosophie, sondern auch die modernen Fachphilo
sophen und Fachpsychologen gerade das Phänomen des geometrischen 
Denkens problematisiert haben (Luther 1970, 242/244). Hier trifft wie
der ein auffällig moderner Zug in Doderers Denken zum Vorschein. 

Doderer überträgt wie üblich seine eigene Denkweise, die diesmal von 
einer charakteristischen Bildhaftigkeit geprägt ist, auf etliche Figuren 
in seinen Romanen. So erlebt Leonhard Kakabsa das bildhafte Denken 
nicht nur als Vorstufe seiner Sprachwerdung, sondern auch als Vor
ahnung von dem, was kommen mag: 

Einen Augenblick hindurch erschien in seinem Innern so etwas wie eine geomet
rische Figur; oder es war nur eine Gerade auf hellerem Grund. {Dämonen, 123) 

Bei dem jungen Intellektuellen, René Stangeier, ist das anschauliche 
Denken keine Vorform des wörtlichen Denkens. Da René das alter ego 
des Autors ist, hat seine Denkart viel gemeinsam mit dem Denken des 
Künstlers, wo alle Stadien nebeneinander existieren. (Vgl. f. oben und 
5.5.7.) Der Autor nennt manchmal Renés anschauliches Denken unor
thographisch, denn René ist zu jeder Zeit bereit, seine Bilderwelt zu 
versprachlichen, obgleich nur wenige Mitmenschen seine individuelle 
Sprache verstehen. Gegen diese Privat-Sprache, ja auch gegen Renés 
Denkvermögen, das freilich an anderer Stelle gelobt wird, äußert der 
Autor ironisch-humoristisch eine gewisse Kritik: 

(in dieser unbeholfenen, aber anschaulichen Weise pflegte René zu denken, soweit 
davon bei ihm die Rede sein kann). {Dämonen, 701) Stangeier, [...] schien mit 
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irgendeinem der Bilder seines unorthographischen Denkens sich herumzuraufen, 
und platzte dann leise los. (Dämonen, 1026) 

Die Wortfügung unorthographisches Denken ist witzig und treffend. Die 
Bilder des Denkens liegen nahe an der Grenze zur Wortbarkeit, sind 
aber so verschwommen, daß der Denkende sie kaum ergreifen kann. 

5.5.4. Wörtliches Denken 

Doderer verwendet die beiden Termini wörtliches Denken und verbales 
Denken nebeneinander. Jedoch scheint es mir, das er dem Ausdruck 
verbales Denken eine abstraktere Bedeutung zuerkennt (Ta 501, 
5.8.1946). In der Denkpsychologie kommen beide Bezeichnungen vor, 
aber nur verbales Denken hat einen deutlich terminologischen Charak
ter. Daß man in Worten denkt, kommt allerdings so häufig im täglichen 
Leben vor, daß es in der Fiktionsliteratur wenig beachtet wird. 

Für Doderer aber sind keine sprachlichen Beziehungen uninteressant. 
Solche Gedanken, die völlig „wortbar" sind, die aber noch nicht die 
„Sprechschwelle" (Swoboda) erreicht haben, ordnet er dem wörtlichen 
Denken zu. Ein Beispiel unter vielen anderen soll das wörtliche Denken 
veranschaulichen. 

Die Wahl des Textes ist nicht zufällig, denn darin kommen eine Reihe 
Merkmale vor, die in ihrer Art typisch für die Erzählweise Doderers 
sind. Hierbei sollen die deiktischen Wendungen — plötzlich, im gleichen 
Augenblick, jetzt, zugleich ganz klar—beachtet werden. Bildhafte Erin
nerungen tauchen ganz konkret und anschaulich in voller Klarheit aus 
„der Tiefe der Jahre" auf, und die Gedanken über diese Bilder gehen in 
ein wörtliches Denken über. Die Textstelle, die N.B. durch die Metapher 
Lese-Decke einen zusätzlichen Reiz bekommt, kann somit als eine Vor
bereitung des Abschnitts 5.6. Gedächtnis und Sprachwerdung dienen. 

Quapp [...] las mit Genuß in einem der Romane ihres Bruders. [...] Im ganzen aber 
kehrte Quapp während des Lesens - unter der Lese-Decke geht im Menschen ver
schiedenerlei vor, was mit dem jeweils benützten Buche nicht das mindeste gemein 
hat -[...] zurück in eine Zeit und Aura, die - -, 'vor alledem' gewesen war: [...] die 
Aura eines wohlfundierten und soignierten Elternhauses von einst [...] Sie erin
nerte sich plötzlich eines Konfliktes mit der Gesellschafterin ihrer Mutter [...] 
Derartiges würde es dann in ihrem eigenen Hause nicht geben [...] Und im glei
chen Augenblick empfand sie Géza von Orkay wie ein Tor, das Tor ihres eigenen 
Hauses - sie erblickte es jetzt, es lag in einer Hügel-Landschaft - und sie erkannte 
zugleich ganz klar, daß Géza geeignet war ein solches Haustor zu bilden, und 
Quapp dachte das wörtlich, das Wörtchen geeignet' nämlich. {Dämonen, 1260 f) 
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5.5.5. Inneres Sprechen 

Das Phänomen das innere Sprechen oder die innere Sprache hat Doderer 
stark beschäftigt. Schon im 1. Kap. habe ich die Bedeutung der inneren 
Sprache für Kakabsas Werdegang unterstrichen und damit versucht, 
den energetischen Zug des Sprachwerdungsprozesses zu veranschau
lichen. Mit dem Ausdruck inneres Sprechen wird die innere Tätigkeit 
hervorgehoben: man spricht für sich, meistens ohne die Worte laut zu 
äußern. Der Autor variiert wie gewöhnlich manchmal den Terminus, 
um den verschiedenen kontextuellen Situationen gerecht zu werden: 
innerer Sprachgebrauch, innerer Dialog, inneres Parlament (Ta 501, 
5.8.1946). 

In ihrer Kritik hat Haubold gemeint, die zwei Stadien c) und d), also 
wörtliches Denken und inneres Sprechen bezeichnen „mit verschiedenen 
Worten dasselbe Phänomen", und es wären deshalb nicht zwei sondern 
nur ein Stadium vorauszusetzen. Zu dieser Kritik habe ich Einwände, 
erstens vom Standpunkt eines Doderer-Interpreten, zweitens aus denk
psychologischer und psycholinguistischer Sicht. Wenn Doderer selbst 
von zwei Vorgängen spricht, obgleich sie viel Gemeinsames haben, soll
te der Interpret versuchen, die Kriterien beider Prozesse herauszufin
den. Ebenso wichtig oder noch wichtiger ist mein zweiter Einwand. Die 
Bezeichnungen der Denkstadien das innere Sprechen und/oder die inne
re Sprache sind keine Erfindungen Doderers, sondern noch bestehende 
Fachwörter, die er sicherlich von seinem Studium der Entwicklungs
psychologie her kannte. 

Es ist auch anzunehmen, daß Doderer durch eine nicht unterbrochene 
Lektüre von Klages, der schon vor 1920 ein zwar umstrittener, aber 
einflußreicher Ausdruckstheoretiker und Charakteriologe war, sich 
auf dem laufenden hielt. Daß er Klages' Publikationen beachtete, geht 
aus den Tangenten hervor (Ta 323, 14.5.1945). Auch wenn Doderers 
Lektüre kaum systematisch war, seien Klages' Ideen als Hintergrund 
der folgenden Darstellung hier kurz angedeutet. Er betonte die Bedeu
tung der inneren Sprache für die Begriffsbildung und glaubte nicht an 
die Möglichkeit eines sprachfreien Denkens.17 Ähnlich wie Klages, 

17. Klages (1872-1956) gründete 1905 das tonangebende Seminar für Ausdruckskun
de. Seine Bücher erschienen in großen Auflagen, besonders Ausdrucksbewegung 
und Gestaltungskraft, 1913; nach 1936 unter dem Titel: Grundlegung der Wissen
schaft vom Ausdruck. Die von mir verwendete Taschenbuchausgabe 1968 folgt der 
Textgestaltung letzter Hand und hat beide Überschriften. Vgl. 9.6. Zum Themen
bereich Sprache/Denken nützliche Resümees bei Luther 1970, 218 ff, 230 ff. 
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aber m.W. von ihm unabhängig, hat sich der russische Forscher Vygot-
skij in seinem Buch Denken und Sprechen mit dem Begriff der inneren 
Sprache auseinandergesetzt. Im Gegensatz zu Piaget, einem anderen 
dominierenden Entwicklungspsychologen des 20. Jh., betrachtet 
Vygotskij die innere Sprache als neugebildetes, sich verwandelndes 
„Zentralglied" auf dem Wege von der äußeren Sprache zu den 
Gedanken.18 

Doderers Auffassung stimmt eher mit der von Kainz überein, darin daß 
die Initialphasen gewisser Denkprozesse sprachfrei sind: die „Matrix" 
des Denkens sei „noch wortlos (Wörtlichkeit, Wdk 199). Diese Phasen 
entsprechen bei Doderer dem Henidenstadium und dem folgenden da
mit fast zusammenhängenden bildhaften Denken. Sie sind labil und 
verschwommen, aber nachdem man in der inneren Sprache die Worte 
gefunden habe, werden sich die Denkprozesse „klären, festigen und ge
stalten".19 Damit findet die äußere Sprache ihre Form. Wie oben ange
deutet wurde, gibt es auch in der heute aktuellen Psycholinguistik eine 
ähnliche Weise, sich den vorsprachlichen kognitiven Prozessen des 
Menschen zu nähern. (Hörmann 1981, 32 und passim) 

Ein paarmal war schon von Leonhard Kakabsa und seiner Sprachwer-
dung die Rede. Kakabsa ist einer der wenigen Männer in den Dämonen, 
die der apperzeptiven Haltung fähig sind. Von Beruf ist er Arbeiter, und 
eher aus Zufall (vgl. 1.2.) beginnt er Latein zu studieren. Damit beginnt 
für ihn ein neues Leben. Eines Nachts träumte er, er läse einen Satz in 
der lateinischen Grammatik, und als er erwacht war, konnte er sich an 
den Satz erinnern (Dämonen, 530). Dabei geschah ihm etwas, was in der 
Tat nicht nur" innerhalb der Roman weit bemerkenswert ist, sondern 
auch sprachtheoretisch, und deshalb bezeichne ich folgendes Zitat als 
Fundamentalsatz (13). Leonhard entdeckt, daß er die Dialekt-Grenze 
überschritten hat: 

(13) Und erkannte dabei jetzt, daß er in einer neuen Sprache zu denken begann. 
Nicht lateinisch. Aber in der Muttersprache anders wie bisher. [...] Geschrie

18. Vygotskij, Denken und Sprechen, Orig. Moskau 1934, dt.1964. Zu Vygotskij u.a. 
Luther 1970, 226 f, 232 ff, Hörmann 1967, 291 ff, Hjelrnquist 1983, 109, 126—127, 
179. 

19. Kainz, Psychologie der Sprache, 5 Bde, 1940-1965. Zu Kainz u.a. Luther 1970, 218 
ff. Zitat 234. Als Ergänzung zu Kainz empfiehlt Luther besonders Hörmann 1967, 
die als Hauptquelle für Lidén 1970 diente. Die neurere Entwicklung der Sprach
psychologie gibt Hörmann 1981. 
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benes mußte so gesprochen werden, man hielt sich wie im Stütz auf dem Bar
ren über der Alltags-Sprache. [...] 
Das ging ganz glatt, ohne jede Feierlichkeit. Wie die Alltags-Sprache nur et
was ruhiger. Es war nicht lateinisch. Es war aber auch nicht die eigentliche 
Muttersprache, die von der Mutter gelernte Sprache. Leonhard erkannte tief 
erstaunt, daß er im stillen schon seit längerer Zeit nur mehr in jener neuen 
Sprache gelesen hatte (wobei er manchmal die Lippen bewegte). Es war sein 
innerer Sprachgebrauch geworden. Nun träumte er schon so. Nun flüsterte 
er schon so nach dem Erwachen vor sich hin. Die innre Sprache stand an der 
Schwelle der äußeren. (Dämonen, 530/531; siehe weiter hierzu Schmidt-
Dengler 1974) 

Für die Persönlichkeitsentwicklung ist diese Denk-und Sprachform 
überaus wichtig. Wenn die innere Sprache wegfällt, geschieht eine Ver
armung des Seelenlebens, wie bei Eugen Keibl im Roman No 7/J, dem 
„Oberlandesgerichtsrat in Ruhestand" (69), ehem. Professor an der 
juristischen Fakultät der Wiener Universität (108): 

Der Mensch, wenn er dauernd mit einer wissenschaftlichen Terminologie um
geht, wird schließlich sprachlos im Verkehre mit sich selbst: er kann sich da nicht 
mehr verständlich machen und wird von seinem eigenen Ich nicht mehr verstan
den; dieses ist so nicht ansprechbar. Es verlangt eine ruppige Privatsprache, mit 
Ausdrücken, die für andere unverständlich wären; etwa so wie die verschiedenen 
Kindersprachen unter kleinen Geschwistern. Der innere Dialog bei Doctor Eugen 
erstarb. (Wasserfälle, 109) 

5.5.6. Analytisches Denken 

Den Ausdruck analytisches Denken ist kein eigentlicher Doderer-Ter-
minus. Es ist eher eine normalisierende Übersetzung seines Terminus 
das zerlegungsweise Denken. In den Grundlagen (Wdk, 168) hat er 
selbst das Wort zerlegungsweise mit,analytisch' wiedergegeben. Wenn 
wir mit Cassirers Terminologie vergleichen, würde das analytische 
Denken „begrifflichem Denken" entsprechen, auf der Grenze zur höhe
ren Stufe „der logischen Beziehungsformen". 

Ich habe von meiner Lektüre der Fachliteratur den Eindruck, daß der 
Terminus das begriffliche Denken, den auch Doderer verwendet, in 
sprachpsychologischen und sprachphilosophischen Werken häufig vor
kommt und manchmal als „analytisch" verstanden wird. Cassirer ver
wendet, wie aus dem obenstehenden Plan ersichtlich ist, den Terminus 
begrifflich, ebenso Müller-Freienfels, einer der erfolgreichsten Ganz
heitspsychologen der 20er Jahre, von dessen Büchern mindestens zwei 
Arbeiten zu Doderers Lektüretexten gehörten (Schröder 1976, 455). 
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Große Aufmerksamkeit erweckte sein Werk Grundzüge einer Lebens -
psychologie (1924), das in scharfem Gegensatz zur Assoziationspsycho
logie stand. Band II. jenes Werkes, Das Denken und die Phantasie, be
handelt im ersten Teil „Das begriffliche Denken"; der Schwerpunkt des 
Themas liegt jedoch im zweiten Teil, „Die schöpferische Arbeit des Den
kens und der Phantasie", worin eine Reihe Termini, die Doderer immer 
„seinem Lehrer Swoboda" zuschreibt, zu finden sind. 

So erwähnt Müller-Freienfels z.B. „die Vitalreihenlehre" von dem da
mals sehr bekannten Philosophen Richard Avenarius, „die beste Be
schreibung des Denkprozesses, die erbracht worden ist" (296 ff). In 5.6.2. 
werden diese Gedanken näher erläutert. Obwohl Müller-Freienfels 
außerdem „die freisteigenden Vorstellungen" analysiert, ziehe ich es 
vor, diesen Terminus im Zusammenhang mit Swobodas Ideenwelt zu 
behandeln, so wie Doderer selbst seine Kenntnis dieses Begriffs am 
liebsten darstellte. 

Zu meinem Erstaunen habe ich bei der Lektüre gefunden, daß Müller-
Freienfels solche naiven Ansichten von der schöpferischen Arbeit un
terstützt, die sonst bei Menschen ohne Einblick in die künstlerischen 
Schöpfungsprozesse verbreitet sind: 

Die Gefahr einer allzu großen Methodisierung des Denkens tritt besonders auf 
künstlerischem Gebiete heraus. Der Begriff des „denkenden Künstlers" ist - nicht 
bloß auf dem Gebiete der Schauspielkunst - beinahe ein Tadel, [...] Die genialsten 
Schöpfer haben fast ohne Reflexion gearbeitet [...] oder sie haben nur in unschöp
ferischen Lebensperioden theoretisiert, Bei manchem wurde die naive Schaf
fenskraft durch zuviel Reflexion geschädigt. (Müller-Freienfels 1925, 334) 

Diese Entdeckung gab mir Anlaß zu einer erneuten Kontrolle der Tage
bücher Doderers. Am Anfang der 30er Jahre, während der, sagen wir in
fizierten, Arbeit an den Dämonen, zeigte er eine verwandte Skepsis ge
gen „das scharfe Höhenlicht des begrifflichen Denkens" (Journal TB 
TBS, 21.5.1934, Ser. n. 14.071/72). Es liegt hier nahe, dieses begriffliche 
Denken mit der oben berührten Problematik unbewußtes Denken (+) 
kontra bewußtes Denken (-) oder (+) zu vergleichen. In folgender Tage
buchnotiz zur Schlußedition der Dämonen hat der Terminus auch solche 
schwebenden negativen Konnotationen der Schädlichkeit für die 
künstlerische Arbeit. 

Jetzt sinkt man in die organische Wärme, in das verwobene Sicherheitsnetz, darin 
man hängt und daraus man nicht fallen kann und das - zu unserem Glücke! - kein 
begriffliches Denken zu zerschneiden vermag; und man schwebt darin und ist 
dankbar für dieses Ausruhen-Dürfen in einem fremden, hohen und unbegreifli
chen Werk, und ist geborgen. (Comm 1446, 20.8.1955) 
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Im scharfem Gegensatz zu diesen Textstellen steht die stürmische Be
geisterung, womit der Autor in dem Roman Das Geheimnis des Reichs 
(1930) über das analytische Denkvermögen des jungen René Stangeier 
schreibt: 

Mit der wilden und unschuldigen Freude am Denken, die seiner Jugend gemäß 
war, warf er sich auf die Entwirrung. Sein durch jahrelange Übung gut entwickel
tes Denkvermögen stieß, wohl zum erstenmale in seinem Leben, auf andere Men
schen und auf einen äußeren Tatbestand; gewöhnt aber an die schwierige Arbeit 
im halbdunklen eigenen Innern, gelangte es hier [...] blitzschnell ans Ziel. (GdR 
In: Frühe Prosa, 314) 

Als Variante zu den oben erwähnten Termini: analytisch, zerlegungs
weise und begrifflich kommen auch Umschreibungen vor, z.B. in der Ge
schichte von dem Amtsrat Julius Zihal. Bei seiner Pensionierung fällt 
er aus der abstrakten Höhe eines „ämtlichen Begriffshimmels", dessen 
fertige Begriffe der Autor jedoch n icht als analytisches Denken ver
steht. 

Er muß sich im Alltagsleben orientieren, und nach einer jämmerlichen 
Erniedrigung, gelangt er zur Menschwerdung und lernt, von Vorschrif
ten befreit zu denken. Seine Leistung entlockt dem Autor mehr als ein
mal ein Lob, freilich mit Ironie, aber ohne Bosheit. Der Amtsrat denkt 
nämlich systematisch; schon das bildhafte Denken ist in einem „Coordi-
naten-System" (mit c-) verankert, was das Meditieren erleichtert: 

Wir wollen es gar nicht leugnen [...], daß er meditierte. [...] Jedoch, es läßt sich so
gar behaupten, daß der Amtsrat sehr wohl möglich dort angelangt war, wo das 
wirkliche Denken seine Anfänge hat und somit auch die Wissenschaft beginnt. 
CZihal, 82) 

In den früheren Romanen ist der Autor ohne Mitleid mit solchen Ro
manfiguren, die des abstrakten Denkens nicht fähig sind. Von Conrad 
Castiletz z.B. im Mord-Roman wird mit Ironie behauptet, er sei „kein 
Denker von Beruf und des Meditierens gänzlich ungewohnt" (179). In 
den späteren Romanen verhält sich der Autor objektiver, er mischt sich 
nicht so direkt hinein, kann aber im bezug auf das Denken die erstrebte 
Objektivität nicht beibehalten. Der Anti-Held im Roman No 7H, Donald 
Clayton, wird allerdings mit einer gewissen Ironie geschildert, als ein 
Mann „ungewohnt des Denkens" (Wasserfälle, 307; vgl. 263). 

Wenn in der Literaturgeschichte vom Weininger-Einfluß die Rede ist, 
wird damit meistens Antisemitismus und Antifeminismus gemeint. Ich 
habe den Weininger-Einfluß auf Doderer mehrmals hervorgehoben, der 
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wie wir gesehen haben, aber hauptsächlich der Denk-und Erinnerungs
psychologie gilt. Er darf also nicht so gedeutet werden, daß Doderer 
prinzipiell ein „Weiberfeind" gewesen sei, im Gegenteil: es gibt in sei
nen Büchern mehrere positiv geschilderte Frauengestalten, von denen 
einige „sogar" eines begrifflichen Denkens fähig sind. Kein Doderer-
Leser vergißt Paula Pichler, denn bei ihr kann wirklich vom Denken die 
Rede sein. Bemerkenswert ist, daß sie ihr Denkvermögen nicht für egoi
stische Zwecke verwendet. Der Autor läßt uns verstehen, wie genau sie 
alle Situationen im Voraus durchdenkt, z.B. wie sie die Wesensart ihrer 
Freundin Thea Rokitzer analysiert, wenn sie für Thea eine gute Zu
kunft plant: „zuletzt eben schon bewußt über diese Sachen nachden
kend" (Stiege, 658). 

Ungeachtet seiner schönen Frauenschilderungen traten aber bei Dode
rer in Stunden der Depression, nach den Zeugnissen des Tagebuchs und 
der Freunde, starke misogyne Gefühle ein. Er klagte dann die Frauen 
an, ihr Denken sei nicht „cerebral", sondern „uteral". Dieselbe Wort
wahl findet sich ab und zu auch in den Erzähltexten. Da eine „uterale 
Raison" aus dem Unbewußten steigt, kann sie auch positiv bewertet 
werden, wie Doderer es z.B. tut, in der Beschreibung von Asta Stange
ier, Renés Lieblingsschwester: 

Ihre uterale Raison zwängte sich jetzt rücksichtslos [... = nach oben UL] und trat 
in den Kopf. (Stiege, 434) 

Ich finde es wenig sinnvoll, diese Frauenauffassung als Weininger-
Einfluß zu deuten, da man überall in Europa, sagen wir vor 1950, Ähn
liches zu hören bekam, und zwar in den verschiedensten Gesellschafts
schichten. 

Damit bestreite ich weder, daß denkpsychologische und sprachliche 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern existieren, noch daß Dode-
rers Frauenbild von Weiningers Denken beeinflußt war. Dieses Thema 
hat in der neueren Doderer-Forschung Beachtung gefunden.20 In die
sem Zusammenhang aber von einer Terminologie zu sprechen finde 
ich nicht angebracht. 

20. Le Rider 1984/1986 (9.3.und 9.4.) und sein Weiningerbuch 1985 (9.6.); Kató 1985; 
nach Angabe von Kató arbeitet Baumann an einer Wiener Dissertation über Dode-
rers Frauenschilderungen. 
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5.5.7. Das Denken des Künstlers 

Den Höhepunkt des Denkprozesses in den theoretischen Auslegungen 
Doderers bildet das Denken des Künstlers, das gemäß seiner Theorie 
mit der Sprachwerdung des Schriftstellers identisch ist. Es schließt alle 
die vorangehenden Stadien ein und leitet zur Romantheorie über. Die 
drei Hauptstadien des Denkens, das bildhafte, das wörtliche und das 
analytische, lassen sich bei dem erzählenden Dichter, dem Romancier, 
nicht voneinander trennen. Dazu kommt die allerhöchste Forderung: 
das Denken soll schöpferisch sein. 

In den Grundlagen scheint es, als wären die gestaltweise, schöpferische 
Sprache und die zerlegungsweise, begriffliche Sprache gleichwertig. Die 
Textstelle im Ganzen wird im Abschnitt zur Romantheorie wiederge
geben, Fundamentalsatz (24) 6.5.1., hier nur ein paar Zeilen: 

[...] die Sprache hat eine doppelte Anwendbarkeit. [...] Ebenso groß aber ist ihre 
Kraft, wenn sie nicht gestaltweis, sondern zerlegungsweise, also analytisch 
auftritt, wenn nicht etwas dargestellt wird mit den Mitteln der Sprachkunst, son
dern über etwas gesprochen oder geschrieben. (Grundlagen. In: Wdk, 168) 

Die Auffassung einer Gleichwertigkeit wird jedoch durch viele Text
stellen widerlegt, sehr deutlich im folgenden Beispiel. Das zerlegungs
weise Denken ist für die dialektische Psychologie notwendig, doch kann 
man kaum daraus die Schlußfolgerung ziehen, das gestaltweise Denken 
wäre undialektisch. Auf diese Frage gibt Doderer verschiedene Antwor
ten, von denen einige besonders interessant sind. Im Repertorium fin
den wir sogar den Terminus gestaltweise Dialektik, der also beide 
Denkprozesse miteinander zu verbinden scheint. 

Ganz am Rande nur möcht' ich bemerken, daß aus solchem gestaltweisen Denken 
jederzeit und fast ohne Mühe ein begriffliches abgeleitet werden kann, welches je
doch ohne jenes Fundament gestaltweiser Dialektik ein untaugliches Nichts sein 
wird. (Rep 49,1952) 

Die gestaltweise Dialektik steht an dieser Stelle als Kurzformel für die 
Doderersche Menschengestaltung. Mit Hilfe des obenstehenden Rai
sonnements stelle ich es mir folgendermaßen vor: Die innere Sprache 
des Autors geht in ein „inneres Parlament" über (Ta 501,5.8.1946), wo
bei die bei ihm immer vorhandenen Gegensätze auf Rollenträger verteilt 
werden, die gegeneinander ihre kontroversen Meinungen befürworten 
oder im Glücksfall miteinander reden. Ich gestehe, daß ich den Aus
druck gestaltweise Dialektik sehr treffend finde, weil er beschreibt, wie 
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das analytische Denken in eine neue holistische Dimension integriert 
werden muß, um nicht, wie Doderer es formuliert, ein „untaugliches 
Nichts" zu sein. 

Ein ungefähr gleichzeitiger Eintrag verdeutlicht dies. Doderer erklärt, 
er habe entdeckt, daß alle Gegensätze nicht in „dialektischen 
Positionen" stehen: obgleich das gestaltweise Denken eben wie das zer
legungsweise Denken Gegensätze enthalte, sei es dennoch nicht dialek
tisch, sondern wie wir gesehen haben gestaltweise dialektisch. Doderer 
ist sich der Tatsache bewußt, daß Dialektik ein einerseits notwendiges 
Entwicklungsstadium ist, vgl. den Ausdruck im Zitat unten jugend
liches Denken, (vgl. auch Schröders Kritik), andererseits ein Hilfsmittel 
des Geistes, um in gekürzter Form, in Abbreviaturen denken zu können. 
Vera John-Steiner nennt diese Form des Denkens bei Künstlern und 
Wissenschaftlern „the shorthand of the mind" (Notebooks of the Mind 
1987), siehe weiter 7.2.1. 

Das zerlegungsweise Denken ist meist nur eine im Lebenskampfe des Geistes 
rasch anwendbare Abbreviatur [...] Alles gestaltweise, undialektische Denken ist 
vor allem anderen einmal viel langsamer. Auch in ihm treten Gegensätze auf. Sie 
stehen jedoch nicht einander gegenüber wie die dialektischen Positionen (Denken 
in Gegensätzen), sondern sozusagen nebeneinander. Es sind also eigentlich keine 
Gegensätze, sondern nur schlechte Nachbarschaften (jugendliches Denken jedoch 
hält diese vielfach schon für wirkliche Antipositionen, die es noch garnicht 
kennt). Diese beiden Seiten des Denkens bewußt (! UL) bis in die Nähe der Erfül
lung ihrer eigentlichen Begriffe auszubilden, fällt heute niemandem ein, und soll 
meine Sache werden. (Comm I, 61, 4.8.1951) 

Ich will also nicht, aus diesen kontroversen Beispielen die Schußfolge
rung ziehen, daß Doderer „deutlich" ausspricht, das gestaltweise Denken 
sei „von undialektischem Charakter", so wie es Haubold tut (87). Dage
gen gebe ich ihr wie oben schon erwähnt darin recht, daß im Denken des 
Künstlers sämtliche Stadien nebeneinander liegen, wie die Farben auf 
einer Palette. 

Um wie Doderer sagt „in die Nähe der Erfüllung zu kommen", darf der 
Schreibende auch nicht den Kontakt mit dem Ursprung verlieren, mit 
dem Urgrund, dem Grundgeflecht — wie man es wohl nennen mag. Den 
folgenden Satz möchte ich als Fundamentalsatz bezeichnen, da Doderer 
hier zum ersten Mal in den Tangenten die Henidentheorie mit dem Tho-
mismus vereinigt: 

(14) Bei jeder Analyse, bei jedem Denkakt überhaupt, wird der Schreibende nach 
irgendwelchen am Grund der Sache liegenden Heniden tasten. [...] Sie be
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zeichnen den Punkt, wo der nervus rerum, wo die essentia in das esse eintritt, 
als ein von forma und materia wirklich Verschiedenes. (Ta 123/124, 
29.5.1942) 

In den Tangenten haben viele Eintragungen den Titel Denken und 
Schreiben (vgl. hierzu Lidén 1970, 93—112). Unter jenem Stichwort 
macht der Autor wiederholte Bemühungen, seine Gedanken und seine 
verschiedenen Termini in Einklang zu bringen. In diesem Punkt ist 
Doderer sehr selbständig. Er hat keinen Gebrauch von Gedanken von 
außen in Fragen, wo er sich ohne Hochmut als Spezialisten fühlt. Es ist 
klar, daß psychologische Lehrbuch-Wahrheiten wie die Ausführungen 
von Müller-Freienfels ihm wenig zu sagen hatten. Swobodas verwirrte 
Gedanken von dem Forscher als „Handwerker oder Künstler" (1907,8ff) 
hat er m.W. nie kommentiert. 

Man wagt jedoch zu behaupten, daß Doderer im künstlerischen Denken 
von seinem Freud-Studium beeinflußt war. Trotz seiner Abneigung 
gegen „die Seelenschlosser", „Garagisten der Psyche", d.h. Freuds Nach
folger, schätzte er nach wie vor Freuds Traumlehre. Nolens volens pro
fitierte er von Freuds Terminologie und dessen Bilderwelt: 

aber dort unten, wo die wahre Mechanik des Geistes läuft und rennt, da hätte jene 
[die künstlerische Absicht UL] ihre Spürhunde und Schnapphunde aussenden 
können, die im Unbewußten jagen und dem Bewußtsein apportieren, was es 
selbst, dies Kind des hohen Mittags im Dunklen tappend, nicht finden kann. 
(Ta 529, 30.11.1946) 

5.5.8. Liste 2 

Trotz der Problematik: unbewußtes (+) kontra bewußtes (-) oder (+) 
Denken wird beim Aufstellen der terminologischen Liste 2 zu dem The
menbereich Sprache und Denken auf ein Suchen nach Gegensätzen 
verzichtet. 

unbewußtes Denken 
Voraussetzung der existenziell verändernden Apperzeption und der 
Schöpferkraft des Schriftstellers; 

bewußtes Denken 
1. Negativ: a) hemmt den freien Fluß der Sprache; (vgl. unten begriff
liches Denken) b) führt zum egoistischen Handeln; 
2. Positiv: die notwendige Vorarbeit des Schriftstellers in dem Prozeß 
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vor dem eigentlichen Schaffen, das zum größten Teil unbewußt ge
schieht; (vgl. Kap. 7.5.2. Prae-Grammatik und unten begriffliches 
Denken) 

die Stockwerke des Geistes 
die Stadien des Denkens von unten bis oben, von der Henide zum vollen 
Bewußtsein, zum Wort, zur Sprache; 

Henidenstadium das Unbewußte-, das unterste Stadium der Tiefen
struktur des Geistes; 

Grundgeflecht 
vgl. obenstehende Definition; Merkmal: ,alles hängt mit allem zu
sammen'; 

Grundsumpf vgl. obenstehende Definition; Merkmal: ,etwas Organi
sches, fast Unheimliches'; 

Henide 
philosophisch: die unklare Vorform des Bewußtseins; 
psychologisch: die psychologische Eintritts-Stelle eines Begriffs; 
sprachtheoretisch: „der präverbiale Keimpunkt" (Ta 194); 
thomistisch: der „Punkt, wo der nervus rerum, wo die essentia in 

das esse eintritt" (Ta 124); 

henidär 
von Doderer geprägtes Adjektiv zu obenstehendem Substantiv; 

Denkschlaf 
der Halbtraum, ein halb unbewußtes Denken, das mit dem Grundsumpf 
in Verbindung steht; eine Art Meditation; 

anschauliches Denken 
das bildhafte Denken; 

unorthographisches Denken 
vgl. obenstehende Definition; Merkmal: an der Grenze zur Wortbarkeit; 

wörtliches Denken 
beim Denken deutliche Vorstellungen von Wörtern, sogar mit Schrift
bild („orthographisch"); 
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verbales Denken 
vgl. obenstehende Definition; Merkmal: generalisierend und weniger 
konkret; 

innere Sprache 
eine nicht nur für die Sprachbildung, sondern auch für die Persönlich
keit notwendige Phase auf dem Weg zur Erzeugung der sprachlichen 
Äußerungen; (vgl. Lewandowski 440. Weiter besonders die linguisti
schen Termini: verbale Planung (1164) und innere Programmierung 
(439); 

inneres Sprechen 
vgl. obenstehende Definition; auch latente Artikulation, also physiolo
gisch aktiver als die obenstehende Funktion (vgl. Lewandowski, 443); 

begriffliches Denken 
in abstrakten Begriffen denkend (s.DUW, vgl. oben bewußtes Denken)-, 

das zerlegungs weise Denken 
analythisches Denken; begriffliches Denken; 

das gestaltweise Denken 
schöpferisches Denken; ein sprachliches Denken, wobei das Ziel die 
künstlerische Gestaltung ist; 

das Denken des Künstlers 
ein schöpferisches Denken, das alle Stadien umfaßt: das bildhafte, das 
wörtliche und das analythische Denken, und mit dem Grundsumpf in 
Verbindung steht; 

gestaltweise Dialektik 
eine kurze Formel für die Umsetzung der dialektischen Psychologie in 
die eigene Romanpraxis bei der Menschengestaltung; das dialektische 
Denken in einer holistischen Perspektive vgl. oben; 

5.6. Gedächtnis und Sprachwerdung 

5.6.1. Weiningers Thesen über die Mechanismen des Gedächt
nisses 

Auch die Theorien über die Mechanismen des Gedächtnisses hat Dode-
rer aus Weiningers Geschlecht und Charakter übernommen, hauptsäch-

137 



lieh aus dem Kapitel Begabung und Gedächtnis, worin die Genialität 
mit der Gedächtnistheorie gekoppelt wird. (Vgl. 5.4.2. und 5.5.1.; bei der 
Weininger-Lektüre muß der Leser beachten, daß die Thesen absoluten 
Größen gelten. Ebensowenig wie es in der Wirklichkeit absolute Män
ner und Weiber, M und W, oder eine totale Apperzeption gibt, existiert 
eine vollkommene universale Genialität.) Die Zusammenstellung der 
Weininger-Zitate bei Le Rider 1984/1986 (40) zeigt, wie fruchtbar diese 
Theoreme für Doderer als Romancier waren. Ein kurzes vereinfachtes 
Resümee der Hauptpunkte gibt eine erste Information: 

Das Gedächtnis besiegt die Zeit. ( 173) Der Genius, der geniale Mensch, dessen Ge
dächtnis total ist, ist somit zeitlos. (174) Er kann mit der Vergangenheit und mit 
der Ewigkeit Verbindung finden. Die Entfaltung der Genialität setzt ein Schock
erlebnis voraus, das Weininger als „Ich-Ereignis" bezeichnet. (216) Die Periodizi
tät, die das menschliche Seelenleben und damit die Erinnerungen steuert, ist bei 
den Genies besonders stark. (136) (Sämtliche Hinweise aus W 1916) 

Das Thema Sprachwerdung fehlt in dieser kurzen Ubersicht, und um 
Doderers sprachlichen Ausbau der Weininger sehen Ideen zu verstehen, 
braucht man mindestens drei ergänzende Gesichtspunkte. Zuerst Wei
ningers Versuche, den Begriff des Gedächtnisses zu definieren, 
denn diese Definitionen sind nicht nur für Doderers Romantheorie, son
dern auch für seine Lebensphilosophie von Bedeutung: 

Je plastischer, je geformter ein Empfindungskomplex ist, desto eher ist er repro
duzierbar. (W 1916,145) 

Dies bedeutet, daß die Gedächtnistheorien mit der Apperzeptivität ver
bunden werden. Die Menschen haben ungefähr die gleiche Möglichkeit 
zu perzipieren, aber die meisten apperzipieren davon „einen unendlich 
kleinen Teil", nur bei den genialen Menschen gibt es eine umfassende 
Apperzeption. (W 1916, 147) Wenn es dem Menschen, d.h. für Doderer 
dem Schreibenden, dem Schriftsteller, gelingen sollte, die gegenwärti
gen Wahrnehmungen „plastisch" in sich aufzunehmen, kann er versi
chert sein, daß seine zukünftigen Erinnerungen an jene in „der Tiefe der 
Zeiten" empfangenen Apperzeptionen deutlich „reproduzierbar" wer
den. Diese These ist bestimmend für das persönliche Leben des Autors: 
er muß hier und jetzt offen apperzipieren, um in der Zukunft klare Erin
nerungen zu bekommen, denn aus diesen Erinnerungen soll er seine 
Romanwelt aufbauen. 

Es genügt aber nicht zu wissen, daß die genialen Menschen ein besseres 
Erinnerungsvermögen besitzen als andere, meint Weininger, zu der 
Definition gehört auch eine Analyse des Begriffes Gedächtnis: 
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Es handelt sich um das Gedächtnis für das Erlebte, nicht um die Erinnerung an 
das Erlernte; (W 1916, 146) 

Doderer faßt die oben behandelten Thesen zusammen und schafft sich 
daraus handliche Termini: das wirkliche Gedächtnis ist das Gedächt
nis für das Erlebte, d.h. für die intensiv apperzipierte Vergangenheit. 
Eine Gefährdung des Gedächtnisses bedroht den Kern der Person (Ta 
194, 18.10.1942) und verhindert die Menschwerdung. In Antiposition 
steht die bloße Merkfähigkeit, d.h. die Erinnerung an das Erlernte. 
Außer dem Weininger-Einfluß hat sicher ein Wechselspiel zwischen 
Theorie und Romanpraxis zur Anpassung an die übrige Terminologie 
beigetragen. 

Der dritte Gesichtspunkt zum Thema Gedächtnis und Sprachwerdung, 
den Doderer von Weiningers Gedächtnisideen holte, gilt dem Ur
sprung der Sprache. Weininger meint, daß auch die Sprache von 
einem Genie, „von einem Menschen, der über den Durchschnitt stand" 
geschaffen wurde (W 1916, 175 f). Über diese Frage hat Doderer viel 
nachgedacht, aber seine Gedanken über den Ursprung der Sprache sind 
mit den Ideen von dem innersten Wesen der Sprache verwurzelt und 
verdienen eine nähere Behandlung (siehe Kap.6). 

Hier geht es um die Relation Gedächtnis/Sprachwerdung. Wie werden 
die Erinnerungen zu Worten? Für Doderers Theorie bildet Swobodas 
Psychologie ein notwendiges Zwischenglied der Gedankenkette. Ein 
Studium der Schriften Swobodas erleichtert unser Verständnis. 

5.6.2. Swobodas Periodengesetze und Erinnerungstheorien 

Swoboda hat die Theorien Weiningers in mehreren Schriften weiterent
wickelt, verdeutlicht und - in gewissen Fällen, z.B. was die Stellung der 
Frau in dem System betrifft - entgegengesetzte Ansichten vertreten. In 
Doderers Philosophie „für den Hausgebrauch" (Ta 456, 3.6. 1946) 
scheint die Periodizität des Menschen und die freisteigenden 
Vorstellungen und Erinnerungen mit Swoboda ebenso eng verk
nüpft wie die Begriffe Henide und Genialität mit Weininger. Auch wenn 
Doderers Einstellung der traditionellen Wissenschaft gegenüber zwie
spältig und manchmal skeptisch war, hatte er anscheinend keine Ein
wände gegen die pseudowissenschaftlichen Methoden der beiden 
Denker.21 

21. Vgl. Le Rider 1984/1986, 37 ff; Lidén 1970,16; 
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Swoboda veröffentlichte seine Periodengesetze 1904—1917 mit großen 
Ansprüchen und verglich seine Thesen mit „Keplers und Newtons" in 
der Astronomie (1905, 26). Allgemein gültig sei das Gesetz der 7-jähri
gen Periode im Leben des Menschen (Das Siebenjahr 1917), es gebe 
auch für Frauen eine 28-tägige und für Männer eine 23-tägige Periode; 
auch kürzere können vorkommen, etwa 23-stündige, nach einem weit
läufig beschriebenen System, wobei jedoch Änderungen eintreten kön
nen, je nach dem Grad der Bisexualität der betreffenden Personen. 
(Swoboda 1904, 9) Dies alles führe zu einem Fatalismus, der im Grunde 
„gut" sei, weil er den Menschen in zwiefacher Weise helfe: im Kleinen 
als Mnemotechnik bei Prüfungen und dgl., im Großen um die Zukunft 
vorherzusagen.(Swoboda 1917,11): 

Es gibt freisteigende, nicht durch Associationen vermittelte Vorstellungen. Das 
Freisteigen erfolgt im Abstand verschiedener Perioden, deren Gesetze noch zuwe
nig erforscht sind, [...] (Swoboda 1905, 25, Hervorhebung (gesperrt) vom Ver
fasser) 

Swoboda räumt ein, daß andere Forscher ihn inspiriert haben, beson
ders Freud, zu dessen Patienten Swoboda eine kurze Zeit gehört hatte. 
Es sei Freuds Verdienst, den Zusammenhang zwischen Angst und „vita 
sexualis" endeckt zu haben. Swobodas Forschungen waren nämlich von 
zwei verschiedenen Tatsachen ausgegangen: von dem regelmäßigen 
Intervall der Erinnerungen und dem der pathologischen Zustände im 
Gefolge sexueller Akte (1904, 9 ff). Der Terminus freisteigende Vorstel
lungen, „deren Vorkommen übrigens schon Aristoteles bekannt war" 
(Swoboda 1907, 39), stammt angeblich von Herbart, dem es aber nach 
Swoboda nicht gelungen ist, den Sachverhalt zu erklären (Swoboda 
1905, 34). Deshalb fühlt sich Swoboda berechtigt, ja gar berufen, die 
Theorie auf eigene Faust auszubauen. Es ist mir entgangen, ob er in die
sem Zusammenhang die Philosophie Machs erwähnt22, die er u.a. in 
dem Briefwechsel mit Weininger diskutiert. Düsing weist in seinen Un
tersuchungen, daß der Einfluß von Machs Büchern auf das zeitgenössi
sche Denken „nicht hoch genug eingeschätzt werden kann" (13 f), und 
daß eine Vermischung von Machschen und psychoanalytischen Denk
ansätzen schon zu der Zeit nicht selten war, als Swoboda begann, seine 
Periodenlehre zu erforschen: 

Mach versteht unter den „freisteigenden Vorstellungen" „plötzliche lebhafte Erin
nerungen an einmal Geschehenes, an irgendwann gehörte Melodien u.s.w., ohne 

22. Ernst Mach, vgl. 9.6. Zu Machs Einfluß auf die zeitgenössische Literatur, siehe z.B. 
Janik & Toulmin 1987 und Heydebrand 1966. 
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daß man den assoziativen Anknüpfungspunkt in den vorausgehenden Gedanken 
oder in der augenblicklichen Situation aufzufinden vermag". (Mach: Erkenntnis 
und Irrtum, 159f. Zitiert bei Düsing 1982, 17) 

Möglich wäre auch, daß Swoboda und Mach sich gleichzeitig mit der 
Erinnerungsthematik beschäftigten, ohne daß man hier von Beeinflus
sung sprechen kann. Auch bei Mach geschieht, nach Düsings Zitat, das 
Phänomen ohne „assoziativen Anknüpfungspunkt". 

Swobodas Version der Weiningerschen Hemden-Theorie ist von 
Haubold analysiert worden (Haubold 1988, 73ff), wie wir oben gesehen 
haben. Ihre Behauptung, Swoboda habe das Henidenähnliche Phäno
men mit dem Terminus ,psychische Einheit' bezeichnet, habe ich beim 
Swoboda-Studium nicht belegen können; schließe mich jedoch ihrer 
Darstellung an. Mir ist aufgefallen, daß Swoboda sich nicht damit 
begnügte, kleinere psychische Phänomene zu studieren. Man müsse das 
Seelenleben aus Distanz betrachten, um größere Einheiten zu ent
decken. (Swoboda 1907,14)23 

Bei Richard Avenarius fand er eine Theorie, der er sich anschließen 
konnte, und zwar die Lehre von den „Vitalreihen". Die Vitalreihe ist 
umfassender als die in der Psychologie sonst behandelten Einheiten: 
Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gefühle. Sie besteht aus einer Reihe 
solcher Einzelphänomene, die durch eine seelische Spannung zusam
mengehalten werden (vgl. Resümee bei Müller-Freienfels 1925). Swo
boda will die Vitalreihe mit dem deutschen Wort Erlebnis übersetzen, 
„die erste organische Einheit des Seelenlebens", wie er es ausdrückt 
(1907, 14fï). Das Ende der Vitalreihe in Swobodas Fassung ist mit dem 
Verbalisierung des Erlebnisses verbunden. Erst wenn man das richtige 
Wort gefunden hat, folgt die Erlösung der Spannung. Für Swoboda liegt 
es nahe, die Vitalreihen-Lehre mit seinen Periodengesetzen zu verei
nen: folglich scheint es natürlich, daß eine Vitalreihe sieben Jahre oder 
ein Multiplum von sieben Jahren dauert. 

Von Swobodas sämtlichen hier skizzierten Lehren war Doderer so über
zeugt, daß er nicht nur diese Gedanken in seinen Romanen verwertete, 
sondern auch seine persönliche Lebensführung danach richtete, wie 

23. Hier wäre es m.E. angebracht, eine Parallele zur Sprachwissenschaft zu ziehen. 
Lange behandelte die Linguistik nur kleine und kleinste Phänomene wie Phonem, 
Morphem und Sätze. Erst viel später begann man sich für größere Einheiten zu in
teressieren, um schließlich das Interesse auf ganze Texte zu richten. Swoboda hat 
mit richtigem Forscher-Instinkt einen Überblick und ein Ganzheitsbild vermißt. 
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Wolfgang Fleischer im Vorwort der Wiederkehr (8) erzählt. Ich glaube, 
daß Doderer eine Garantie für die Wahrheit jener Theorien in der Tat
sache sah, daß er selbst ähnliche Erfahrungen von dem Zusammenhang 
zwischen Gedächtnis und Sprachwerdung hatte. Die erlösende Kraft 
der sprachlich fixierten Erinnerungen hatte er selbst beim Schreiben 
erlebt! 

5.7. Die assoziative Erinnerungstechnik in Theorie und Praxis 

5.7.1. Die Rolle der Assoziationen 

Bei der Beurteilung der Erinnerungstheorien hat die Doderer-For-
schung eine gewisse Skepsis gegen die von Swoboda und Doderer postu
lierte Freiheit von Assoziationen gezeigt. Schmidt-Dengler hat das 
Thema im Nachwort der Comm I näher entwickelt. Er meint, Doderer 
gebe sich im Tagebuch den Assoziationen hin, vor allem denjenigen 
„welche ihm im Zusammenhang mit verschiedenen Schauplätzen in 
den Sinn kommen". Dabei gebe „das Hier und Jetzt den entscheidenden 
Anstoß für die Erinnerung" (Comm I, 568). Auch Düsing kommt in sei
ner Darstellung des komplizierten Verhältnisses von Spontanität und 
Assoziationen zu der Konklusion, bestimmte Assoziationen seien „als 
auslösende Momente [...] nicht ausgeschlossen" (1982, 182). Er nennt 
einen solchen Vorgang „assoziative Erinnerungstechnik" (227), eine 
Charakteristik, die ich sehr treffend finde und hier als Überschrift 
verwende, da sie auch Doderers Terminus freisteigende Erinnerung 
umfaßt und erläutert. 

Man muß zugeben, daß schon die Urkunden zwiespältig sind. In Swobo-
das Aufzeichnungen von den Erlebnissen seiner Patienten fällt auf, wie 
oft musikalische Motive vorkommen, vornehmlich als Erinnerungsstoff 
aber auch als auslösende Faktoren. Bei Doderer sind wohl die Verhält
nisse noch komplizierter. Als Auslöser dienen neben Musikstücken 
auch sinnliche Eindrücke anderer Art, besonders Gerüche. Die Erinne
rungen an Gerüche sind aber schwierig hervorzulocken, sie bleiben je
doch „die wesentlichste Form des Er-innerns" (Rep. 98, 1953) Der 
Geruchs-Sinn ist für Doderer voll von Geheimnissen, „mit Metaphysik 
geladen" (Rep. 98,1951): 

Keiner der fünf Sinne hängt so sehr mit dem Er-innern zusammen wie er, mit dem 
Gedächtnis, das einer hat und sich mit dem gleichen Organ auch selbst setzt, denn 
es ist Urgrund der Person, Bewahrer apriorischen Wissens und Mehrer a-posterio-
rischer Erfahrung. (Ta 464, 9. Juni 1946.) 
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Die von Schmidt-Dengler angedeuteten intensiven Raumvorstel
lungen stimmen mit den Aussagen des Autors überein. Er war sich früh 
bewußt, daß seine Assoziationen und Erinnerungen „mit Örtlichkeiten 
verbunden" waren. (Journal TB TBS, 26. Mai 1932, Ser. n. 14.069) Für 
ihn bildete der Raum keine leere Kulisse, sondern war mit Bedeu
tungen und Erinnerungen gesättigt, die nach sprachlicher Gestaltung, 
nach Sprach werdung verlangten: 

(15) Die Quintessenz des Grammatisch-Werdens von irgendwelchen Substraten 
liegt bei mir fast immer darin, daß auf einen Teil des Milieu's der zeigende, 
erregende, sichtbarmachende Strahl fällt: seltener direkt auf einen Men
schen, eine Figur. (Ta 301,17.4.1945) 

Doderer hat auch einen Terminus geprägt, der den auslösenden Stimu
lus für die Erinnerung bezeichnet, déclic de la grammaire (Ta 523, 
31.10.1946), oder nur der Déclic (vgl. oben 3.3.). Nach seiner Auffas
sung erscheint diese nämlich auf einer neuen Ebene, der „grammati
schen", d.h. im Gewand der Sprache. Hier soll an die Weiningersche 
„Reproduzierbarkeit" erinnert werden. 

Auch für den Vorgang jenes Grammatisch-Werdens verwendet Dode
rer verschiedene manchmal metaphorische Ausdrücke und Termini; 
mein Favoritausdruck ist der Saltus Grammaticus. Folgenden Satz 
möchte ich aus mehreren Gründen zum Fundamentalsatz erheben : 

(16) Denn, was dem erzählerischen Zustand zugrunde liegt, ist nichts geringeres 
als der Tod einer Sache, nämlich der jeweilig in Rede stehenden, die ganz ge
storben, voll vergessen und vergangen sein muß, um wieder auferstehen zu 
können. Das Grab der Jahre hat sie [...] gereinigt [...]: damit ist seine sponta
ne, freisteigende Wiederkehr ermöglicht, sein Wieder-Erscheinen auf einer 
neuen Ebene: auf der grammatischen, im „Saltus grammaticus", wie ich das 
nennen möchte. (Innsbrucker Rede, 525, vgl. 9.1.3.) 

Die auf diese Weise fast als Magie wirkende Sprachwerdung ermöglicht 
einen Zugang zu den loci intacti, zu Jungfräulichen Stellen" in der 
eigenen Biographie, die sonst vom Schreiben nicht berührt sind (weiter 
dazu 7.2.2.). Die Niederschrift der freisteigenden Erinnerungen und 
Vorstellungen („sinnliche Data ohne Commentar", vgl. Schmidt-Deng-
ler/Comm I, 568) nennt der Autor im Tagebuch Extremas (weiter dazu 
7.3.2.). Diese Aufzeichnungen sind ihrer Natur nach also autobiogra
phisch, aber durch das Gedächtnis von allem Überflüssigen und Zufälli
gen gereinigt und können deshalb, meinte Doderer, als Material im Er-
zählwerk ausgenützt werden, ohne daß sie den Eindruck „des direkt 
Autobiographischen" erwecken würden (Rep 31). Dazu ist es notwendig, 
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die Extremas umzuwandeln und in eine neue fiktive Wirklichkeit ein
zubetten, wobei wie gesagt die Theoreme Weiningers und Swobodas 
fruchtbar waren. 

In diesem Ansatz liegt etwas sehr Widersprüchliches. Einerseits will 
der Autor eigenständige Gestalten schaffen, deren Veranlagungen mit 
höchster Akribie festgehalten werden, vom Grundgeflecht bis zum 
eventuellen Menschwerdung. Andererseits holt er das Material aus den 
Extremas, die ja wie wir gesehen haben im Grunde autobiographischer 
Herkunft sind, und aus introspektiv errungenen Erfahrungen stam
men. Es scheint mir, als ob diese Widersprüchlichkeit zum Künstler-
tum gehört, nicht nur zur schriftstellerischen Arbeit Doderers, sondern 
zum schöpferischen Gestalten überhaupt. Was letzten Endes zählt, ist 
das künstlerische Resultat. Eine terminologische Untersuchung kann 
solche Aspekte nicht untersuchen. Es ist aber notwendig, ab und zu auf 
die großen Fragen, die im Hintergrund warten, hinzudeuten. 

5.7.2. Gedächtnis als Urgrund der Person 

Der Fundamentalsatz (16) enthält Doderers Romantheorie in nuce -
den Zusammenhang zwischen Epik und Vergangenheit, zwischen Epik 
und Erinnerung. Für den Schriftsteller bildet die Erinnerung den 
Grund des erzählerischen Zustands. Gemäß der oben dargelegten Pro
blematik läßt der Autor seine Romanfiguren an seinen eigenen Erfah
rungen teilhaben. Deshalb sind die Termini wichtige Bausteine der Er
zählungen, denn sie erklären, wie die Erinnerungen der Romanfiguren 
entstehen, verschwinden und wieder auftauchen. Auch die Nebenfigu
ren haben ihr eigenes Grundgeflecht, das als Basis für ihre körperliche 
und geistige Entwicklung dient. 

Das Erinnerungsvermögen ist „Urgrund der Person", wie es in der eben 
zitierten Tagebucheintragung heißt (Ta 464). Die Beispiele drängen 
sich geradezu auf: Da ist Günther Ligharts mit dem guten Gedächtnis, 
der gepflegten persönlichen Sprache und der Kontinuität seines 
Lebens. (Mord, z.B. 303). Da ist die kleine Quapp mit dem „Gedächtnis 
eines Huhns und dazu - nein daher - ein Herz von Stein" (Dämonen, 
1344). Bei fast keinem wird der Besitz von Gedächtnis aber so intensiv 
geschildert wie in dem Portrait von dem jungen Pista Grauermann: 

Die Trennungswände zwischen den Fächern der Seele waren in diesem jungen 
Menschen so durchscheinend noch, daß schlichthin alles aufeinander sich bezie
hen konnte, daß alles sich hätte sogar auf eines noch beziehen können, die werden
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de Person, welche eben dieses eine ist: solang ein Mensch durch alle Kammern 
und Zimmer innerlich sehen kann, sich ihrer aller in jedem Augenblick erin
nernd, begabt durch den Besitz von Gedächtnis... Noch teilten keine dunkel, bor
kig und undurchsichtig gewordenen Wände diesen jungen Pista Grauermann in 
Seelenfächer, die vor sich hinfunktionierten ohne Bezug. (Stiege 277 f) 

Weiningers und Swobodas Thesen sind in den Romanen manchmal 
leicht erkennbar. Die Spaltung in wirkliches Gedächtnis und bloße 
Merkfähigkeit demonstriert Doderer positiv an dem Amtsrat Zihal und 
negativ an den Zwillingen Editha und Mimi, die sich als eine einzige 
Person ausgeben, aber sich dadurch verraten, daß sie bloße Merkfähig
keit nicht überzeugend als wirkliches Gedächtnis versprachlichen kön
nen. Amtsrat Zihal dagegen „vermochte also, was an Begriffen geboten 
wurde, nicht nur als plane Überzeugung in die Physik seiner Merkfä
higkeit aufzunehmen, sondern es ein Stockwerk tiefer, in die Chemie 
seines persönlichen Lebens tiefer einsickern zu lassen" (Zihal, 131 f). 

Bei den Hauptfiguren, wo alle Theorien in so viele anschauliche, kon
krete Querbezüge eingebettet sind, ist es schwieriger, solche schemati
sche Belege zu finden. Eine Stangeier-Monographie z.B. ist eine sehr 
mühsame Arbeit, bisher von der Doderer-Forschung nur teilweise be
meistert. Was die Schilderung von René Stangelers Wirklichkeitsbild 
betrifft, Gegenstand der intensiven Beschäftigung Doderers, gibt es die 
Möglichkeit, dieselben Probleme an Hand der Formulierungen aus den 
Tangenten zu studieren. 

Die äußeren Umstände sind bekannt. Doderer befindet sich in Rußland, 
Auf den Wällen von Kursk. Es ist Aufbruchs-Zeit, Winter 1942/43, und 
die Deutschen sind im Begriff, ihre Quartiere zu verlassen (Ta 202). 

In der Unruhe fühlt er sich gemahnt, seine Gedanken und Termini 
nochmals zu überprüfen, und zwar nicht direkt, sondern an der Stange-
ler-Analyse. Wir wissen ja, daß es auch vor dem Krieg so war: das 
Schreiben, die Sprache war sein wirklicher Halt im Leben. So konfron
tiert er René mit der illusionären zweiten Wirklichkeit. Mit dem totalen 
Staat sei „die entscheidende Tatsache unseres Zeitalters geboren, ja 
seine einzige neue Tatsache überhaupt: die zweite Sprache" (Ta 193; 
vgl. 3.4.). Eine echte erste apperzeptionsgebundene Sprache sei durch 
perspektivisches Sehen und Bilderreichtum charakterisiert, die zweite 
Sprache aber, die „Rahmensprache der Unanschaulichkeit" zeige das 
Unvermögen der Menschen, die Gesetze des Lebens zu erkennen. 

Doderer scheint zu meinen, daß bei René die erste echte und die zweite 
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falsche Sprache auf eine gefährliche Weise nebeneinander existieren. 
Dies hat zur Folge, daß Renés Persönlichkeit keinen „Urgrund" besitzt. 

Diese Diskontinuität griff, wie ohne weiteres verständlich ist, an den Kern der 
Person durch Gefährdung des Gedächtnisses. [...] Stangeier [konnte jenes nicht 
UL] durch die bloße Merkfähigkeit ersetzen [...] (Ta 194) 

In diesem Zusammenhang steht auch der wichtige Satz der Heniden-
theorie, den ich als Fundamentalsatz (11) bezeichnet habe (oben 5.4.2.), 
und an den ich hier als Abrundung nochmals erinnern muß. 

5.7.3. Erinnerung und Sprachwerdung 

Melzers sprachliche Menschwerdung in dem Stiegen-Roman ist ein ro
ter Faden der vorliegenden Arbeit. Erst jetzt nach der Introduktion der 
Thesen Weiningers und Swobodas sind die Voraussetzungen vorhan
den, die in 5.5.1. erwähnten sieben Etappen seiner Sprachwerdung 
näher zu beschreiben. In dem komplizierten Aufbau des Romans hat die 
Verbindung zwischen der Vitalreihen-Lehre, dem magischen Sieben
jahr und den freisteigenden Erinnerungen mehrere Aufgaben, ohne daß 
der Autor hier diese Termini explizit erwähnt. Der Initialabschnitt 
einer Vitalreihe soll etwas Bedrohliches darstellen, was die Seele zur 
Reaktion treibt, im Medialabschnitt versucht die Psyche die Störung 
unter wachsender Spannung zu beheben, wonach der Finalabschnitt 
Klarheit und Erleichterung bringt. (Müller-Freienfels 1925, 296 f)24 

In Melzers Leben umfaßt das erste Stadium die Jahre 1910-1911. Er 
zieht sich von einer Verbindung mit Mary zurück, was ein erotisches 
Trauma hinterläßt, das ein apperzeptives Leben verhindert. Der 
Medialabschnitt aber wird nur eine Lücke, nämlich die dumpfen 
Kriegsjahre, in denen nach Doderer keine Entwicklung geschehen 
kann. Erst nach 2 mal 7 Jahren, also am Ende der Vitalreihe, bewältigt 
Melzer das Trauma. Er erlebt im Sommer 1925 jäh aufsteigende Erin
nerungen, die den Prozeß auslösen. Er beweist, daß er die Menschwer
dung erreicht hat, indem er Marys Leben rettet und Thea als Frau ge
winnt. 

24. Zu Doderers Lektüretexten gehörten zwei andere Schriften von Müller-Freienfels. 
Siehe Schröder 1976, 455. Vgl. Ta 366, 23.8.1945, wo Doderer Kritik gegen M.-F. 
richtet. 
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In diesem Rahmen entfaltet sich Melzers Sprachwerdung. Die Ent
deckung, daß er eine eigene selbständige Sprache besitzt, wird für ihn 
noch wichtiger, als die oben referierten dramatischen Ereignisse, ja, 
„das eigentlich Entscheidende" (812). Er versteht, daß gewisse Umstän
de die Entwicklung gefördert haben, u.a. die Strudlhofstiege als eine 
heimliche Kraft. Ein Höhepunkt ist der Denkschlaf Melzers, eine Art 
Meditation (türkisch Kèf) nach narkotischer Wirkung von Tabak und 
Kaffee. Die „freisteigenden Erinnerungen" verbinden Gegenwart und 
Vergangenheit, die Hemmungen Melzers lösen sich und er gelangt zur 
Tatkraft. Durch die Gespräche mit René bekommt er intellektuelle 
Anregung und erwirbt schließlich eine eigene Sprache. 

Diese sprachliche Entwicklung webt Doderer mit der Romanhandlung 
zusammen. Im folgenden Referat sind die sprachlichen Faktoren von 
der übrigen Geschichte isoliert, was den Eindruck eines psychologi
schen Lehrbuchs erwecken mag. Etappe 1 beginnt im Jahre 1923, die 
übrigen laufen im Jahr 1925 ab. Stichworte markieren die Stufen der 
Entwicklung: 

1. (88-105) Melzer hat Schwierigkeiten, mit anderen Menschen in 
Kontakt zu kommen. Er ist zu träge, um ernste Gespräche zu führen 
und begnügt sich mit Gebärden (Sprachgebärden) statt sprachlicher 
Aktionen. Erster Versuch zum Kèf. 

2. (295-355) In der zweiten Etappe entdeckt er seine bildhafte Art zu 
denken, wofür der Autor einen Terminus schafft: Sauserei durch die 
Trópoi, die Wendepunkte Einzelne selbständige Wortbildungen 
(310). Denkschlaf auf dem Bärenfell. Einzelne Beispiele von wörtli
chem Denken. Nachdenken über die Sprache anderer Menschen. 

3. (479—504) Beginn des analytischen Denkens. Schrecken vor der kon
ventionellen Sprache; lieber Schweigen. „Die ersten Gebilde des 
Zivilverstands?" (486) 

4. (527-558) Erstmaliges Erzählen von inneren Erlebnissen und Ge
danken. Kontinuität in der Erinnerung. 

5. (670—749) Theoretisches Reden — "hatte hier der neue Zivilverstand 
bereits die Wortgrenze überschritten?" (677) 

6. (750-769) „Alles hatte sich verklärt oder geklärt" (758) (Vgl. 
Weiningers Klärung) Eigene sprachliche Ausdrücke auch außer
halb des Denkschlafs (763); klares Bewußtsein: [...] „erkannte Melzer 
diese Lage zugleich erstmalig klar bewußt" [...] „zu einem Punkt, den 
seine Sprache wußte, er noch nicht." (764 f) 

7. (785-895) Erste rein geistige Leistung: die konventionelle Sprache 
erkennen, als einen Raum wo Konflikte entstehen". (811, 894) Die 
jetzige Sprache „eine neue Substanz" im Munde. (803-804) 
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Den schönsten Abschluß bildet der Fundamentalsatz, der sich auf Mel-
zer bezieht: 

(6) ja, es war als zöge ihn die Sprache, die er fand, hinter sich her und in ein neues 
Leben hinüber: die Sprache stand vor seinem Munde, schwebte voran, und er 
folgte nach (Stiege, 763). 

5.7.4. Liste 3 

Auf dem Gebiet der Erinnerungen hat Doderer offenbar keinen Ge
brauch von terminologischen Gegensatzpaaren nötig gehabt; die jedoch 
wie gewöhnlich vorhandenen Antithesen werden im Anschluß an Wei
ninger auf eine andere Weise ausgedrückt: 

Positiv Negativ 

wirkliches Gedächtnis bloße Merkfähigkeit 
das Gedächtnis für das Erlebte, die Erinnerung an das Erlernte, 
wobei die Perzeptionen zu Apper
zeptionen werden; 
der Urgrund der Person-, 

Zentral sind weiter folgende Termini und Ausdrücke: 

Periodenlehre 
Swobodas Lehre: Die Perioden des menschlichen Organismus (1904); 

Periodizität 
das bei fast jedem Menschen verschiedene System von Perioden, unter 
Einfluß des Geschlechts und der Begabung; 

das Siebenjahr 
Nach Swoboda ist die Heiligkeit der Siebenzahl eine uralte Weisheit 
und keine Zahlenmystik. Sie baut auf allgemeine naturwissenschaft
liche Gesetze; die Periodizität von 7 Jahren im Menschenleben, beson
ders bei großen Männern; gute und schlimme Wirkungen; 

Fatologie 
Doderers Terminus für Fatalismus, Schicksalsgläubigkeit; Der Glaube 
an Gott läßt sich mit der Fatologie vereinen (vgl. Liste 1); 
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freisteigende Erinnerungen/Vorstellungen 
die spontanen Erinnerungen/Vorstellungen; angeblich ohne vorange
hende Assoziationen; 

freisteigende Wiederkehr 
vgl. obenstehende Definition; Doderers eigener Terminus in seiner 
Romantheorie; vgl. Fundamentalsatz (16) 5.7.1. 

Déclic 
das auslösende Element einer Erinnerung: Melodien, Bilder, Gerüche; 

Kèf 
urspr. die Nachmittagsruhe des Orientalen, nach dem Gebrauch des 
Tschibuks, d.h. eine lange Tabakpfeife, in Verbindung mit türkischem 
Kaffee (Stiege, 94ff); Melzers „Denkschlaf' nach dem Kèf löst die Span
nungen und ruft die Erinnerungen hervor; 

Sprach werd ung 
die vollendete Verbalisierung; das höchste Stadium des Prozesses; die 
Erreichung der wirklichen Sprache; für Doderer selbst bedeutet der Ter
minus, daß sein Wunschtraum, Schriftsteller zu werden, in Erfüllung 
geht; vgl. Fundamentalsatz (9) 5.3.1.; 

Grammatisch- Werden 
Doderers Terminus für die durch Schrift festgehaltene Verbalisierung; 
vgl. Grammatik ,Kunst des Schreibens'; vgl. Fundamentalsatz (15) 
5.7.1. 

Saltus Grammaticus 
der Sprung aus dem Unbenannten; der Sprung der Sprachwerdung; die 
vollendete schriftliche Verbalisierung; vgl. Fundamentalsatz (16) 5.7.1. 
der grammatische Tigersprung 
vgl. die Definitionen oben; vgl. Fundamentalsatz (3) 1.2.; 

loci intacti 
noch nicht beschriebene Erlebnisse; „unberührte", Jungfräuliche" Stel
len in der Vergangenheit, die durch die freisteigenden Erinnerungen 
hervorgelockt werden; 

Extrema (Extremas) 
(oft abgekürzt = extr); die Niederschrift der spontanen Erinnerungen 
im Tagebuch; Markierung solcher Eintragungen, die als Material in 
den Romanen dienen können; vgl. weiter Kap. 7 zum Ursprung des Ter
minus und zur Abkürzung. 
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6. TERMINOLOGIE ZU WESEN UND 
FUNKTION DER SPRACHE 

6.1. Doderers Sprachauffassung - ein Überblick 

6.1.1. Der grammatische Tigersprung-energetische Grundzüge 

Nach dem biographischen Ansatz im 4. Kap. und der Versprachlichung 
der Lebensphilosophie des 5. Kap., steht hier im 6. Kap. die Auffassung 
von der Sprache an sich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Bei einem 
sprachtheoretischen Ansatz, d.h. einer Untersuchung der Dodererschen 
Auffassung von der Sprache als System, muß berücksichtigt werden, 
daß für Doderer immer, um mit den Worten der Psycholinguistik zu 
reden, „der anthropologische Grundzug der Sprache" (Hörmann 1981,4) 
mitklingt. Die Überschrift Terminologie zu Wesen und Funktion der 
Sprache läßt sich somit entweder als zwei einander ergänzende Aspekte 
oder als Einheit von Wesen und Funktion verstehen. Eine solche 
Sprachsicht hängt mit der energetischen Betrachtungsweise zusam
men, und da die energetischen Züge der Dodererschen Sprachauf
fassung für die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit (1.5.) zentral sind, 
scheint es angebracht, einen Überblick über jene Züge zu bekommen, 
um die einzelnen terminologischen Ausdrücke vor diesem Hintergrund 
leichter charakterisieren zu können. 

Gemäß der energetischen Sprachbetrachtung ist die Sprache dyna
misch, eine ,wirkende Kraft' (1.1.). Doderers Ausdruck Tiger sprung des 
Geistes (Comm I, 223, 7.7.1953) deutet auf eine schöpferische Kraft, die 
in sich etwas Geheimnisvolles, Unbekanntes birgt. Für ihn ist der Ur
sprung der Sprache „seltsam", wie es in dem Aufsatz Die Sprache des 
Dichters (1931) heißt, voll magischer Kraft. Die Grundbegriffe sind 
leicht erkennbar: der Dichter als Schöpfer, die Magie des Wortes; jener 
seltsame Sprung; das von Doderer unterstrichene Ausdruck; schließlich 
die tief persönliche Wortfügung unsere höchsteigene Sprache. 

Einige dieser Begriffe, die unzweifelhaft zu Doderers individueller Ter
minologie gehören, waren Teil des gemeinsamen Gedankenguts zu die
ser Zeit. Von der Magie des Wortes hatte schon Hofmannsthal gesprochen, 
ein Dichter, den Doderer sonst wenig zu schätzen verstand.1 Viele ande-

1. Zur Hofmannsthal-Forschung siehe z.B. Bahr 1975,285 ff; Über die Magie der Worte 
auch Papiór 1982, 47. 
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re hatten sich wie er den Ursprung der Sprache vorgestellt. Das mehr
deutige Wort Ursprung war z.B. ein Schlüsselbegriff des vieljährigen 
kulturkritischen Wirkens von Karl Kraus (gest. 1936) und stand für ihn 
als Inbegriff aller Werte. Er pries unermüdlich die ursprüngliche schöp
ferische Phantasie, die höchste der menschlichen Eigenschaften2. 

Die Sprache des Dichters, zuerst eine Rede im „Atelier A.P. Gütersloh" 
(4.4.1. und 4.4.2.), handelt von dem „heftigen Andrang einer wirklichen 
Sprache" (Wdk, 194). Mit einer wirklichen Sprache meint Doderer hier 
die mündlich vorgetragene Sprache, die an der rhapsodischen Probe 
(den Forderungen des Gehörtwerdens) nicht scheitert. Jene Sprache 
müsse jeder von uns suchen, so lautet die Botschaft: 

(17) Denn wer zur Sprache gelangen will, muß dorthin zurück, wo sie einst ent
stand. (Die Sprache des Dichters. In: Wdk, 195) 

Doderer zeichnet dann ein Bild von der Geburt der Sprache, dem Vor
gang vor grauen Zeiten, als der Mensch die Magie des Wortes gebar: 

und plötzlich, vielleicht noch im Blutdunst des Kampfes war ein Ausdruck, eine 
Beschwörungsformel, also ein Wort geboren: [...] denn damals war jeder normal 
geratene Mensch zugleich ihr Schöpfer [d.h. ein „Dichter" UL]. (ebda 196; Unter
streichung des Schlüsselworts „Ausdruck" in der Handschrift von Doderer selbst) 

Heute treten die Dichter nicht bewaffnet auf, es sei denn mit einem 
symbolischen Pfeil und Bogen; sie haben eine andere Aufgabe. Sie sol
len ihre Werke mündlich vortragen, damit ihre Mitmenschen die Ge
burt der Sprache nacherleben können: 

jenen seltsamen Sprung aus dem noch jenseits des Wortbereichs liegenden Chaos 
herüber in die Klarheit und eindringliche Festigkeit der sprachlichen Notation 
[...] (ebda 194) 

Wer jenen Sprung durch den Dichter erlebt hat, kann selbst seine 
höchsteigene Sprache finden. 

Die moderne Sprachwissenschaft, die sich intensiv mit der Frage des 
Sprachursprungs beschäftigt, hat noch keine Lösung gefunden, ebenso 
wenig die medizinische Wissenschaft (vgl. 5.4.I.12). Etliche Forscher 
sprechen wie Doderer von einem Sprung (vgl. z.B. 8.1.), und folgende 

2. Über Kraus siehe Janik & Toulmin, 83-117 und passim. 
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Worte Chomskys, der gemeinsame Prinzipien in der Cartesianischen 
Linguistik und in Humboldts Energeia gefunden hat, sind noch nicht 
widerlegt: 

In der Tat sind die Prozesse, auf grund derer der menschliche Geist seinen gegen
wärtigen Grad an Komplexität erreicht und die spezielle Form seiner angeborenen 
Organisation ausgebildet hat, vollkommen mysteriös, genauso wie die Lösung 
analoger Fragen im Dunkeln liegt, die die physische oder mentale Organisation 
von irgendwelchen anderen komplexen Organismen betreffen. (Chomsky 1970, 
158) 

Jenen seltsamen Sprung verglich Doderer also schon im Fall Gütersloh 
1930 mit einem Tigersprung. Dieses Bild einer magischen Sprachent
stehung habe ich im 1. Kap. als ein frühes Zeichen der energetischen 
Dodererschen Sprachbetrachtung aufgefaßt: Fundamentalsatz (3). Ich 
sehe in dem kleinen Aufsatz Die Sprache des Dichters den Keim der spä
teren jahrelangen Bemühungen, das Wesen der Sprache, der Gramma
tik, terminologisch zu erfassen. Denn dies ist für Doderer nicht nur die 
Aufgabe des Sprachtheoretikers, es gehört zum Amt des Schriftstellers, 
wie wir unten sehen werden. 

Ein weiterer energetischer Zug ist die Ganzheitlichkeit der Sprache, 
die auch aus der Kapitelüberschrift ersichtlich ist: Wesen und Funktion 
sind eins. Dies hat schon Humboldt in vielen sprachlichen Bereichen 
(Lew. 252) bemerkt, und es wird auch bei Doderer Gegenstand der 
Reflexion: 

o als Weltanschauung (sprachphilosophisch: 5.3. und 6. passim) 
o als Prozeß und Erzeugung (sprachwissenschaftlich: 6.2.) 
o als Wachsen und Reifen, Menschwerdung (sprachpädagogisch: 5.3.1. 

und 5.7.2) 
o als Sprechtätigkeit, bei Doderer wohl als Schreiben (praktisch/prag

matisch: 6. und passim) 

Natürlich hat Doderer wiederholt versucht, diese Ganzheitlichkeit der 
Sprache metaphorisch zu erfassen. Als Schlußwort meiner Arbeit 1970 
wählte ich folgenden Repertorium-Artikel, der zwar dieselben Gedan
ken wie eine vielzitierte Stelle in den Grundlagen (Wdk, 168) aus
drückt, wo jedoch das schöne, raummetaphorische Bild der Harfe fehlt: 

rep ex: Sprache - ihr Umfang 
Die darstellende Sprache ist ein Material, wie Ton ['Material für Töpferwaren' 
DUW, UL] oder^ Farbe. Die aus-sagende Sprache ist höhern Rangs: sie ist fast 
Hybris, sie ahmt ihre hohe Herkunft nach, sie wagt die Setzung, poniert. Welcher, 
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von den anderen Künstlern, aber hat ein Instrument, das derart durch alle Böden 
und Register der Intelligenz reicht wie diese riesige Harfe, auf welcher der Schrift
steller zu spielen sich unterfängt? (C VII, 144, 6.9. 1952; zitiert Lidén 1970, 236; 
auch Schmidt-Dengler 1975,415) 

6.1.2. Harmonie mit Dissonanzen 

Bei Humboldt ergibt sich eine dialektische Spannung zwischen Ergon 
und Energeia, zwischen den als „totes Machwerk" bezeichneten Wör
tern und Regeln einerseits und den lebendigen „Gesetzen der Er
zeugung" andererseits (Lew. 252 ff). Für Humboldt, wie übrigens auch 
z.B. für Chomsky, sind die Kräfte, die Sprache hervorbringen, interes
santer als die Resultate. Die Hauptdissonanz bei Doderer hat ähnliche 
Gründe. Sie beruht auf seiner negativen oder widersprüchlichen Ein
stellung zur kommunikativen Funktion der Sprache, die sich verschie
dentlich zeigt, u.a. in den Beispielen im Abschnitt 6.4. Zweiteilung der 
Sprache und 6.5. Form undlnhalt. Hier sollen einleitend einige leserbe
zogene Aspekte berührt werden. 

In der Sprache des Dichters tritt im Schlußabschnitt ein Dichter auf, der 
durch das Vorlesen seiner „Notation", seines Werks die Zuhörer ermun
tert, ihre „höchsteigene Sprache wieder zu suchen und am Ende auch zu 
finden". Auch der Essay Der Aquädukt (1938) enthält ähnliche Gedan
ken von dem Schriftsteller als Wegweiser. Weil er selbst den Weg zum 
Ursprung der Sprache gefunden habe, sei es seine Pflicht den Mitmen
schen zu helfen: 

Diesen Weg hat der erzählende Schriftsteller dem Publico in ermunternder Weise 
vorzuexerzieren. (Der Aquädukt, 18, s. 9.1.3.) 

Daß der letztgenannte Grundsatz, der eine rein kommunikative Bot
schaft verkündet, sich nicht ohne weiteres mit den übrigen Ideen des 
Dodererschen Sprachdenkens vereinen läßt, zeigt die Antithese Aus
druck — Mitteilung. Doderers negative Wertung des Begriffs Mitteilung 
kann nur im historischen Kontext verstanden werden (6.4.). 

Im biographischen Abschnitt wurde im Zusammenhang mit Doderers 
traumatischer Einstellung zur ehelichen Liebe und zum Familienleben 
(vgl. 4.2.2.) auf eine andere auffallende Lücke seiner Sprachauffassung 
hingewiesen. Seine Theorien über Menschwerdung und Sprachwer-
dung behandeln selten die Kinder und die Sprachentwicklung beim 
Kind. Diese wichtige Frage kann hier nur angeschnitten werden. Um 
die Diskussion kurz zu halten, nehme ich ein Beispiel aus den Dämonen. 
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Leonhard Kakabsas Scheu vor jeder „Verstrickung", seine Angst vor 
Familienleben mit Frau und Kindern, was der Autor als den „häus
lichen Stall" bezeichnet, wird im Romanganzen nicht als Feigheit und 
Unmännlichkeit gedeutet, sondern als echtes Freiheitsgefühl. Erstaun
lich ist, daß Ingrid Werkgartner Ryan die Beurteilung des Erzählers 
[wohl als Doderers eigene Meinung aufzufassen UL] zu billigen scheint. 
Als Kontrastfigur zu Leonhard sieht sie den Buchbindermeister Hirsch-
kron, der jede Nacht im Café herumtreibt und beim Kartenspiel zu
schaut, und dessen „private Existenz" ein Musterbeispiel ausmacht „für 
den ,häuslichen Stall', vor dem Leonhard graut": 

Daheim saß ihm eine Frau, die er aus Anständigkeit geheiratet hatte, weil sie von 
ihm schwanger gewesen war, und die er nun wegen ihrer zunehmenden Trampel-
haftigkeit kaum mehr zu ertragen vermochte; seine Kinder waren ganz nach ihr 
geraten. Er hatte kein Heim mehr. Er trieb herum zwischen den Tischen ... 
(Dämonen, 135; zitiert bei Werkgartner Ryan, 97) 

Daß der „anständige" Hirschkron als Vater Verpflichtungen gegen 
seine eigenen Kinder hat, kommt weder Leonhard noch dem Autor in 
den Sinn. Dieser blinde Fleck des Erzählens schwächt m.E. die Wirkung 
der Sprachwerdung Leonhards, die Werkgartner Ryan als positiven 
Kontrast zu der Stummheit des armen Buchbindermeisters stellt. 

Dissonanzen der Sprachauffassung werden wir sowohl in den Romanen 
wie in den theoretischen Schriften entdecken, wie die Fortsetzung 
dieses Kapitels zeigt. 

6.1.3. Stimmen der Dodererforsch ung. 

Über Doderers Sprachauffassung herrscht in der Forschung keine 
Einigkeit. Die Stimmen drücken bisweilen widersprüchliche Ansichten 
aus. Einige Kritiker äußern sich sehr pauschal, andere widmen einzel
nen Teilfragen große Aufmerksamkeit. Inwiefern hat denn die For
schung die energetischen Züge seiner Sprachauffassung beachtet? Um 
einen Überblick zu gewinnen, gehe ich nochmals von Fundamentalsatz 
(1) aus. 

Als Doderer im Tagebuch 1939 die Summe seiner denkerischen Bemü
hungen zieht: die Sprache sei eine selbständig wirkende Kraft (vgl. 
1.1.), wußte er, daß dies eine wichtige Definition war. Als treuer 
Weininger-Leser wußte er aber auch, daß bei existenziellen Fragen 
eines sicher sei: 
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Doch ist wenigstens dies eine sicher, daß wir, so lange wir dem Henidenstadium 
nahe sind, meist nur genau wissen, wie sich eine Sache nicht verhält, und das 
wissen wir immer schon lange, bevor wir wissen, wie sie sich verhält: hierauf, auf 
e i n e m  B e s i t z e n  v o n  I n h a l t e n  i n  H e n i d e n f o r m ,  b e r u h t  w o h l  a u c h  d a s ,  w a s  M a c h  
„instinktive Erfahrung" nennt. (W 1916,129, von Weininger gesperrt) 

Deshalb verweilt er in seinem Definitionssatz bei der Frage, was die 
Sprache nicht ist, nicht Mittel, Abdruck, Negativ, also nicht Mittel 
zur Kommunikation oder Abdruck der äußeren Wirklichkeit. Die 
Weiningerische Methode paßt ihm, denn er war sich ja, wie wir (5.2.) 
gesehen haben, seiner dialektischen Denkart bewußt, und er hatte eine 
nicht immer sympatische Neigung zur Polemik. Die polemische Spitze 
hat aber diesmal einen guten Zweck; sie ist gegen die allgemein akzep
tierte Sprachauffassung gerichtet, die von den positivistischen Wis
senschaften des 19. Jh. als selbstverständlich angenommen wurde, 
nämlich die Lehre von der Abbildbarkeit der Welt. Die Sprache ist 
nach dieser Lehre nur ein Abdruck oder möglicherweise ein Werkzeug. 
Die Kritik gegen den Positivismus ist in Doderers Denken nicht neu, 
neu sind jetzt 1939—1940 nur die intensiven Bemühungen, diese Kritik 
in eine Sprachtheorie hineinzubauen, welche die Tangenten- Jahre prä
gen sollten. 

Für die Doderer-Forschung ist es eine dringende Aufgabe, diese schein
bar verschiedenen aber bei Doderer zusammenhängenden Fragen zu 
analysieren, d.h. die Sprache als wirkende Kraft und die Verneinung 
der Abbild-Theorie. In meiner Arbeit 1970 bemerkte ich eine Diskre
panz zwischen Weber 1963 und Weber 1968, ebenso widersprüchliche 
Aussagen bei Stengel 1962. Weber 1968 stellt fest: „die Abbildbarkeit 
der Welt durch die erzählende Sprache steht ihm außer Zweifel" (77). 
Stengel 1962 ist ebenso kategorisch: 

Bezeichnung und Bedeutung sind eins [...] Damit stellt sich Doderer in die Reihe 
des traditionellen Romans, denn die fraglose Identifizierung von Sinn und 
Zeichen ist in vielen Werken der Gegenwartsliteratur nicht mehr selbstverständ
liche Voraussetzung (96). 

Wozu denn Doderers lebenslängliches Ringen um die Gründe und das 
Wesen der Sprache, wenn alles so fraglos ist, möchte man wissen. Es ge
lingt weder Weber 1968 noch Stengel 1962, die Abbildtheorie mit den 
Hauptgedanken ihrer eigenen Darstellungen zu vereinen. So meint 
Weber 1968, daß die „Abbildbarkeit der Welt" dem Autor „außer 
Zweifel" stehe. In seinem großen Werk 1963 hat er jedoch auf eine glänz
ende Weise bewiesen, daß es für Doderer keine vorgegebene „Wirklich
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keit" gebe, sondern daß die Wirklichkeit durch eine Deckung zwischen 
Innen und Außen erstrebt werden müsse: 

Bei alledem handelt es sich um einen genuin sprachlichen Prozeß, nämlich um die 
Übertragung der Realität in die Sprache, die weder als bloße Abbildung, noch als 
bloße Spiegelung (Mimesis) bezeichnet werden kann. Hier wird der Kern des Do-
dererschen „Naturalismus" sichtbar, der mit dem Naturalismus im gewöhnlichen 
Verstände nichts zu tun hat. (Weber 1963, 217) 

So hat Stengel einerseits entdeckt, daß Doderers Sprachauffassung an 
diejenige Humboldts erinnert, andererseits daß Doderer an eine „fraglose 
Identifizierung von Sinn und Zeichen" glaubt. Es scheint hier ange
bracht, daran zu erinnern, was Humboldt wirklich meinte: Das Wort ist 
kein Abdruck des Gegenstandes an sich, sondern des von diesem in der 
Seele erzeugten Bildes. Da die Frage mir so wichtig ist, erinnere ich 
auch daran, daß es in der Humboldt-Tradition Vertreter der energe
tischen Auffassung gibt, die sich gegen die Abbildtheorie aussprechen. 
Cassierer betont die schöpferische Aufgabe der Sprache: sie bildet 
Neues, aber bildet nicht eine schon vorhandene, statische Wirklichkeit 
ab (1923,232). Auch Psychologen gesellten sich zu dieser Tradition, z.B. 
Müller-Freienfels, um einen von Swoboda und Doderer gelesenen Ver
treter zu wählen: 

Das Wesentliche in unserem Wahrnehmen, Vorstellen und Wissen sind nicht die 
objektiv begründeten Gegebenheiten, sondern ihre Verarbeitung durch das aktive 
Ich. Wir stimmen mit dem naiven Realismus überein, insofern wir an Eindrücke 
[von dem „Nichtich", d.h. von der Außenwelt, UL] glauben; wir leugnen nur, daß 
diese Eindrücke irgendwie ein adäquates „Abbild" der Außenwelt „an sich" seien. 
(Müller-Freienfels 1925, 238) 

Die widersprüchlichen Sprachtheorien Wittgensteins, die oft in der Dis
kussion etwas nachlässig zitiert werden, komplizieren die Frage. Gip-
per trifft richtig, wenn er sagt, daß Wittgensteins „Grundauffassung" 
„stellenweise, z.B. in der Abbildtheorie, geradezu primitiv anmutet" 
(Gipper, 1969,85). Ich habe den Eindruck, daß gewisse Doderer-Forscher 
von Wittgensteins Abbildtheorie beeinflußt sind, wenn sie über Dode
rer sprechen. „In Doderers Werken ist zum letzten Mal eine Sprach
reflexion integriert, die einen ungebrochenen Zusammenhang von 
Sprache und Wirklichkeit annimmt", so Doppler im Vorwort zu Sprach
thematik (1974). 

Papiór behandelt in seinen Aufsätzen (9.3.), die eine solche vereinfach
ende Darstellung vermeiden, den philosophischen Hintergrund der 
Dodererschen Sprachauffassung. Noch deutlicher geht aus Schmidt-
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Denglers Arbeiten zur Sprachtheorie hervor, daß Doderers hohe Schät
zung der Grammatik und die bei ihm fehlende Sprachskepsis nicht a 
priori Zeichen einer Abhängigkeit von der Abbildtheorie sind (1975, 
406 ff). 

6.2. Doderers Gedanken über das Wesen der Sprache 

6.2.1. Das indirekte und metaphorische Wesen der Sprache 

Die Frage nach dem wirklichen Wesen der Sprache war lange in der 
Wissenschaftsgeschichte eine rein philosophische, die Frage nach dem 
Ursprung der Sprache gleichermaßen philosophisch, psychologisch und 
biologisch. Heute beschäftigen sich auch medizinische und technische 
Wissenschaften damit, hauptsächlich sind sie aber Gegenstand der 
Linguistik und der Sprachphilosophie. 

Doderers intensive Beschäftigung mit der Sprache war, wie wir zum 
Teil schon gesehen haben, nicht von bestimmten Forschungseinrich
tungen abhängig. Zwar versuchte er seine Überlegungen durch die 
Thesen Weiningers und Swobodas terminologisch zu fixieren und perio
denweise an die Sprüche Güterslohs anzupassen, es gab aber auch in 
seinen Theorien sehr selbständige Gedanken. Mir ist besonders aufge
fallen, daß es ihm mit der Zeit gelungen ist, zwei Hauptprinzipien der 
Sprache zu unterscheiden, die das Fortleben der Sprache steuern: das 
Metaphorische und das Strukturbildende. Das Metaphorische er
schließt immer neue Gebiete, die mit den alten verglichen werden und 
kraft der logischen Analogie benannt werden können, was zum Erkennt
niszuwachs beiträgt. Das feste Struktursystem seinerseits korrigiert 
unaufhörlich diese neuen Gebiete, damit die Gesetze der Grammatika-
lität erfüllt werden. 

Es scheint uns ganz natürlich, daß sich ein junger Schriftsteller in den 
30er Jahren die Frage stellte: „Was ist die Sprache eigentlich?" Denn 
damals herrschte noch die Überzeugung, die Sprache sei ein von den 
Menschen fast unabhängiges Naturphänomen, dessen Erforschung 
man in die naturwissenschaftlichen Methoden einreihen könne. In den 
oben (6.1.) erwähnten Aufsätzen und Reden sind dieselben Fragen er
kennbar. „Was ist die Sprache eigentlich? Wie ist sie entstanden? Wie 
kann ich sie erreichen?" Erkennbar ist aber auch, daß Doderer keine 
apodiktischen Antworten findet. Er prüft verschiedene Vorschläge, z.B. 
eine Reihe Termini von Lukâcs, die er 1930 liest, merkt aber, daß er zu 
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Umschreibungen greifen muß: die Magie des Wortes, der seltsame 
Sprung aus dem Chaos (Wdk. 194 ff). 

Das kleine Prosastück Der Aquädukt 1938 (siehe 9.1.3.) ist eine allego
rische Schilderung von dem Wesen der Sprache. Die äußere Handlung 
beschreibt den Weg eines jungen Mannes zu den Aufgaben des Schrift
stellers im Zusammenspiel Autor/Sprache/V erlag. Das Bild des Aquä
dukts veranschaulicht einerseits wie der junge Mann die Quellen der 
Sprache aufsucht, andererseits wie das Wasser, das die Sprache symbo
lisiert, durch die „aquäduktischen Amtspersonen" [=Verlagspersonal] 
den Menschen in der Stadt zugeführt wird. Der Umweg führt zu dem 
entscheidenden Erlebnis. Der große Augenblick ist das Erreichen des 
„wirklichen Wassers". Die Bilder Wasser, fließen, Quelle sind einfach 
und beinahe banal; jeder Leser versteht, daß damit die wirkliche Sprache 
gemeint ist. Ich glaube, daß diese Einfachheit absichtlich ist. Eine fun
damentale Wahrheit kann nicht einfach genug ausgedrückt werden. 
Deshalb lese ich folgenden Satz als eine Fortsetzung des Fundamental
satzes (17). 

(18) Das aber ist zu berichten - und wer immer heutzutage noch dieses Erlebnis 
haben konnte, sollte sein Leben lang, und mit diesem ganzen Leben dafür 
zeugen! - das ist zu berichten, wie man einst, roh und heiß noch und mit der 
gespannten Waffe in Händen [...] hervorkam und den ersten Schlag wirklichen 
Wassers über die Füße erhielt, (ebda 15) 

Etliche Termini seiner Lebensphilosophie schienen ihm auch in die 
Sprachreflexionen hineinzupassen, darunter z.B. wie hier Umweg und 
die Antithesen bewußt!unbewußt und direkt!indirekt, welchen die Dode-
rer-Forschung viel Gewicht zugemessen hat. Einleitend werfen wir des
halb einen Blick auf die Geschichte dieser Termini, die sich in die 20er 
Jahre zurückverfolgen läßt; sie verdienen also sehr wohl die Bezeich
nung Doderer-Konstanten oder Fundamentaltermini. Schmidt-Dengler 
hat z.B. notiert, daß er das Umweg-Motiv schon in den frühen Diverti
menti der 20er Jahre gefunden hat (Die Erzählungen 1972, Nachwort, 
492). 

Dem Begriff des Indirekten widmet Weber 1963 viel Aufmerksamkeit. 
Bei Doderer sei der indirekte Weg ein Grundgesetz in der Mechanik 
„sowohl des Geistes als auch des äußeren Geschehens" (44 ff). Weber 
stellt die geistes-philosophischen Gesichtspunkte ins Zentrum, wobei 
am Rande auch die Sprachphilosophie erörtert wird. 

Barker 1982 gibt eine Übersicht über die Forschung und betont in 
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Heimito von Doderers indirekter Weg", gleichzeitig verschiedene 
Aspekte, auch die terminologischen. Ihn interessiert vor allem das 
Symbolhafte der Termini und deren innere Verbindung. Unter den 
positiven Termini notiert er das Leben, die erste Wirklichkiet, die Apper
zeption, die Apperzipierer, die Menschwerdung, die alle mit dem Prinzip 
des Indirekten und mit dem Symbol des Zirkels verbunden werden, den 
Doderer das mikrokosmische Kreiszeichen nennt. Auf der Minus-Seite 
stehen die Termini Zweite Wirklichkeit, Apperzeptions-Verweigerung, 
Apperzeptions- Verweigerer, die mit dem Begriff des Direkten verwandt 
sind und durch das Quadrat-Symbol als Gegen-Symbol des mikrokos
mischen Kreiszeichens (Ta 26, 22.1.1940) bezeichnet werden. Auch bei 
dem Aufbau seiner Romane sei Doderer „the circular pattern of con
struction" (296) verpflichtet, faßt Barker seine Beobachtungen zusam
men, die auch für unsere sprachbezogene Untersuchung verwertbar 
sind. 

Um an den vorigen Abschnitt anzuknüpfen, sei daran erinnert, daß die 
von Barker untersuchten Termini gerade in dem Essay Der Aquädukt 
in den Dienst der Sprachfindung gestellt wurden. In den Tangenten ge
hören sie zu den Doderer-Konstanten auch auf dem sprachlichen 
Gebiet. 

Praktisch und theoretisch hatte Doderer zu dieser Zeit die schöpferi
schen Kräfte der Sprache erlebt, vor allem in den Bildern und Analo
gien, die seine Phantasie in Verbindung mit den kognitiven Prozessen 
des Denkens hervorlockte. Er fragte sich, ob die Metaphernschöpfung 
nicht etwas über die Grundprinzipien der Sprachentstehung und über 
das Wesen der Indirektheit sagen könnte. Daß er die damals begonnenen 
vieljährigen Reflexionen über die direkte Grundbedeutung und die Me
tapher als eine ernste fortlaufende Untersuchung auffaßte, ist deutlich 
(Ta 311, Mai 1945). 

Aus den Tangen£e?i-Eintragungen wäre es wohl möglich, das Heran
wachsen seiner Theorie in Einzelheiten zu verfolgen, aber auch ein paar 
ausgewählte Textstellen sagen sehr viel über den fortlaufenden Denk
prozeß. 1942 hat er bereits einen Definitionsversuch niedergeschrieben, 
den ich hier trotz des Umfangs zitiere, da er einen Einblick in das Ter-
minologisierungsverfahren schenkt: 

Die metaphorische Bedeutung geht also der direkten (auch) zeitlich voraus, das 
heißt, die Sprache ist durchaus metaphorischer Herkunft, sie wird nur von dem 
großen Troß und gemeinen Haufen der Grundbedeutungen, der langsam und ge
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meinsam sich vorwärts wälzt, wieder eingeholt, und die köstlich durchleuchteten 
Lichtungen im Urwald, wo die glücklich gefundene Metapher sich uns einst wie 
ein Paradiesvogel vom bewegten Gezweige schwang, werden dann zu zertrampel
ten Lagerplätzen aller jener, die das Gleiche schon wieder direkt meinen dürfen. 
* (Ta 122, 27.5.1942, Auf den Wällen von Kursk) 

Beim Redigieren der Tangenten-Ausgabe (in der Zeit nach 1956) ist der 
Autor theoretisch „etwas fortgeschritten", und er kann sich eine An
merkung zu dieser Textstelle nicht enthalten: 

* Anmerkung, geschrieben, nur um im Geiste meinen Hausmeister zu ärgern 
sowie alle ihm geistesverwandten gebildeten Kulturträger: Die .Grundbedeu
tungen' sind in die schon bestehende Sprache eingegangen - nicht aber ist diese 
aus ihnen (,bei vorschreitender Kultur') zu Metaphern sublimiert worden. (Ta 
122; vgl. Kap. 3. Anm.14) 

Gegen die negativen stehen die positiven Termini das Unbewußte und 
das Indirekte, die freilich als Schlüsselwörter für erstrebenswerte 
Lebenshaltungen schon früher im Gebrauch waren, z.B. in dem Roman 
Ein Umweg, die aber erst in den Tangenten ihre sprachtheoretische Be
deutung erhielt. Der echte Schriftsteller weiß, daß er nie die Sprache 
direkt auffassen und gebrauchen darf, denn das würde gegen das in
nerste Wesen der Sprache verstoßen. Die Sprache als indirektes 
Medium, das ist Doderers Entdeckung oder Erfahrung, wie man es 
ausdrücken mag. Durch dieses Medium erfaßt der Mensch die Umwelt. 
Da eine direkte Abbildbarkeit nicht möglich ist, muß der Mensch, für 
Doderer persönlich also der Schriftsteller, die Gesetze der lebendigen 
Sprache erforschen. 

Metapher. Die Metapher ist Platzhalter des Indirekten in der Sprache, stellt also 
deren Grundbedingung dar. (Ta 260,15.12.1944) 

Wenn Doderer die Metapher als Platzhalter des Indirekten bezeichnet, 
bedeutet dies, daß das Wesen der Sprache „also deren Grundbedingung" 
am reinsten in der Metapher zum Vorschein kommt, oder anders aus
gedrückt: 

Metaphern sind Heimholungen eines Begriffes zu seinem ganzen Umfang. Die 
.Grundbedeutungen' leisten davon nur einen Ausschntt, sind also sekundär. (Ta 
311,3.5.1945, in Oslo) 

Wir erinnern uns die Worte aus den Tagen des Kriegsschlusses: „Noch 
nie war die Theorie so wichtig" (vgl. oben 3.2.). Doderer arbeitet weiter 
mit der Wesensbestimmung der Sprache, und er prüft dabei eine Viel
falt von Mitteln: lateinische Sentenzen, systematische Aufstellungen, 
elementare Wortanalysen und romantechnische Erwägungen. 
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Allen Einzelheiten zu folgen würde aber zu weit führen und ist auch für 
unsere Fragestellung nicht notwendig. Dem Autor ist klar, daß das 
Metaphorische die Möglichkeit hat, neue Gebiete zu erschließen, die mit 
den alten durch Bilder und Analogien verglichen werden. Dieses analo
gische Denken will er mit den Grundsätzen seiner Lebensphilosophie 
vereinen: 

Unvergleichbarkeit schafft Beängstigung. [...] Sie schlägt ihm [= dem Menschen 
UL] seine beste Waffe aus der Hand, die Sprache, deren Wesen metaphorisch ist, 
eben auf dem Vergleiche und der Vergleichbarkeit beruht. Ist der Mensch einmal 
sprachlos, dann ist er kaum mehr ein Mensch zu nennen. (Ta 465/466,10.6.1946)3 

Nach dem Krieg wurde Doderer von Publikationsverbot getroffen 
(siehe oben 4.4.1.), und deshalb erschien seine erste Veröffentlichung 
unter Pseudonym. Wieder ist der Rahmen eine Gütersloh-Huldigung, 
Von der Unschuld im Indirekten. Zum 60. Geburtstages Albert P. 
Güterslohs. (1947/1948) (vgl. 9.1.2.) Ein Gutteil des Aufsatzes ist ein 
Angriff auf die Sprachauffassung des Positivismus, deren Repräsentan
ten die Sprache bewußt und zweckhaft „zu Fix ierung und Transport 
gesicherter Kenntnis" verwendet (Unschuld. In: Wdk, 118). Diese Ver
wendungsart nennt Doderer hier direkt. Das Direkte ist für ihn nega
tiv, denn dadurch gelangt niemand zur Sprache. Doderer hat sich durch 
diese Themenwahl den Hintergrund geschaffen, um seine persönlichen 
Sprachtheorien zur Debatte zu stellen: 

(19) Sprache - ihrem Wesen nach metaphorisch und indirekt. (Unschuld. In: 
Wdk, 120) 

Wahrscheinlich ist die sprachliche Thematik dieses Aufsatzes unbe
merkt geblieben, denn erst nach der Veröffentlichung der Tangenten 
(1964) erregten seine Ansichten von dem metaphorischen Wesen der 
Sprache Aufsehen. Für viele Zeitgenossen, auch für literaturwissen
schaftlich tätige Fachleute wie z.B. Hilde Spiel, waren diese Gedanken, 
die in verschiedenen Variationen auftraten, unverständlich. Das kam 
in den Tangenten-Rezensionen besonders deutlich zum Ausdruck (vgl. 
Kap. 3.). Die linguistische Bedeutung des Themas hat man übersehen. 

3. Hier ergibt sich noch einmal eine Gelegenheit, Doderers Worte mit denjenigen Hum
boldts zu vergleichen, ohne daß ich damit einen unmittelbaren Einfluß voraussetze: 
Im Nachwort des Faksimile-Drucks von Humboldt 1936, schreibt der Kommentator: 
Für Wilhelm von Humboldt [...] ist „der Mensch nur Mensch durch Sprache; um aber 
die Sprache zu erfinden, müßte der schon Mensch sein". (Seite CCCCXXXII) 
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Das Metaphorische bezeichnet bei Doderer wie in gewissen Richtungen 
der Sprachwissenschaft ein philosophisches und zugleich linguistisches 
Prinzip, und dessen Bedeutung deckt sich nicht mit der des Substantivs 
Metapher. Doderer verwendet aber die philophische Bedeutung und die 
gängigen Metaphern-Begriffe nebeneinander, was das Verständnis der 
Tangenten-Rezensenten nicht eben erleichterte. Besonders ein Satz, 
worin es Doderer noch nicht gelungen war, den Unterschied zwischen 
der Rolle des Metaphorischen für die Sprachschöpfung und dem rhetori
schen Metaphernbegriff bei dem sog. übertragenen Sprechen klarzu
machen, gab Anlaß zur Diskussion: 

Ich neige dazu, der metaphorischen Bedeutung eines Begriffs die Priorität vor der 
direkten zu vindizieren, ich sagt' es bereits in irgendwelchen früheren Aufzeich
nungen einmal (schon allein um die Hausmeister, Schullehrer und Techniker zu 
ärgern, ist das vorteilhaft, weil ihnen die direkte Bedeutung als ,Grundbedeu
tung' gilt). (Ta 290, 8.3.1945) 

Hilde Spiel verstand trotz der „hausmeisterischen" Seitenspuren des 
Textes, daß es sich um ein Prinzip handelte, aber nicht daß hier eine 
linguistische These verkündet wurde. Deshalb konnte sie ausrufen: 

Ein Weltuntergang ist in erster Linie eine sprachliche Katastrophe (Ta 410) -
geht das nicht ein wenig weit? „Der metaphorischen Bedeutung eines Begriffs die 
Priorität vor der direkten zu vindizieren" - ist das ein im Alltag brauchbares Prin
zip? (Spiel FAZ 27.10.1964) 

Darum geht es hier zwar nicht, aber die Richtung, die wie Hilde Spiel 
die Sprache als „ein technisches Verständigungsmittel" oder „ein bloßes 
Werkzeug" (1964 b) 27 f) betrachtet, hat für sprachphilosophische Ideen 
und linguistische Probleme naturgemäß wenig Interesse. Sie hat außer
dem nicht registriert, daß ihre eigene Sprachauffassung der von Dode
rer verworfenen positivistichen Betrachtung gleichkam. Abgesehen 
davon trifft Spiels Kritik, die sie als „Wegweiser" und „Warnungstafel" 
verstanden haben wollte, einen wunden Punkt bei Doderer; sein Elitis
mus und seine nur für Eingeweihte zugängliche Esoterik (Schröder 
1976, 1) können ebenso wie die von ihm getadelten totalitären Ideen 
ebenso zur Inhumanität führen, darin hat Spiel Recht, auch wenn sie 
die Sprachproblematik mißversteht. Mit diesem Teil ihrer Kritik ver
wandt sind Schmidt-Denglers Auslegungen über die vermeinte „Un
schuld", die nach Doderer „im Indirekten" liege. Schmidt-Dengler 
zitiert hier aus dem Titel des oben erwähnten Aufsatzes, um hervor
zuheben, daß das Indirekte, die Metapher, unfreiwillig verräterisch 
wirken kann und dadurch die Schuld verdecken (Schmidt-Dengler 
1985, 300). 
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Von wieder anderen Kritikern wurde der bei Spiel zitierte Satz so aufge
faßt, als ob der Autor gesagt hätte, daß er eine geblümte Sprache einer 
einfachen Aussage vorziehe. Dies Mißverständnis hat seinen Grund in 
der Polysemie des Wortes Metapher. Es ist folglich zu erwarten, daß die 
Sekundärliteratur keine einheitliche Auffassung von Doderers Meta-
phorik aufweist. Von der Betrachtungsweise bei Weber 1968, der 
anläßlich Doderers „Realisierung des Metaphorischen" (95) alte Stereo
type heranzieht („stilistische Glanzlichter"), muß ich mich freilich 
distanzieren, denn diese Grundeinstellung zum Stilbegriff bei dem 
sonst so verläßlichen Forscher widerspricht m.E. Doderers Sprachauf
fassung. 

Auch andere Interpreten haben die theoretischen Grundlagen von 
Doderers Metaphorik untersucht, sehr gründlich Klein 1969. Er stützt 
sich auf Forschungen von Weber 1963 und zieht daraus eine logische 
Schlußfolgerung: „Von hier aus gesehen ist das Metaphorische nicht 
nur Zutat, Requisit oder geistvolles Anhängsel, sondern Notwendigkeit" 
(325). Abgesehen von dem einschränkenden nur ist dies richtig und 
wichtig. Das Metaphorische ist kein „Anhängsel", sondern ein Weg, die 
Welt zu erfassen. Daß dieser Weg schon in dem Wesen der Sprache liegt, 
erkennt Klein aber nicht, trotz seiner sorgfältigen Analyse der Wurzeln 
der Metaphorik Doderers. Klein schließt mit dem Eisenreich-Wort, das 
schon Weber als Ausgangspunkt für seine Doderer-Studien diente: 

Letzlich wird bei Heimito v. Doderer alles mit allem durch die Metaphorik ver
knüpft, wird eine magische Vereinbarkeit des Unvereinbaren ermöglicht (Surrea
lismus) (Klein 1969, 336). 

Diese Vereinbarkeit des Unvereinbaren, die so manchem Doderer-Inter-
preten zum Problem geworden ist, liegt in dem Wesen der Sprache 
selbst. Natürlich kann man es Magie nennen, man kann es aber auch 
als hohe Bereitschaft und scharfe Beobachung interpretieren. Kein 
anderes Medium hat wie die Sprache diese Möglichkeit, Raum, Zeit und 
Kausalzusammenhänge aufzulösen und wieder neu zu begründen, und 
im metaphorischen Prinzip tritt diese Macht der Sprache am reinsten 
hervor. 

6.2.2. Sprachtheoretische Parallelen 

Die zwei oben angeführten Hauptprinzipien der Sprache, das Metapho
rische und das Strukturbildende, hat Philip Wegener 1885 erkannt und 
analysiert. Dabei hat er vor allem auf die Rolle der Metapher bei der 
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Sprachentstehung hingewiesen.4 Obgleich es unwahrscheinlich ist, daß 
Doderers Gedanken von Wegener oder irgendeinem anderen Sprach
theoretiker beeinflußt sind, sei dessen Name hier notiert, um die philo
sophische und linguistische Bedeutung der Dodererschen Ideen klarzu
machen. Wegener folgend hat Susanne Langer (1965) seine Theorien 
mit der modernen Philosophie in Einklang gebracht und den Zusam
menhang von Symbolen, Metaphern und Sprachentstehung entwickelt 
(138 ff).5 

Die herkömmlichen rhetorischen Metaphernbegriffe - kurz die Metapher 
als schmückendes Anhängsel — waren jedoch lange in der Literaturwis
senschaft unumstritten, und in der Linguistik geschah das Unerwartete, 
daß die traditionelle Auffassung von den radikalsten Sprachwissen
schaftlern verteidigt wurde. Die generative Linguistik und die genera
tive Poetik stützten einen Komplex von gängigen Ansichten über die 
Metaphern, die Weydt 1988 folgenderweise zusammenfaßt: 

Thesen: Die Metapher 
o ist als Abweichung von der normalen Sprache aufzufassen und als solche nicht 

ursprünglich, 
o besteht im Vermeiden eines „verbum proprium", 
o behindert die rationale Erkenntnis. (Weydt 1988, 305) 

In der heutigen Sprach-und Literaturwissenschaft gibt es Strömungen, 
die von diesen Thesen und anderen herkömmlichen literaturwissen
schaftlichen und linguistischen Metaphernbegriffen Abstand nehmen 
und wie Langer 1965 „auf neuem Wege" gehen. Hier seien zuerst die Ar
beiten von Coseriu erwähnt, denn ich muß zugestehen, daß ich erst 
durch die Coseriu-Lektüre den wissenschaftlichen Wert der Doderer
schen Gedanken verstanden habe, auch wenn diese letzeren mich von 
Anfang an durch die Hervorhebung der Kreativität faszinierten. Beson
ders Coserius Abhandlung Die Metaphernschöpfung in der Sprache (dt. 
1970) erklärt Schritt für Schritt, daß Sprachschöpfung und Metaphern
schöpfung eins sind: 

In jedem Augenblick ist etwas da, was es schon einmal gab, und etwas, das nie 
vorher existierte: eine Neuerung in der Wortform, in seinem Gebrauch, im dazu
gehörenden System der Assoziationen. Dieser ständige Wandel, dieses beständige 
Streben nach Schöpfung und Neuschöpfung, bei dem [...] in keinem einzigen 

4. Zu Wegener siehe Langer 1965, 138 ff und Hörmann 1967, 242, 304. 
5. Auf die Behandlung dieses Themas bei engl, und franz. Dichtern muß verzichtet wer

den. 
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Augenblick ein wirkliches statisches System erstellt werden kann, [...] — dieser 
ständige Wandel ist nun gerade das, was wir die Wirklichkeit der Sprache nen
nen. (Coseriu 1970, 52) 

Ich hoffe, daß der Leser meiner Arbeit spontan die Verbindung zum 
Fundamentalsatz (1) und zur energetischen Sprachauffasung vollzieht. 

Noch deutlicher als Coseriu sind vielleicht die „Gegenthesen" Weydts, 
die hier abschließend wiedergegeben werden, da sie überzeugend die 
Richtigkeit der Dodererschen Gedanken beweisen, nämlich daß die Me
tapher kein Hindernis auf dem Wege zur Erkenntnis sei: 

Die Metapher 
o entspricht insofern, als sie ein Verfahren ist, über das Gedachte und Gesagte 

hinauszugehen, den zentralen Funktionen der Sprache, ist aus diesem Grunde 
ursprünglich und sollte nicht als Abweichung oder sprachliche Sekundär
erscheinung aufgefaßt werden; 

o kann in Normalfall nicht als Vermeidung eines vorhandenen „verbum proprium" 
angesehen werden, da ein solches „verbum proprium" gar nicht zur Verfügung 
steht; 

o behindert die rationale Erkenntnis nicht, sondern fördert sie, setzt sie voraus 
und macht sie vielfach dadurch, daß sie — vom Erkannten ausgehend—das noch 
unerkannte analogisch erfaßt, überhaupt erst möglich. (Weydt ebda, 310) 

6.2.3. Wörtlichkeit als Kern festung der Wirklichkeit 

Zum Wesen der Sprache gehört ihr Verhältnis zur Wirklichkeit. Im 
Abschnitt 6.1.3. ist deutlich geworden, daß Doderer von der Abbild
theorie Abstand nahm. In dem Essay Wörtlichkeit als Kernfestung der 
Wirklichkeit faßt er 1960 das Sprachdenken seiner reifen Jahre zusam
men. An Hand einer Reihe Termini und klärender persönlicher Bei
spiele veranschaulicht der Autor das Wesen der Sprache, ihre Entste
hung, ihre Kraft und den Reichtum ihrer „Grundfesten". 

Kern festung ist etwas mehr als Abbild oder Spiegel. Es ist die Konsoli
dierung der Wirklichkeit. Ein allgemeiner Begriff Sprache genügt 
nicht, die Kernfestung fordert Exaktheit, nämlich Wörtlichkeit. 

Aus der Matrix der Sprache, „die noch wortlos ist" (Wdk, 199), aus dem 
Grundsumpf unserer Eindrucksfähigkeit, würde bei jedem von uns eine 
eigene Sprache entstehen, wenn es uns gelingen würde, den Kampf in 
unserem Inneren zwischen Apperzeptivität und Deperzeption auszustehen 
oder nur abzuwarten. Die frühere Gewißheit in den Texten der 30er 
Jahre, daß wir unsere höchsteigene Sprache durch Nacherleben der 
Sprache des Dichters erreichen werden, ist am Anfang des Essays einer 
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schmerzhaften Unsicherheit gewichen, die sich nicht nur direkt in den 
Aussagen, sondern vielmehr in dem Ton und in der Sprachform äußert: 
würde, könnte, müßte. 

Uns hindert, meint Doderer, vor allem die Apperzeptions-Verweige
rung, aber auch die Beschaffenheit der äußeren Wirklichkeit, an deren 
Errichtung wir selbst schuld sind. Es scheint zuerst, als ob er der An
sicht wäre, die Errichtung der zweiten Wirklichkeit, die im „ideologi
schen Totalstaat" gipfelt, sei ein bestehendes Hindernis, und die Sprache 
sei dadurch entstellt worden. Auf der eigenen Sprache lastet eine „As-
phalt-oder Betondecke", die auch sprachlicher Natur ist: „die erstarrte 
Oberfläche der Sprache". Beim Worte genommen ist dies wohl als nega
tives Bild der strukturschaffenden Eigenschaft der Sprache aufzufas
sen. In der konjunktivischen Unsicherheit liegt aber auch eine poten
tielle Möglichkeit, diese Oberfläche zu zerschlagen: 

Der Grundsumpf unserer Eindrucksfähigkeit, freigelegt durch das Zerschlagen 
der ihn überwachsenden Decke von sprachlichen Erstarrungsformen - die sich als 
bequeme Särge stets angeboten haben, in denen wir ein gut Teil unserer ungebo
renen Sprachlichkeit bestatteten - dieser Grundsumpf aus noch nie berührten 
Erlebnissen und Zuständen unserer Vergangenheit: er ist es, der zäh und langsam 
bei jedem von uns seine eigene Sprache hervorbringen würde [...], die zu nichts 
nütze, die vielleicht zunächst ganz unverständlich wäre. (Wörtlichkeit. In: Wdk, 
199) 

Und dann macht der Autor einen jener Sprünge, die wir von seinen 
theoretischen Auslegungen so gut kennen. Er geht zurück zu dem 
glücklichen Augenblick, wo er selbst einmal die Sprachwerdung oder 
Sprachfindung erlebte: 

Wer eine Wortwerdung aus ihm [= dem Grundsumpf] einmal nur erlebt hat, der 
weiß, was Wörtlichkeit heißt und daß die Littera non semper occidit, daß der Buch
stabe nicht immer tötet, warm von unserem Leben wie er ist, und rieselnd blank 
von der Genauigkeit, die für ihn nötig war, um sich dem Grundsumpfe zu entringen, 
(ebda 202) 

Wichtig ist, die Realität dieses künstlerischen kreativen Erlebnisses zu 
erkennen, sonst können wir dem Autor nicht folgen. Aus dem Erlebnis 
der Wortwerdung; versucht er, seine eigene Erfahrung zu verall
gemeinern und zu einer Theorie über die Wirkung der Sprache auszu
bauen, möglicherweise nur ein Wunschtraum oder eine Hypothese, die 
aber trotzdem unsere Aufmerksamkeit verdient. Nach seiner Erfah
rung kann die Sprache die Wirklichkeit konsolidieren, wofür er den 
neuen Terminus Kern festung schafft. 

(20) Wörtlichkeit ist die Kernfestung der Wirklichkeit. Schau' unter deine Soh-
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len in den Grundsumpf deiner Sprache! Lasse ihre Metaphern genau senk
recht über die Grundbedeutungen stehen, (ebda 203) 

Diese warme, lebende Sprache vermag die Nebel der zweiten Wirklich
keit zu zerreißen und sogar dem Bösen zu drohen. „Wir haben das 
erlebt", sagt Doderer, und darin können die Menschen von heute ihm 
recht geben. Die Beispiele erübrigen sich. Es ist keine Illusion, daß die 
Tyrannen heute noch das Wort, die Wörtlichkeit fürchten. 

Dann macht der Autor abschließend noch einen Gedankensprung. Auch 
wenn er die Grundfesten der Sprache, „ihre erhabene Abkunft, ihre 
Logizität und ihre Unzahl der Zwischentöne" (Wdk, 203) als Garanten 
eines neuen Lebens eben dargestellt hat, deutet er eine andersartige 
Gewißheit an, nämlich daß die menschliche Sprache letztlich ihren 
Wert von Gott erhält: 

allerdings nicht von einem menschlichen Sprecher und in keiner unter den Men
schen gängigen Sprache (ebda 204). 

Mir scheint dieser Schluß kaum mit den Hauptgedanken des Essays 
zusammenzuhängen. 1970 habe ich mich eingehend mit diesem Pro
blem auseinandergesetzt (150 ff). Für Schmidt-Dengler 1974, der die 
religiösen Aspekte behandelt hat und ein offenes Ohr für alle „Zwi
schentöne" hat, sind die Worte Doderers Ausdruck „der Confessio eines 
Menschen, der die Conversio vollzogen hat" (123). Seine Auffassung von 
der dogmatisch verankerten Sprachbetrachtung Doderers hat auch 
Katós Darstellung beeinflußt, wobei sie jedoch das Dogmatische schär
fer zur rigorosen Starrheit herauspräpariert (Kató 1985, passim). Im 
Sinne einer weniger starren, eher demütigen aber glaubensfesten Con
fessio gelesen, finden wir noch einmal hier einen Doderer-Text, worin 
Lebensphilosophie, Religiosität und Sprachauffassung eine Einheit bil
den: 

Erst die Praktizierung von Apperceptivität, Intelligenz und Sprache als einer Ein
heit erobert uns wieder all' die Güter, welche heute schon beinahe von uns absin
ken und den Hang der Historie hinab rollen wollen, (ebda 204) 

6.3. Strukturen und Strukturformeln als 
„Grundfesten der Sprache" 

6.3.1. Grammatik - die Kristallographie des Logos 
Doderers Terminus Grundfesten der Sprache (Wdk, 203) leitet zuerst 
die Gedanken an etwas Festes und Unveränderliches, und das mittlere 
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seiner drei oben zitierten Beispiele („ihre erhabene Abkunft, ihre Logi-
zität und ihre Unzahl der Zwischentöne") könnte den statischen Ein
druck erhärten. Eine genaue Lektüre zeigt aber, daß in Doderers Text 
keineswegs ein statisches System erstellt wird. Bei seiner Beschreibung 
der Wortstruktur in Wörtlichkeit seziert Doderer hier nicht das fertige 
Wort, sondern ergreift es in statu nascendi, was das Vokabular der 
Wortwerdung prägt: Die Wörter entringen sich dem Grundsumpf, sie 
sind warm und rieselnd blank (Wdk, 202) von der feuchtheißen Gebär
mutter, und fortan befinden sie sich in dem ständigen Wandel, den der 
Sprachwissenschaftler die Wirklichkeit der Sprache nennt (Coseriu 
1970, 52, vgl.6.2.2.). 

Das Strukturbildende ist wie schon dargelegt (6.2.) das zweite Haupt
prinzip bei der Wesensbestimmung der Sprache. Aus linguistischer 
Sicht wäre es möglich, sich mehrere strukturelle Reihen vorzustellen: 
Wort, Satz, Text, die man dann in ein einheitliches statisches Muster 
einordnete. Da es meine Aufgabe ist, die Terminologie Doderers zu cha
rakterisieren, würde eine solche systematische Aufstellung mit Not
wendigkeit viel Stoff enthalten, der in Sachen Doderer wenig zu sagen 
hätte. Ich ziehe es vor, dieselbe Methode wie in den übrigen Abschnitten 
zu gebrauchen, und meine Auslegungen an einen Doderer-Text anzu
knüpfen, und zwar an einen Repertorium-Artikel aus dem Manuskript 
der 3. Sammlung des Jahres 1943. Eine kürzere Variante findet sich in 
Webers Auswahl (106). Beide haben den Titel Grammatik. Der ur
sprüngliche Artikel, abgedrückt bei Lidén 1970 (182), enthält 4 Punkte, 
von denen der erste in 6.3.1., der zweite in 6.3.2. und der vierte in 6.4./ 
6.5. behandelt werden, während der dritte erst im 8. Kapitel auftaucht. 

In Doderers Terminologie spielen die analogischen Übertragungen aus 
den Naturwissenschaften in den psychischen Bereich eine große Rolle. 
Ihr Auftreten bei Doderer ist kein Sonderfall, denn der Einfluß der 
naturwissenschaftlichen Sprache ist seit den letzten Jahrzehnten des 
19. Jh. auf mehreren Gebieten dominierend (siehe hierzu weiter Kap. 
7). Die naturwissenschaftlichen Analogien sind für ihn nicht nur als 
Bilder aufzufassen, sie drücken vielmehr den engen Zusammenhang 
zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen der Natur und den 
menschlichen Bedingungen aus. Oben haben wir z.B. den Terminus 
Entelechie (5.3.1.) und die Ausdrücke Chemie des Gedächtnisses und 
Physik der Merkfähigkeit (5.7.2.) aus dieser Sicht betrachtet. Die Che
mie als Wissenschaft untersucht Strukturen der Grundstoffe und stellt 
Formeln auf. In der Standardsprache sind halb-metaphorische Zusam
mensetzungen und Wendungen nicht selten. (Neuerdings z.B. in 
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Schweden personkemi, welcher Ausdruck die Stimmigkeit resp. 
Unstimmigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen beinhaltet.) 
Der Terminus Chemie der Sprache ist nach dieser Sicht gar keine kühne 
Metapher. 

Anders verhält es sich mit der Kristallographie, die auch Strukturen 
und Strukturformeln untersucht, die aber in der bildmäßigen Alltags
sprache seltener vorkommt. Sie ist eine Grenzwissenschaft der Physik, 
der Mineralogie und der Chemie, die sich aber auch mit gewissen kos
mischen Erscheinungen befaßt. Dabei hat man ein unterliegendes 
Muster gefunden, Kristallgitter genannt. Die Kristallformen kommen 
überall in der Natur vor, und ihre gleichmäßigen Strukturen machen 
sie als Vorbilder für sprachliche Analogien besonders geeignet. Verein
facht ausgedrückt ist Kristall die oberste Strukturstufe der Reihe Ele
mentarpartikel, Atom, Molekül und Kristall, die alle als erzähltechni
sche Metaphern in Doderers Texten vorkommen. 

(21) Grammatik 
1. Grammatik ist der gnadenweise Einblick in den Glasfluß des Logos, wel
cher uns - wenn wir brav gescheut und der Intelligentia ergeben sein wollen 
- dort gewährt wird, wo der Logos über das quergestellte Wehr einer auf Ein
zelnes und Bestimmtes gerichteten Aussage kaskadiert, dabei zu Stalaktit, 
Stalagmit und mitunter zu Kristall kommend. Grammatik ist die Kristallo
graphie des Logos. (Rep.ex. 3. Slg. 1943) 

In dem Rep-Artikel wird der Logos als Glasfluß dargestellt, als etwas 
Klares, Fließendes. Der strömenden Masse steht ein Hindernis im 
Wege, und Über dieses Wehr kaskadiert der Fluß. Ein Teil der Kaskade 
formt sich zu tropfsteinähnlichen Bildungen (Stalaktit und Stalagmit) 
und „mitunter zu Kristall", der höchsten Stufe der Schönheit. Denn das 
Wort Kristall ist doppeldeutig. „Der" Kristall ist der naturwissenschaft
liche Begriff: ein fester regelmäßig geformter Körper. „Das" Kristall ist 
geschliffenes Bergkristall oder ein Prunkgegenstand daraus.6 Diese 
Doppeldeutigkeit ist nicht zufällig, denn ein Autor von Doderers Art 
nützt jede Möglichkeit zu Effekt aus. 

6. Kristall, der: ,chemisch einheitlich zusammengesetzter fester Körper, der von glei
chmäßig angeordneten ebenen Flächen begrenzt ist'; der Aufbau, die Bildung eines 
K-s (DUW) ; siehe weiter Lidén 1970,182, über die Terminologie der Kristallographie: 
„Heute nennen wir Kristall (Kristallin) alles was atomistisch dreidimensionalsym
metrisch aufgebaut ist" (Helmut von Philipsborn 1955: Sprachfragen in der Kristal
lographie und Mineralogie. In: Sprachforum, 1. Jg. 1955, Heft 3/4. 
Kristall, das: 1. ,stark glänzendes, meist geschliffenes Glas (von bestimmter chemi
scher Zusammensetzung): eine Schale aus K. 2. Gegenstände aus Kristall (1); 
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Nach der Vollendung der Stiege versucht Doderer die philosophischen 
und naturwissenschaftlichen Grundlagen seiner Sprachtheorien zu 
überprüfen und mit dem Thomismus in Einklang zu bringen: Ein Som
mer in Wien oder das große Theoreticum ... (Ta 618,15.8.1948). Er stellt 
sich vor, daß die Punkte der Materia die Leere des Weltalls umspannen. 
Laut der analogia entis herrschen dieselben Gesetze im psychologischen 
Raum. Die „Existenzpunkte" sind ebenso selten wie die Punkte der 
Materia, und „das psychologische Bild entspricht durchaus dem astro
nomischen" (Ta 618,16.8.1948). Auch für die Sprache könne man solche 
Kristallmodelle verwenden. „Die s eltenen Etwas-Punkte grammati
schen Seins" (Ta 620, 21.8.1948) entstehen im psychologischen Raum, 
und die Strukturen der Sprache, ihre Gitterformationen sind aus diesen 
Elementarteilen aufgebaut. 

Doppeldeutig ist auch das Wort Gitter7, was Doderer ausgenützt hat, 
um die Oberflächenstruktur der Sprache darzustellen: 

Denn all unser Denken spielt sich ja in seinen tiefen Schichten [...] ab, nur obenaus 
verfallen wir dem konventionellen Gitterwerk, durch das wir vermeinen alles 
pressen zu müssen. (Rep 49, Denken des Künstlers 1953) 

Der Begriff Kristallographie kommt auch in der Poesie und in der Philo
sophie vor.8 Zu betonen ist hier nur, daß Doderers Wortwahl und allge
meines Interesse kein besonderer oder gar „kauziger" Einzelfall ist. Das 
Interesse für die Kristallographie scheint eher im Zuwachs zu sein. Ich 
verzichte jedoch auf tagesaktuelle Vergleiche, um nicht das Hauptziel 
meiner Arbeit zu verwischen, nämlich den energetischen Grundzug von 
Doderers Terminologie aufzuweisen. 

Der Logos-Begriff des Artikels ist mit Bewegung verbunden. Die Kri
stallbildungen des Glasflusses kommen aber nicht von selbst zustande. 
Die Möglichkeit liegt latent, es bedarf jedoch eines äußeren Anlasses, 
um die latenten Kräfte zu wecken und zwar etwas durchaus Konkretes. 
Dies ist ein wichtiger Punkt. Das Konkrete im Artikel, das Wehr, ist 
eine sprachliche Erscheinung, nämlich eine „auf Einzelnes und Be
stimmtes gerichtete Aussage". Es mag als ein Hindernis wirken, es bil
det aber in der Tat den Kern, um welchen der Kristall gebaut wird. An 
diesem Punkt findet sich eine Ähnlichkeit mit Humboldt: 

7. Gitter, das: 1. (Absperrung) 2. (Physik, Chemie) periodische Anordnung von Punk
ten od. von Materieteilchen (Atomen, Ionen, Molekülen) (z.B. in Kristallen) 3. a) 
(bes. Math.) b) Gitternetz 4. (Elektronik) (DUW); 

8. Mehrere Beispiele Lidén 1970,194 f; 
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Man muß die Sprachbildung überhaupt als eine Erzeugung ansehen, 
i n  w e l c h e r  d i e  i n n e r e  I d e e ,  u m  s i c h  z u  m a n i f e s t i e r e n ,  e i n e  S c h w i e r i g k e i t  z u  
überwinden hat. Diese Schwierigkeit ist der Laut, und die Überwindung gelingt 
nicht immer in gleichem Grade. (Humboldt 1836, GII, gesperrt im Original) 

Humboldts - und Doderers - Modell läßt sich nicht nur für die Wortbil
dung verwenden. Die „nicht immer im gleichen Grad" vollendeten Bil
dungen können mehr komplexe Strukturen illustrieren, syntaktische 
Gebilde oder gar sprachliche Kunstwerke. Solche Formationen sind 
zwar „Werke", sie sind aber gleichzeitig „Einblicke" in den Prozeß der 
Sprachwerdung. Beide Seiten der Sprache - ergon und energeia - treten 
in dem Bild von dem kaskadierenden Glasfluß zum Vorschein. Die 
Sprachkunst ist ja „das Zum-Kristall-Der-Form-Schießen" nach der Zu
sammenfassung in der Romantheorie. (Grundlagen. In: Wdk, 168). 

Der Einblick in den Schöpfungsprozeß wird „uns" jedoch nicht ohne Ge
genleistung gewährt. Es geschieht nur, „wenn wir nur brav gescheut9 

und der Intelligentia ergeben sein wollen". Der Apperzeptions-Verwei-
gerer, der aus freiem Willen die Dummheit10 gewählt hat, kann nie den 
Zustand erreichen, nur dem offenen apperzeptiven Menschen wird es 
gestattet. Aber auch dieser kann keine Ansprüche erheben, denn der 
Einblick in die Kristallographie des Logos wird nur „gnadenweise" ver
liehen. Ob die Gnade aus der Grammatik erströmt, oder ob sie von Gott 
kommt, ist eine offene Deutung. Auch wenn die religiöse Vorstellung 
naheliegt, ist mir der Gedanke einer Vereinigung von beiden lieber: 

die Logizität [...] Dies ist die Stelle, wo der hl. Thomas mit seinem Traktat ,De ente 
et essentia' auch mir die Hand und einen Halt bietet.,Logik' kommt ja von ,logos' 
und das Sprechen heißt ebenso. (Ta 135, 7.7.1942) 

6.3.2. Der Satz als Strukturformel 

Im zweiten Grammatik-Satz fällt auf, daß Doderer (anscheinend spon
tan und fast unbesonnen) die Interpunktionen mit den vollwertigen 
Strukturen der Wörter und Sätze gleichstellt: 

9. gescheut: vgl. gescheit, mhd. geschide zu scheiden. Die Form gescheid noch häufig im 
18. Jh. Daneben häufig gescheut, wobei man an Ableitung aus scheuen dachte; 

10. Dummheit in der Bedeutung ,stultitia' ist hier gemeint.Dagegen ist die ,simplicitas' 
kostbar und selten. 10—11 Belegstellen im Repertorium, 54—59; 
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(22) Grammatik 
2. Grammatik ist die Wissenschaft von den in der Chemie der Sprache mög
lichen Verbindungen zwischen Wörtern, Interpunktionen und Sätzen. Jeder 
mögliche Satz ist so etwas wie eine neugefundene Strukturformel. Einfache 
Formeln, welche nur die Bestandteile anzeigen, kommen noch in der Wort
lehre und Etymologie vor. (Rep. ex. 3. Slg. 1943) 

Dadurch wird deutlich, daß er bei seiner Definition wie eine Selbstver
ständlichkeit von einer geschriebenen Sprache ausgeht. Das Erwähnen 
der Rechtschreibung im 3. Punkt verstärkt den Eindruck von der 
Bedeutung der Schrift, die der Doderer-Leser durch die ständigen Ein
träge in den Tangenten mit der Überschrift Denken und Schreiben 
schon gewonnen hat. Die Sprache des Dichters drückte eine entgegenge
setzte Auffassung von dem inneren Wesen der Sprache aus. Von der 
darin geforderten rhapsodischen Probe ist hier im Artikel nicht mehr 
die Rede. Daß Doderers spontane Hervorhebung der schriftlichen 
Sprache keine Zufälligkeit ist, wird durch sprachwissenschaftliche 
Untersuchungen seines Stils bestätigt. Bei den Untersuchungen von 
Gesprächen in Romanen hat man eine relativ neue Forschungsmethode 
verwendet, um die mündlichen resp. die schriftsprachlichen Merkmale 
des Textes, sowohl des Dialogs wie des ,Nichtdialogs', zu analysieren. 
Diese Stilarten, ,Rede' und ,Schreibe' genannt, sind autorspezifisch. 
Doderers Prosa auch in den Romangesprächen stimmt weitgehend mit 
dem Typus ,Schreibe' überein, wie auch die Prosa Musils, Thomas 
Manns und Goethes, während Büchner, Kafka und Walter Jens sich der 
,Rede' nähert. (Winter 1967, 219 ff) 

Die Interpunktionen geben Anlaß zu weiteren Gedanken. Die Vielfalt 
der Satzzeichen ist ein auffallender Zug bei Doderer, den er mit Musil 
gemeinsam hat. Alle die Beistriche, Doppelpunkte, dreifache Ausrufe
zeichen mit Fragezeichen vermischt, wovon Doderers Texte geradezu 
strotzen (Stengel 1962, 55), können denselben Grund haben wie bei 
Musil (Freij 1968,114). Sie sind nicht Zeichen einer Ausdrucksnot, son
dern eher Zeugnisse eines Strebens nach wissenschaftlicher Akribie 
oder nach stilistischer Finesse. Musil hat den allumfassenden Termi
nus Genauigkeit geprägt, worin auch die sprachliche Akribie Platz hat. 
Doderer hat zwar recht viel über Interpunktionen geschrieben, aber 
keinen besonderen Terminus geprägt. Es scheint mir aber, als ob auch 
die Interpunktionen ihren Platz in Doderers semiotischem System ha
ben; ich glaube jedoch, daß man die Frage näher untersuchen muß, um 
aus Hypothesen Wißheit zu schaffen. 

Vom intuitiven Scharfsinn zeugt der Ausdruck, die Grammatik sei die-
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Wissenschaft von den „möglichen Verbindungen". Das Wort möglich 
deutet auf die latente Fähigkeit, Strukturen zu bilden und beweist, daß 
Doderers Grammatik- und Satzbegriff nicht konventionell ist: 

Jeder mögliche Satz ist so etwas wie eine neugefundene Strukturformel. 

Die Einführung dieses Satz-Begriffs fordert einen eingehenden Kom
mentar. Doderer denkt sich den Satz als nach einer besonderen Struk
turformel gebildete sprachliche Einheit, die für jeden möglichen Satz 
neu ist. Sein Satzbegriff ist also weder normativ noch additiv, sondern 
ganzheitlich-strukturell. Das additive Verfahren war im herkömm
lichen Begriff des Kernsatzes vorherrschend: Subjekt + Prädikat, zu 
dem eine beliebige Anzahl Satzteile addiert werden können. Offenbar 
hängt Doderers neuer Satzbegriff mit seiner Sprachauffassung zusam
men, auf deren energetisch-ganzheitliche Züge 6.1.1. hinweist. 

Dieselbe einheitlich-strukturelle Betrachtungsweise prägt nicht nur 
die einzelnen grammatischen Erscheinungen. Die Meinung, daß die 
Sprache durch eine Reihe Assoziationen entstehe, erklärt er als Irrtum, 
und lehnt folglich die Vorstellung ab, das Bild der Wirklichkeit sei 
durch Addition von Assoziationen geschaffen. Besonders aufschlußreich 
ist ein Vergleich mit seinen Reflexionen über das Wesen und den Auf
bau der literarischen Gattungen. Dabei soll man die Bedeutung des For
mats beachten, von der Großform des totalen Romans, den man sich 
nicht als eine Addition von einer beliebig großen Anzahl Episoden vor
stellen darf, bis zur originellen Idee der Kürzestgeschichten, die Doderer 
ab 1955 dann und wann verfaßte. 

Jede Kürzest-Geschichte ist sozusagen ein Modell, mit dem oben er
wähnten Satzmodell zu vergleichen, also eine Strukturformel für „die 
Atome der Erzählung" (Ta 651, 15.6.1949). Ein solches Geschichtchen 
soll alles enthalten, was zum Wesen einer Gattung gehört: „das Wesen 
des Berichts, der historischen Prosa, der Chronik" (ebda). Die tragische 
Geschichte Die Liebe erzählt in einem einzigen Satz [mit weniger als 50 
Worten!] den ganzen Verlauf einer erotischen Novelle (vgl. Lidén 1970, 
197 ff, besonders 199). Für jene Geschichten, die die Wut beschreiben, 
erfindet der Autor einen neuen Gattungsbegriff, die sog. Wutanfälle 
(ebda 200 f). 

Wie Doderer zu diesem strukturellen Satzbegriff gelangt ist, ist eine 
interessante Frage. Einen Einfluß durch Bühler habe ich 1970 ange
deutet aber zurückgewiesen (ebda 190). In der Sprachtheorie (1934) 
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erzählt Bühler von einem interessantem Erlebnis, das ich unten (6.3.3.) 
kurz referiere. Dagegen wäre es nicht unglaubhaft, daß Doderer selbst 
auch ein ähnliches Erlebnis wie Bühler gehabt hat, vielleicht eine „in
stinktive Erfahrung" (Mach), die er dann theoretisch begründet hat. 

Es gibt m.W. in der Doderer-Forschung wenig über Doderers Satzbe
griff. 1970 konnte ich nur die Rundfunk-Sendung von Wolfgang H. 
Fleischer zu Doderers 70. Geburtstag als Beispiel nennen (190 ff), die 
heute noch gewisse Denkanstöße geben kann, obgleich Fleischers Dar
stellung von Doderers Satzbegriff, die sich auf mehrere Gespräche mit 
dem Autor stützt, nicht direkt linguistisch sondern allgemein gehalten 
ist: 

Was ist ein Satz? Das Wort bedeutet auch Sprung; es ist der Saltus Grammaticus, 
und er muß auf jener Ebene landen,wo die ganze Welt noch einmal erscheint und 
zu Kristall schießt, hier erst verifiziert, hier erst verwirklicht. 
Ein Satz bedeutet aber auch so etwas wie ein complettes Assortiment. Das muß er 
auch in der Grammatik sein, er muß einen empirischen Fall unserer erfahrbaren 
Welt jedesmal complett bewältigen. Gelingt das immerzu, dann werden aus den 
compositionellen Unterteilungen eines erzählenden Gebildes Sätze im symphoni
schen Sinne. 
Unter Satz versteht Doderer also: 
Nicht Sentenzen, sondern solche sprachliche Einheiten, die eine aufgegangene 
kleine Nova sind, ein platzendes Sternchen. (Fleischer 1966, 23 f) 

In seinem Exposé des Dodererschen Satzbegriffes hat Fleischer auch die 
Kürzest-Geschichten erwähnt. Er hat den Umfang des Dodererschen 
Grammatik-Begriffs richtig eingeschätzt: „Alles hängt mit allem zu
sammen". 

6.3.3. Sprachtheoretische Parallelen 

Bühler interessierte sich, wie mehrmals oben erwähnt ist, sehr früh für 
die Relation Sprache/Denken. Bei einer Analyse des sog. Sprechdenkens 
(1907) entdeckte er „das Erlebnis der syntaktischen Schemata" (1982, 
252 ff). Er selbst und seine Versuchspersonen hatten wiederholte Erleb
nisse, worin „ganz oder teilweise leere syntaktische Schemata" den 
Formulierungen vorhergingen und „das faktische Sprechen" steuerten: 

Wenn wir einen schwierigen Gedanken ausdrücken wollen, dann wählen wir erst 
die Satzform für ihn, wir werden uns innerlich erst des Operationsplanes bewußt, 
und dieser Plan ist es dann, der erst die Worte meistert. Wenn wir ein komplizier
tes Satzgefüge durchschauen, so ist das ein Wissen um seine grammatische Struk
tur, wir wissen um die Beziehungen, die zwischen den einzelnen Teilen der ganzen 
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Form bestehen. (Bühler 1982, 253. Der Text ist ein ungekürzter Neudruck der 
Ausgabe von 1934, wo der Verfasser aus einem Artikel von 1908 zitiert.) 

Wir können nicht wissen, ob Bühler diese Frage in den von Doderer ab 
1922 besuchten Vorlesungen behandelt hatte. An diesem Punkt wieder
hole ich jedoch die im Zusammenhang mit Wegener oben vorgeführten 
Begründungen. Auch wenn kein Einfluß vorliegt, ist es wichtig festzu
stellen, daß bedeutende Sprachtheoretiker sich mit denselben Fragen 
wie Doderer beschäftigt haben. So hatte sich Wundt (1912) die Satzpro
duktion als Erzeugungsprozeß in vier Stufen vorgestellt (Lew. 871). 
Nach den Entdeckungen der DNA, wobei die Betrachtungsweise der 
Kristallographie eine Rolle spielte, sagte Roman Jakobson in einem In
terview: „Sprachmodelle sind mit einem genetischen Kode ausgerüstet 
- genauso wie der lebende Zellkern mit seiner Genkette".11 

Daß die in der neueren Psycholinguistik herrschende experimentelle 
Methodik sich eingehend mit der Satzproduktion auseinandergesetzt 
hat, ist wohl dokumentiert. Es gibt auf diesem Gebiet eine Menge Theo
rien und Termini. Im Zusammenhang mit dem Begriff inneres Sprechen 
(Liste 2) wurden z.B. die Termini verbale Planung (Lew. 1164) und inne
re Programmierung erwähnt. (Vgl. auch Kap. 8.1.) 

Abschließend werde ich hier als Hintergrund kurz auf die Behandlung 
des Problems in den deutschen Grammatiken hinweisen. 

Erst nach 1950 haben die deutschen Grammatiker einen strukturellen 
Satzbegriff anerkannt. Die einschlägigen Werke Duden Grammatik 
1959 und Erben Abriß 1958 mögen als Quellen genügen. Die Duden-
Redaktion macht den Kommentar zu ihrer Darstellung der „Grundfor
men deutscher Sätze", daß sie Erbens gleichartige und gleichzeitige 
Überlegungen als Bestätigung ihrer Ergebnisse sieht (Duden Gr. 1959, 
435). Dudens Ausdruck „der Satz als gegliederte Sinneinheit" (ebda 
433) kann mit Doderers Terminus, der Satz als eine neugefundene 
Strukturformel verglichen werden. Darin hat Doderer recht bekommen. 

Doderers intuitive These stimmt jedoch nicht ganz mit den Ergebnissen 
der Grammatiker überein. Nicht jeder mögliche Satz ist eine neugefun
dene Strukturformel. Untersuchungen haben gezeigt, daß die Zahl der 

11. "Fragen an Roman Jakobson". Interview von Jean Pierre Faye 1966. In: Alternative 
65,12. Jg. 1966,47. Der Titel des Heftes: Sprachwissenschaft und Literatur. 
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möglichen Satzschemata beschränkt ist. Duden und Erben schätzen die 
Zahl deutscher Satzformen inklusive Varianten auf etwa 30, wovon bei 
Erben nur 4 als Haupttypen angesehen werden. Gipper meint, daß 30— 
50 Satzbaupläne „für die meisten Sprachen zu hoch gegriffen ist" 
(Gipper 1969, 459). 

Diese Vergleiche mit Psychologen und Grammatikern können dazu 
beitragen, die Art von Doderers Sprachdenken zu klären. 

6.3.4. Liste 4 

In dieser Liste stehen die Termini in einer Reihenfolge, die hauptsäch
lich der Darstellung der Abschnitte entspricht. In Klammern Hinweise 
auf Kommentare der übrigen Listen. 

Sprache als selbständig wirkende Kraft 
Motto der energetischen Sprachauffassung: Fundamentalsatz (1); 
negativer Gegenpol: Mittel, Abdruck, Negativ, 

wirkliche Sprache 
(hier) eine Sprache, die den Andrang des Geburts noch in sich birgt und 
sich mündlich vortragen läßt; (siehe weiter 6.4.1. und Liste 5); 

rhapsodische Probe 
eine Sprache, die an den Forderungen des Gehörtwerdens nicht scheitert; 

Magie des Wortes 
das neugeborene Wort, das durch die Magie seines Ursprungs geprägt 
ist; (Liste 5) 

eine Beschwörungsformel, also ein Wort 
der Mensch „gebar" das Wort, um die tobenden Kräfte der Natur zu ban
nen; 

Ausdruck 
(hier) Doderers zentraler Terminus für das Wesen und die Funktion des 
Wortes; vgl. die obenstehenden Definitionen; (siehe weiter 6.4.1. und 
Liste 5); 

jener seltsame Sprung 
der Sprung aus dem vorsprachlichen Chaos in die Klarheit und Festig
keit der Sprache; Tigersprung, Saltus grammaticus; 
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höchsteigene Sprache 
die positiv bewertete persönliche Sprache, die aus dem „Grundsumpf 
unserer Eindrucksfähigkeit entsteht;negativer Gegenpol: persönlicher 
Dialekt (Liste 5); 

Umweg/indirekter Weg 
positive Termini der Lebensphilosophie und der SprachaufFassung; das 
wirkliche Leben und die wirkliche Sprache kann nie direkt erreicht 
werden; das Direkte ist ein negativer Terminus (Liste 5); 
Es gibt auch Umschreibungen für den Begriff das Indirekte, z.B. Unter-
nüchterung (Comm II, 25. Siehe hierzu Kap. 7.) 

das Metaphorische und das Indirekte 
das Wesen der Sprache ist indirekt und metaphorisch; Sprachschöpfung 
und Metapherschöpfung sind eins; das Indirekte ist also eine Grundbe
dingung der Sprache; 

Grundfesten der Sprache 
die Grundbedingungen der menschlichen Sprache nennt Doderer 
Grundfesten: ihre Abkunft, ihre Logizität und ihre Ausformung; 
zwei Hauptprinzipien steuern das Fortleben der Sprache: 
das Metaphorische und das Strukturbildende; 

Wortwerd ung 
die Bildung des Wortes; vgl. Sprachwerdung, Grammatisch-Werden; 

Wörtlichkeit als Kern festung der Wirklichkeit 
die Struktur des Wortes und die Wahl des richtigen Wortes konsolidie
ren die Wirklichkeit. Das nennt Doderer Kernfestung-, 

Kristallographie des Logos 
die sprachlichen Strukturen und die Strukturen des Geistes können mit 
der Kristallographie verglichen werden; die strukturbildende Kraft der 
Sprache bewirkt das Zum-Kristall-Der-Form-Schießen, das die Ergeb
nisse der Kunst verifiziert (Vgl. Grundlagen In: Wdk, 168). 

der Satz als neugefundene Strukturformel 
Doderers Satzbegriff ist ganzheitlich-strukturell. Er hat die Möglichkeit 
solcher Strukturformeln entdeckt, bevor diese Satzmodelle in der 
tonangebenden Grammatiken maßgeblich wurden; 
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6.4. Einteilung der Sprache nach Funktionen und 
Gebrauchsformen. 

6.4.1. Zweiteilung der Sprache. 

In Doderers sprachtheoretischen Reflexionen findet sich ein Ausschlag 
desselben dichotomischen Denkens wie in seiner dialektischen Psycho
logie. Die parallele Aufstellung der psychologischen und philosophi
schen Termini der Liste 1 hat deshalb eine Entsprechung im sprachlichen 
Bereich, in der Liste 5. Die Termini sind zwar nicht formal so scharf um
rissen wie die Fundamentaltermini Apperzeption und Deperzeption, 
inhaltlich sind aber die Gegensätze deutlich erkennbar. Vier Gegen
satzpaare, vier Antithesen aus dieser Liste dürften genügen, um ein
leitend die zentralen Gedanken Doderers zu charakterisieren. Nach 
dem methodischen Grundsatz der vorliegenden Arbeit sind die Bei
spiele schon bekannten Schriften Doderers entnommen: 

o wirkliche Sprache Sprache des Verkehrs; 
o Ausdruck Mitteilung 
o höchsteigene Sprache Charakter-Dialekt 
o Grammatik Pseudologie 

Die zwei ersten Antithesen müssen in einem historischen und kulturel
len Kontext betrachtet werden, die beiden letzteren aber sind eher als 
autorspezifisch zu bezeichnen. 

In der Sprache des Dichters (1931) ist von der rhapsodischen Probe die 
Rede, wodurch man die wirkliche Sprache erkennen kann (siehe Liste 
4). Als negativen Gegenpol sieht Doderer die kommunikative Funktion 
der Sprache, die Sprache des Verkehrs, „die vom Gebrauche glattge
scheuert ist" und deshalb für den jungen Autor ziemlich wertlos. In spä
teren Äußerungen verwendet er dafür geläufigere Bezeichnungen, z.B. 
die Umgangssprache (Rep 56,1952), welchen Terminus er bei dem Stre
ben ihn mit seinen übrigen Begriffsbestimmungen zu vergleichen, noch 
mehr entwertet. In seiner Begriffswelt sind ja Sprache und Sexualität 
('Grammatik und Erotik) Brücken zur Wirklichkeit (vgl. 1.2.). Im Ver
gleich mit der edlen Grammatik (als Erotik zu lesen!) wird die „Um
gangssprache" gar zu „Hurengassen-Sexualität". 

Das Gegensatzpaar Ausdruck - Mitteilung, das dieselbe Antithese 
ausspricht, kommt in Doderers Angriffen gegen die positivistische 

178 



Sprachbetrachtung vor. Die Sprache werde mißbraucht „zu Fixierung 
und Transport gesicherter Kenntnisse" und befinde sich „schon auf der 
schiefen Ebene der Mitteilung" (Unschuld, 1946/1947, Wdk, 118). Noch 
in dem Essay Wörtlichkeit (1960) wird eine ganze Seite einem Angriff 
auf die „Mitteilungs-Funktion" (Wdk, 198) gewidmet. In diesen beiden 
Fällen bezieht sich Doderer auf Gütersloh, was aufschlußreich ist. 
Gütersloh gehörte in seiner Jugend dem Expressionismus an, und woll
te sich von dessen Ideengut nicht ganz freimachen, obgleich er ein 
leidenschaftlicher Katholik war. 

Wie bekannt gab es in der expressionistischen Sprachauffassung auch 
elitäre Strömungen; gegen die negativ bewertete „Umgangssprache" 
stellte man die „Ausdruckskunst" (Benn) oder die erhobene „Wort
kunst"12. Als Autor hatte Gütersloh keine Angst, nicht verstanden zu 
werden, oder wie mich dünkt, unleserlich zu schreiben, denn er hegte 
den felsenfesten Glauben, daß Gott seine Worte hören würde, auch 
wenn er kein Lesepublikum fände.13 Diese Haltung und diese Verach
tung gegenüber der Mitteilungs-Funktion der Sprache bewunderte 
Doderer. Ausdruck (oder Expression, Kontur, vgl. 7.3.2.) symbolisierte 
auch für ihn die poetische Sprache, während Mitteilung die Nutzanwen
dung bezeichnete. 

Die Neigung, die verschiedenen Definitionen der sprachlichen Funktio
nen als unvereinbare Gegensätze aufzufassen, muß im größeren Zu
sammenhang gesehen werden. 1970 nannte ich es „die Zweiteilung der 
Sprache". Eine ähnliche Zweiteilung war charakteristisch für mehrere 
Kunst- und Sprachtheorien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da 
diese Ideen zum großen Teil das geistige Klima auch in Wien prägten, 
wird es nötig, ihre Geschichte flüchtig zu skizzieren: „Das Verhältnis 
zwischen poetischer und nichtpoetischer Sprache ist (d.h. in diesen 
Theorien UL) durch einen Dualismus bestimmt, sie verhalten sich ge
gensätzlich zueinander, sie sind durch eine Kluft voneinander ge
trennt" (Weiss 1974, 31). 

Auf dem weiten Feld der philosophischen und literarischen Sprachtheo
rien gehörte der dominierende italienische Philosoph (zugleich streit
barer Anti-Faschist) Benedetto Croce, zu den international bekann
testen Vertretern jener dualistischen Denkweise. Diese Tatsache weist 

12. Zur Terminologie des Expressionismus siehe Pörtner 1960 und Mayer 1967. 
13. Zu Güterslohs Äußerungen siehe Lidén 1970,172, Anm. 64. 
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auch daraufhin, daß „das Denken in Gegensätzen", das wir oben 5.2. als 
ein Merkmal des — hier und da als prä-faschistisch bezeichneten — „Kon
servatismus" festgestellt haben, eher als etwas Zeitgebundenes zu be
trachten wäre. Die Ideen Croces waren seit der ersten Ausgabe der Este
tica (1902) in das Geistesleben Europas eingesickert und allmählich 
zum Gemeingut geworden. Die Hauptidee ist die Identität von Lingui
stik (wahrer Sprache) und Ästethik. Schon 1905 kam die erste deutsche 
Übersetzung und 1930 folgte eine Neuübersetzung, was eine Croce-
Renaissance hervorrief. Unter den Nachfolgern in Deutschland war 
Karl Voßler der bedeutendste. Er propagierte die Philosophie des Aus
drucks, beginnend mit Sprache als Schöpfung und Entwicklung (1905), 
wodurch er viele Anhänger gewann, auch in Schweden.14 Den Höhe
punkt erreichte sein Einfluß mit Benedetto Croces Sprachphilosophie 
(1941). 

Voßlers Definition der idealistischen Sprachauffassung, die gegen den 
Positivismus gerichtet war, lautet: Sprache = geistiger Ausdruck. 
Daraus folgerte er: Also muß es ein Begriff der Kunstgeschichte sein 
(1904). Nun soll man nicht glauben, Voßler wäre Kunsthistoriker. Wie 
so viele deutsche Sprachtheoretiker war er Romanist. Wie wir gesehen 
haben wurden sonst die Sprachtheorien vornehmlich in der Philosophie 
studiert. Für Cassirer (vgl. 5.5.1) gehörte die Sprache zu den großen 
symbolischen Schöpfungen der Menschheit; er ist aber kritisch gegen 
Croces ursprüngliche Idee von Identität zwischen „wirklicher" Sprache 
und Kunst, und bezieht sich eher direkt auf Humboldts Ansichten, nach 
denen die „Autonomie" der Sprache gesichert werden muß. (1923,121). 

Sehr schwierig zu charakterisieren ist der Terminus Ausdruck, weil er 
damals als „Grundbegriff" von mehreren Wissenschaften und litera
rischen Richtungen beansprucht war. Außer den oben dargelegten 
Ideenströmungen müssen zwei weitere ebenso wichtige Beispiele er
wähnt werden, die beide ursprünglich aus der sog. Ausdruckskunde 
stammten, wonach Ausdruck mit Physiognomie und Gebärden zusam
menhing. (Klassisch ist ja die Theorie Wundts von dem Zusammenhang 
zwischen Gebärdensprache und Wortsprache, die sicher noch in den 
Studienjahren Doderers an der Wiener Universität vorherrschend war. 

14. Am Ende der 30er Jahre studierte ich Croces und Voßlers Gedanken in Uppsala un
ter der Leitung Nils Svanbergs. Der Problemkomplex, ob Sprache ursprünglich 
Ausdruck oder Mitteilung sei, war damals eine echte Streitfrage, sowohl in der Wis
senschaft wie in der kulturell engagierten Gesellschaft. Siehe dazu 9.6. die Schrif
ten Voßlers. Weiter Lidén 1970, 40 ff. 
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Uns interessiert jedoch hier vor allem die Zeit nach 1930). Eben in den 
dreißiger Jahren verlieh Klages seinem Hauptwerk Ausdrucksbewe-
gung und Gestaltungskraft einen neuen Titel: Grundlegung der Wissen
schaft vom Ausdruck (1936). Und nochmals wird daran erinnert, daß 
Bühler in seiner Sprachtheorie (1934) die „Sinnbezüge" seines Organon-
Modells umbenannte. Seine Begründung ist für die Terminologie wich
tig: „Heute bevorzuge ich die Termini: Ausdruck, Appell und 
Darstellung, weil ,Ausdruck' im Kreise der Sprachtheoretiker mehr 
und mehr die hier geforderte präzise Bedeutung gewinnt" (28 f). 

Aus allen diesen Beispielen folgt, daß die sog. Grundbedeutung des 
Wortes Ausdruck sich nicht fangen läßt. Es ist deshalb beinahe zu er
warten, daß es auch bei Doderer mehrdeutig ist, und es scheint mir, daß 
eine deckende Behandlung dieses Terminus erst in einer größeren 
monographischen Darstellung möglich ist. Ohne auf die Frage der 
direkten Beeinflussung einzugehen, kann man jedoch eine Reihe Über
einstimmungen zwischen Doderer und den oben erwähnten Denkern 
finden, was zum Teil aus Liste 4 und 5 hervorgeht. Es wäre also durch
aus falsch, Doderers Denkweise nur als einen dubiosen pseudowissen
schaftlichen Einzelfall zu betrachten. Wahrscheinlich stimmt Tremls 
Vermutung, daß etliche Begriffe „in der Luft lagen" (1986,17) 

Für die zwei ersten der vier oben gewählten wertenden Antithesen 
haben sich Vergleiche mit Philosophie und Psychologie nützlich erwie
sen. Für die zwei letzteren scheint es aber angebracht, die Sprachwis
senschaft heranzuziehen, vor allem für den Begriff Grammatik, der eine 
Zentralstellung in Doderers sprachlichen Kosmos innehat. 

Die Sprachwissenschaft im engeren Sinn arbeitet kaum mit wertenden 
Einteilungen, sie ist aber einem dichotomischen Denken nicht abgeneigt. 
Um nur ein Beispiel aus dem Beginn des Jh. zu nehmen, ist es interes
sant Saussures grundlegende Vorlesungen, Cours de linguistique géné
rale (1916), aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Er stellte ja ein neues 
zweigeteiltes Programm für die Sprachbeschreibung auf: Diachronie 
und Synchronie. Und um das Wesen der Sprache noch genauer zu erfas
sen, erweiterte er sein sprachtheoretisches Begriffspaar langue — parole 
mit einem dritten Begriff, einem Oberbegriff langage. Auch wenn 
langage irgendwie gegenüber den zwei disjunktiven Unterbegriffen in 
den Hintergrund tritt, finden wir dennoch hier ein musterbildendes 
Beispiel des dichotomischen Denkens, einen Oberbegriff, gegliedert in 
zwei Unterbegriffe, die sich gegenseitig bedingen und eng miteinander 
und mit dem Oberbegriff verbunden sind: langage — langue - parole. 

181 



Die meisten nachfolgenden Sprachtheoretiker haben diese Termini 
dankbar akzeptiert und versucht, entsprechende Benennungen in ihrer 
eigenen Nationalsprachen festzustellen. (Bühler, Sprachtheorie, 6 ff 
und passim) Es ist sogar möglich, daß Doderer durch Bühler von der 
Zwei- oder Mehrschichtigkeit des Begriffs Sprache gehört hatte. 

So sind wir bereit, die Antithese Pseudologie - Grammatik unter die 
Lupe zu nehmen. Der Terminus Pseudologie bedeutet in Liste 1 das 
Gegenteil von der analogia entis, hier tritt er in einem neuen Kontext 
auf als negativen Gegenpol zu Grammatik, eine mehrdeutige Lieblings
vokabel Doderers, die sich mit den drei Begriffen Saussures vergleichen 
läßt. 

In gewissen Kontexten dürfte der Inhalt des Wortes etwa den Oberbe
griff langage decken:,menschliche Rede',,Gesamtheit der sprachlichen 
Erscheinungen und Sprechbetätigungen' (Lew. 604/605). Üblicher ist 
jedoch eine Bedeutung, die zwischen der langue und der parole 
schwankt. Die Bedeutung ,Kunst des Schreibens' ist im 3. Kap. als 
narrativ bezeichnet. Wenn Doderer über epische Probleme zu Kollegen 
spricht, oder wenn er Essays über Romantheorien verfaßt (vgl. 6.5.), ist 
jene narrative Bedeutung zu erwarten, die sich der parole nähert. Da
mit meint man „individuelle Akte, in denen die sprechende (bei Doderer 
öfters schreibende) Person das System bzw. den Kode der Sprache in 
eigenen Kombinationen anwendet" (Lew. 607). 

In Doderers Lebensphilosophie bekommt der Terminus Grammatik eine 
höhere Bedeutung, die man sehr wohl mit Saussures langue gleichstel
len darf. Dieser beschrieb sie selbst als „System von bloßen Werten", das 
„eine Form, keine Substanz ist". Ein solches System sei von allem übri
gen völlig losgelöst, meint Saussure, und habe Anspruch auf völlige 
Autonomie. Und diese Konzeption ist deshalb wegen ihrer mangelnden 
sozialen Bindungen „in jüngster Zeit" einer scharfen Kritik ausgesetzt. 
(Lew. 606) 

Auf dieser Stufe wird Grammatik bei Doderer zu einem übergreifenden 
Begriff, der alle Seiten der wirklichen Sprache in sich vereint; nicht 
zuletzt die religiösen. Und damit zurück zu dem Gegensatzpaar Gram
matik - Pseudologie. Die höchste Instanz der dialektischen Psychologie 
ist die analogia entis; die höchste Instanz der Sprache, die Grammatik, 
kann damit gleichgestellt werden: eine Art „metaphysische Kontrollin
stanz" (Kató, 45). Sie haben deshalb beide den gleichen Gegensatz, näm
lich àie Pseudologie, die in dem sprachlichen Zusammenhang etwa ,lüg
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nerische Sprache' bedeutet, nämlich die Sprache der gegen die göttliche 
Ordnung gerichteten zweiten Wirklichkeit. 

Noch zu behandeln ist die Antithese höchsteigene Sprache - persön
licher Dialekt Sie umspannt zeitmäßig einen großen Teil von Dode-
rers schriftstellerischem Wirken. In Die Sprache des Dichters (1931) 
konnte ,jeder von uns" hoffen, diese eigene Sprache zu erreichen, und 
zwar nur durch ein Miterleben der dichterischen Sprache. In der Strudl-
hofstiege (1951) gelang es Melzer nach einem langwierigen Kampf ge
gen dunkle Mächte in seinem Inneren und in der Umgebung, eine neue 
Sprache zu finden, die allerdings ganz seine eigene war. 

In den späteren Werken sieht es weniger problemfrei aus. Zwar wird es 
Kakabsa (Dämonen 1956) vergönnt, die Dialekt-Grenze zu über
schreiten, aber es ist fraglich, ob seine neue Sprache wirklich seine 
höchsteigene ist. 

Gegen die positive persönliche Sprache, die aus dem Grundsumpf ent
standen ist, stehen die negativen Charakter-Dialekte, was ganz logisch 
scheint, wenn man die Komponenten der Menschwerdung bedenkt: Per
son (+) und Charakter (-). Der Leser hat sich aber die ganze Zeit vorge
stellt, die Sprache des Autors sei irgendwie über diesen Gegensätzen 
seiner Figuren-Welt erhoben. Deshalb ist es nicht leicht, sich daran zu 
gewöhnen, daß der positive Terminus persönlich plötzlich (?) ein negati
ves Vorzeichen bekommt. So verhält es sich jedoch. Zu den Charakte
ristika der postmerowingischen Zeit gehört ein neuer negativer Termi
nus: der persönliche Dialekt des Manierismus (Comm II, 335,26.8.1962). 

Anfangs bedeutete der neue Terminus etwa einen bitteren Abschied 
von der Sprache des eben fertiggeschriebenen Merowinger-Romans. 
Später hat Doderer den Terminus in sein (von mir sog.) System einge
baut. Nach Kató, die sich eingehend mit den hierhergehörenden Fragen 
beschäftigt hat, ist das Problem „so vielschichtig, daß eine zusammen
fassende Aussage darüber nicht gemacht werden kann" (1985,156). 

Kató unterscheidet zwischen Charakter-Dialekten, also eine autorspe
zifische Verwendung, und regionalen Dialekten im herkömmlichen 
Sinn. Dabei meint sie, daß Doderers elitäre Weltsicht nur bei „minde
ren" Personen regional ausgeprägte Codes zulasse. Moralisch und intel
lektuell „bessere" Menschen, mit wenigen sehr wichtigen Ausnahmen, 
geben wie Kakabsa das Dialektsprechen auf. Zu Katós Ergebnissen 
möchte ich nur bemerken, daß sie nach meiner Meinung das Statische 
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in Doderers Begriffswelt übertreibt. Wie Schröder findet sie Vorurteile 
und Menschenverachtung in Doderers Dialekt-Begriff, wobei s ie be
tont, daß die „aktive competence" des Autors als Dialektsprecher „eine 
denkbar geringe" wäre (178). Es scheint, als ob sie meinte, daß einzelne 
geglückte Verwendungen regionaler Sprache bei Doderer rein zufällig 
wäre, so z.B. der Dialog zwischen Finy und Feverl, den sie als „poeti
sches Denkmal" bezeichnet.15 

Kató hat sicher darin recht, daß man diese Termini näher studieren 
muß. Vielleicht gibt es hier wie in vielen übrigen Fällen semantische 
Erklärungen der Widersprüche, sowohl der Dodererschen Widersprüche 
wie derjenigen der Sekundärliteratur. Möglich wäre, daß Doderers 
hohe Wertung der regionalen Sprache, z.B. be i Frau Kapsreiter und 
Wagmeister Gach, darauf beruht, daß ihre jeweilige Sprache frei von 
der (metasprachlichen) Färbung eines negativen Charakter-Dialekts 
ist. Insofern könnte Dialekt bei der Beschreibung dieser positiven Vor
bilder eine doppelte Bedeutung haben. Zweifellos s ind ja Kaps und 
Gach beide im Besitz ihrer höchsteigenen Sprache. 

Was Doderers eigene Sprache betrifft, scheint Kató der Ansicht zu sein, 
daß der Autor mit dem Abschied vom persönlichen Dialekt der Mero-
winger, einen gefährlichen Schritt gemacht hat, und daß dies zum „zu
nehmenden Petrifikation seiner eigenen Begriffswelt" „jener 
Befangenheit im Vorurteil" beiträgt (1985,168). Hier empfehle ich eine 
Beachtung ihrer oben erwähnten Schlußworte. Dieses Problem ist auch 
m. A. nach sehr vielschichtig, weshalb wohl hier eine zusammenfassen
de Aussage ausstehen muß. Allerdings bildet ihre Dissertation den not
wendigen Hintergrund für ein volles Verständnis des folgenden 
Abschnitts, auch wenn darin die Referate ihrer Ergebnisse ausgeklam
mert werden müssen. 

6.4.2. Die Sprache des Schriftstellers 

Eine große Anzahl Repertorium-Artikel kreisen um die Sprache des 
Schriftstellers. Besonders aufschlußreich ist ein Artikel aus dem Jahr 
1952, also in der anscheinend ruhigen Periode nach dem Erscheinen der 
Strudlhofstiege. Obwohl der Artikel ziemlich umfangreich ist, soll er in 
Gänze zitiert werden, weil der Autor hier direkte und offene Informa
tion zu seiner Terminologie gibt, was nicht immer der Fall ist: 

15. Katós Beitrag der Ergebnisse 1986 (9.4.) konnte leider nicht berücksichtigt werden. 
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(23) Schriftsteller - seine Grundhaltung 
Was den Schriftsteller unwiderruflich und entschieden von allen Gebildeten 
und ungebildeten trennt, ist seine Bekehrung zur Heiligkeit der Sprache, 
sei's in welcher Weise sie immer angewendet werde: schreibend (gramma
tisch), sagend (phemistisch), vortragend (rhapsodisch), oder auch im inneren 
Gebrauch, also denkend, soweit in Worten gedacht wird, wie es vorwiegend 
beim zerlegungsweisen Denken der Fall ist (cogito-phemistisch). Hierin, in 
alledem, ist er außerhalb jeder Meinung, allen Urteilens, aller Vorlieben, 
und allen Kenntnisbesitzes. Er wird, anständigerweise, kaum jemand Posi
tionsfähigkeit einräumen können, vielmehr alles außerhalb der Verpflich
tung zur Heiligkeit der Sprache Gesagte - und so reden Alle rund um ihn und 
zum Teil noch er selbst! - als psychologisches Symptom und gewissermaßen 
als zugelassene Stimme der Materie sehen, und dadurch jene Milde erreic
hen, welche ihr Geheimnis nicht mehr preiszugeben vermag. (Rep. 1952, 
214) 

Die uns schon bekannte Zweiteilung der Sprache bildet das Gerüst des 
Artikels. Auf der einen Seite — innerhalb der Bekehrung zur Heiligkeit 
der Sprache - befindet sich die Sprache des Schriftstellers in allen An
wendungsarten. Auf der anderen Seite — außerhalb der Verpflichtung 
zur Heiligkeit — befinden sich „Alle rund um ihn", deren Sprache Dode-
rer hier ohne den Hochmut des Expressionismus und ohne die Strenge 
Croces betrachtet. Jene Alltagssprache, die „zum Teil noch er selbst!" 
verwendet, wird als „psychologisches Symptom" bezeichnet, und soll 
deshalb mit „Milde" beurteilt werden. 

Der Schriftsteller verwendet also seine Sprache schreibend, sagend, 
vortragend oder denkend. Diese vier Gebrauchsformen, für die ich 
1970 die Bezeichnung ,J3prachsituationen" vorschlug 16, werden mit 
einer einheitlichen Terminologie bezeichnet. Die Termini: gramma
tisch, phemistisch, rhapsodisch, cogito-phemistisch, die sämtliche nach 
dem Muster ,grammatisch' aus einem griechischen Stammwort gebil
det sind, sind zum Teil Neubildungen, zum Teil schon vorhandende 
Wörter mit einem veränderten Bedeutungsumfang. (Vgl. 3.4. und 
7.3.1.) 

Der Stil des Artikels ist hochtrabend, fast pathetisch im Nachfolge 
Güterslohs. Der Inhalt ist sehr reichhaltig und die philosophischen Ref
lexionen müssen wir hier außer Acht lassen (vgl. dazu Lidén 1970,146— 
178). 

16. Die Bezeichnung Sprachsituation ist in Anlehnung an Weinrichs Typologie der 
Sprechsituationen gebildet, um den Terminus geschriebene Sprechsituationen zu 
vermeiden. Vgl. Weinrich 1964, 44 ff. 

185 



Der Leser vermißt einen Vergleich zwischen der Sprache des Erzählers 
und der Sprache des Dichters. Doderer hat aber meistens die Haltung 
des erzählenden Dichters im Zusammenhang mit Romantheorie behan
delt, und deshalb werden die diesbezüglichen Termini zu Liste 6 geführt. 
Aus psychologischer Sicht wäre es aber interessant, schon hier einen 
Rückblick auf die Jahre zu werfen, als es Doderer klar wurde, daß er 
sich eine Zukunft als Erzähler erhoffte. 

Von den zwei Reden in Güterslohs Atelier (1931) hat Doderer die erste 
als Quelle vieler Zitate verwendet. Die zweite, Die Geburt des erzählen
den Dichters, knüpft an die Schlußzeilen der ersten an, um das Lehrer/ 
Schüler-Verhältnis zu betonen. Ein solches Verhältnis hatte Gütersloh 
in seinem Buch Bekenntnisse eines modernen Malers (1926) geschildert. 
Beide Reden sind Huldigungen an Gütersloh, und man geht nicht fehl, 
wenn man den angestrengten Stil als eine Anpassung an die Ausdrucks
weise Güterslohs deutet. Aber die Haupttendenz dieser zweiten Rede ist 
persönlicher als die der ersten. Doderer weiß, daß er den Weg des Prosa-
Erzählers gewählt hat. Von nun an gilt sein Interesse nicht mehr dem 
allgemeinen Ursprung der Sprache, sondern dem Wesen und den Geset
zen der erzählenden Sprache. Eine Untersuchung, inwiefern sich die 
Sprache des Erzählers von der „Sprache des Dichters" unterscheidet, 
wäre für einen Linguisten logisch, stattdessen wählt Doderer aber den
selben Weg wie die meisten Romantheoretiker und richtet sein Interes
se auf die Rolle des Erzählers, auf seine Haltung.17 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Doderer die Haltung des erzäh
lenden Dichters mit folgenden Begriffen charakterisiert: Abstand, kla
rer Blick auf die gegebene Welt und Aufopferung des eigenen Charakters. 
Wie kommt der Abstand zu stände? Wie gelangt der Erzähler zum An
schauen der geschaffenen Welt? Wie kann er sich vom Panzer des Cha
rakters befreien? Um den Vorgang zu klären, benutzt Doderer hier noch 
nicht die Termini Apperzeption und Apperzeptivität, sondern eine eher 
metaphysische Metapher: „als sei gleichsam ein Dritter ins Spiel getre
ten, den [sie!] die Macht eignete [...] das Band der Beziehung [...] zu lö
sen". (Ms No 7, 8) Mich erinnert jener Dritte an den Geist der Erzäh
lung bei Thomas Mann (1956) oder an den wissenschaftlichen Begriff 
Medium der Erzählung bei Käte Friedemann (1910, 33). Vielleicht ist 

17. Mehrere Beispiele in Klotz 1969: Zur Poetik des Romans. Besonders interessant 
Friedemann 1910: Die Rolle des Erzählers in der Epik und Lukâcs 1965. Dagegen 
stehen die sprachlichen Strukturen im Zentrum bei Hamburger 1968 und Weinrich 
1964. 
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es eine Vorform oder Nebenform von Doderers eigenem Terminus 
tertium intercedens (Liste 1). Bei Doderer bekommt der Ausdruck einen 
sakralen Ton durch die Nähe zu den Worten „Aufopferung" und „gna
denweise": 

Denn jener ins Spiel getretene Dritte [...] hatte [...] das Band der Beziehung ge
löst^...] wir Menschen (vermögen) unserem Charakter zu entweichen [...] wenn 
auch nur für die wenigen Sekunden eines gnadenweise und plötzlich verliehenen 
Abstandes. (Ms No 7, 8) 

Aus dem Text ist nicht ersichtlich, ob Doderer mit dem Ausdruck Ab
stand absichtlich einen Fachterminus der Kunst-und Dichtungsphilo
sophie verwendete. Man bekommt beim Lesen eher den Eindruck, daß 
Doderer im Verlauf der Darstellung das Wort selbst terminologisiert. 
Beim ersten Erwähnen hat Abstand die standardsprachliche Bedeu
tung „das Ferne", in der oben zitierten Textstelle ist der sakrale Ton 
unverkennbar, und in der Fortsetzung hat sich der terminologische 
Charakter entwickelt: 

Aber bedenken Sie, was das gewesen wäre, hätten Sie die Kraft gehabt, auch 
gleich das Nächste, ja, sich höchstselbst in solchen Abstand zu verweisen, (ebda 9) 

Der Erzähler gewinnt und wahrt Abstand zu den Dingen und auch zu 
sich selbst, er steht „abgekühlt und getrennt" der Umwelt gegenüber, 
sieht aber dank dieser Distanzhaltung alles „deutlich und lebhaft und 
füllig und farbig und scharf' (ebda 8). 

6.4.3. Liste 5 

Positive Termini Negative Termini 

wirkliche Sprache 
(Form und Inhalt decken 
einander) die schöpferische 
Sprache; die Magie des Wortes; 

Sprache des Verkehrs 
die Umgangssprache; 
die Alltagssprache; 
die konventionelle Sprache; 

höchsteigene Sprache 
selbständige Sprache; 
die Sprache nach der Mensch
werdung; 

Charakter-Dialekt 
die charakteriell-determinierte 
Sprache des ersten Lebens, also 
vor einer eventuellen 
Menschwerdung; 
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aus dem Grundsumpf 
unserer Eindrucksfähigkeit 
enstanden; 

Ausdruck 
die Kunstprosa als Material 
der freien Gestaltung; 

vgl. auch Wilpert: die adäquate 
„Sichtbarmachung eines 
Inneren"; 

Expression 
vgl. die Definition oben; 
auch: Kontur, siehe 7.3.2. 

Heiligkeit der Sprache 

die Sprache des Schrift
stellers 
„die wirkliche,Wirklichkeit' 
der Sprache" (Papiór 1982); 

die Sprach Wachsamkeit 
eines apperzeptiven Lebens; 

Grammatik 
alle obenstehende positiven 
Definitionen können in dem 
übergreifenden Begriff 
Grammatik vereint werden; 

das Grammatische 

persönlicher Dialekt des 
Manierism us 
a) die Sprache der Merowinger 
b) die „heriditäre" Sprache 
(Kató, 139), die allzu private 
Sprache; 

Mitteilung 
ein zweckvolles Werkzeug der 
Gebrauchsprosa zur 
Vermittlung von Tatsachen; 

alles was außerhalb der 
Verpflichtung zur Heiligkeit 
der Sprache gesagt wird 

die korrupte Sprache des 
An ti-Schriftstellers 
die Sprache der zweiten Wirk
lichkeit, z.B. die des totalitären 
Staates oder die des 
Deperzipierers; 

die Anti-Sprache 

Pseudologie 
die lügnersische Sprache der 
gegen die göttliche Ordnung 
gerichteten falschen zweiten 
Wiklichkeit; 

das Pseudologische 

Dazu kommen Phemistik (mündlicher Gebrauch der Sprache) und die 
Adjektive oben grammatisch (schreibend); phemistisch (mündlich); 
rhapsodisch (vortragend) und cogito-phemistisch (denkend); 
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6.5. Romantheorie und Sprachterminologie 

6.5.1. Romantheoretische Schriften 

Da Doderer in erster Linie Erzähler ist, sind seine Gedanken über die 
Voraussetzungen und die Mittel des Erzählens auch relevant für seine 
Sprachauffassung. Auch wenn er (wie ich vermute) die moderne Lingui
stik nicht näher kannte, wirken gewisse Ansichten erstaunlich modern. 
So auch eine Reihe erzähltechnischer Termini, die leicht in die moderne 
Narrativik/Narratologie hineinpassen würden, z.B. Aura, Vorhalt, 
Tempowechsel, Leerstelle, Leuchtpunkt, Reifepunkt. 

Obwohl einzelne dieser Termini in der Arbeit bei Gelegenheit erwähnt 
worden sind und sicher ergänzende Auskunft über Doderers Sprachauf
fassung geben könnten, fehlen sie in der folgenden hauptsächlich auf 
den Verbalisierungsprozeß begrenzten Liste 6. (Zu der Ausklamme
rung der narrativen Termini siehe 1.4.) In der Liste fehlen auch einige 
Romantermini, die im 7. Kap. behandelt werden, z.B. A. d. A. (Anatomie 
des Augenblicks) und ZdL (Zerfall der Lage). Dagegen werden ein paar 
Erzähltermini aus Abschnitt 6.4.2. in die Liste aufgenommen. 

Hauptquelle der Romantheorie ist die Schrift Grundlagen und Funk
tion des Romans (1959). Die Gedanken zur Theorie des Romans bilden 
noch weniger als die Denkpsychologie ein geschlossenes System, was 
wohl zum Teil mit der Entstehung des theoretischen Schrifttums zu
sammenhängt. So ist der Hauptteil der Grundlagen eine Rede, 1958 vor 
einer Germanistenversammlung in Paris gehalten. Als Vorstufe kann 
man eine zwei Jahre früher bei einem Schriftstellertreffen gehaltene 
Rede auffassen: Innsbrucker Rede zum Thema Epik (9.1.3.). Beide 
Arbeiten dürften m.W. von der etwas heiklen Situation der Bestellarbeit 
geprägt sein. Der Autor richtet sich an eine bestimmte Empfängergruppe 
und paßt sich ihren - gesprochenen oder unausgesprochenen - Wün
schen an. In der Pariser Rede referiert er ältere und neuere Publikatio
nen zur Romantheorie (vgl. 4.6.), in der Innsbrucker Rede konzentriert 
er sich auf die Gestalt des Schriftstellers und dessen Probleme. 

Für unser Thema wichtig sind die Partien, die Doderers eigene Termini 
wiedergeben. Beim Rückblick auf Kap. 5. wird deutlich, welche große 
Bedeutung die Reflexionen zur Romantheorie für seine Weltanschauung 
hatte. In fast jedem Kapitelabschnitt gibt es Hinweise darauf, und ein 
paar Fundamentalsätze, (5) und (10), sowie andere wichtige Formulie
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rungen sind den Grundlagen entnommen. Da ist zunächst der Grund
satz seines Theoreticums, die Aufgabe des Romans sei die Wissen
schaft vom Leben (Grundlagen, Wdk, 173). Diese hohe Aufgabe ist 
reichlich kompliziert. Darin liegt der Schnittpunkt zweier Imperative, 
die der Lebensphilosophie und die der Romantheorie, was auch für die 
Terminologie Folgen hat. Jener Grundsatz gerät manchmal in Konflikt 
mit anderen Theorien, wie wir unten sehen werden. Doderer fragt sich, 
was den Romanschreiber befähigt, eine so anspruchsvolle Zielsetzung 
„zu wagen": 

Nichts anderes als die Eigentümlichkeit seines Materials, der Sprache. An dieser 
Stelle öffnet sich die Kluft zwischen der Sprachkunst und allen übrigen Künsten 
überhaupt (Wdk, 167). 

Hier berühren sich zwei sprachphilosophische Fragen, die mit der We
sensbestimmung der Sprache zusammenhängen, einerseits die Span
nung zwischen der natürlichen und der metasprachlichen Verwendung 
der Sprache, andererseits jene „Kluft", die streng genommen nicht nur 
zwischen Sprachkunst und bildende Kunst geht, sondern auch zwischen 
gestaltende Prosa und Essayprosa. Für Doderer ist das ein einziges Pro
blem, wofür aber die Sprache selbst eine Lösung bietet, die er die dop
pelte Anwendbarkeit der Sprache nennt. 

Bei seinen Auslegungen des schwierigen Themas schafft sich Doderer 
eine individuelle Terminologie, die er nicht nur in der Romantheorie, 
sondern auch in der Denkpsychologie verwendet, vor allem bei der Be
schreibung vom Denken des Künstlers (vgl. 5.5.7.). Ausnahmsweise ha
ben diese Gedanken auch außerhalb der Doderer-Forschung Beachtung 
gefunden18. Da sie außerdem für das Terminologiethema relevant sind 
(vgl. den Abschluß von 3.2.), soll die Textstelle diesmal in ihrer Gänze 
wiedergegeben werden: 

(24) Die Sprache hat eine doppelte Anwendbarkeit. Einerseits kann sie rein als 
Material der Gestaltung gebraucht werden, wie Farbe, Ton, Thon19 oder 
Stein. Ebenso groß ist aber ihre Kraft, wenn sie nicht gestaltweis, sondern 
zerlegungsweise, also analytisch auftritt, wenn nicht etwas dargestellt wird 
mit den Mitteln der Sprachkunst, sondern über etwas gesprochen oder ge
schrieben. Beide Anwendungsarten der Sprache erst machen zusammen 
einen Schriftsteller aus, und schon gar den Romancier. (Wdk, 168) 

18. Daniels 1966, 304. 
19. Die Schreibung Thon mit -h- fehlt in modernen Wörterbüchern. M.W. üblich im 

Frühneuhochdeutschen in der Bedeutung ,Lehm'. 
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Für das Romanschaffen sind beide Anwendungsarten notwendig. Des
halb betont der Autor, daß hier also kein feindlicher Dualismus 
herrscht. Die zwei Arten haben beide Teil an dem schöpferischen Prin
zip der Sprache: 

Wie nimmermüde synchronisiert laufende Kolben tauchen jene zwei Möglich
keiten der Sprache blitzend auf; ja, sie werden einander ständig steigern, (ebenda) 

Die für Doderers Wirken zentralen Ideen über das Denken des Künstlers 
(5.5.7.) legen auch Nachdruck auf das Zusammenspiel zwischen dem 
Gestaltweise und dem Zerlegungsweise, vor allem im Terminus ge
staltweise Dialektik. 

Den Höhepunkt der Innsbrucker Rede bildet eine Beschreibung des 
künstlerischen Schaffensprozesses die an Doderers allgemeine Denk
psychologie anknüpft und in dem Ausdruck Saltus Grammaticus gip
felt. Um den Terminus Grammatik in der narrativen Bedeutung 
,Kunst des Schreibens' entsteht eine Wortfamilie. Ohne in diesem Zu
sammenhang auf die Mehrdeutigkeit der Begriffe einzugehen, soll hier 
versucht werden, mit Hilfe dieser Wortfamilie Doderers Idealbild von 
der Praxis eines Romanschriftstellers in Kürze nachzuzeichnen. 
Gewisse sprachliche Aspekte, z.B. Wortbildung, werden in 7.5.2. näher 
behandelt. 

Das Stadium vor dem Schreiben, vor dem erzählerischen Zustand 
nennt Doderer prä-grammatisch. Wichtig ist dabei, daß der Schreib 
ende in diesem Vorstadium nichts schreibt, d.h. er kann zwar während 
der langwierigen und entscheidenden Vorarbeit Notizen machen, er 
darf aber keine endgültige Sätze formulieren. Den Übergang von der 
prägrammatischen Vorstufe („ante grammaticam", Ta 538) zur Gram
matik bewirkt der Zündschlag der Grammatik durch das grammati
sche Zauberstäbchen. Wir erinnern uns an die mehrmals zitierten 
Worte des Fundamentalsatzes (16) (5.7.1.) Das „Grab der Jahre" hat den 
Stoff gereinigt, und damit ist „seine spontane freisteigende Wieder
kehr ermöglicht". Im Saltus grammaticus taucht der „gereinigte" Stoff 
aus „der Tiefe der Zeiten" auf, aus dem Unbewußten. Auf àer grammati
schen Ebene wird die Ahnung, der Traum, die Erinnerung, der Gedanke 
zum Wort. In diesem kreativen Prozeß geschieht das Grammatisch-
Werden. 

Damit berührt die Theorie das für einen Romancier spannende Verhält
nis zwischen Form und Inhalt. Diese Frage wird in mehreren Schrif
ten, nicht nur in den zwei erwähnten diskutiert, oft vor dem Hinter-
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grund der positivistischen Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts, 
von der Doderer bei allen Gelegenheiten entschieden Abstand nimmt. 
Er kritisiert deren Auffassung, daß die Form bei Übermittlung von Tat
sachen gleichgültig sei. Sein dabei immerwieder verkündetes Haupt
prinzip lautet: die Priorität der Form vorden Inhalten (Grundlagen, 
Wdk, 163). Das Allerschönste wäre eine Deckung zwischen Form und 
Inhalt. Gewisse Termini drücken auch eine solche Verschmelzung aus. 
Der sehr oft verwendete Ausdruck Anatomie des Augenblicks hat somit 
eine doppelte Bedeutung. Er bedeutet ,die kleinsten Zellen' sowohl des 
Lebens als auch des Romanbaues. 

Unser Resümee der Forschungslage (Kap. 2., u.a Fischer und Hesson) 
hat aber gezeigt, daß in Doderers Romanen dieses Prinzip der Form-
Apriorität (Wdk, 172) mit dem Grundsatz Roman als Wissenschaft vom 
Leben mehrmals in Konflikt geraten ist, und daß der Autor dabei die 
Formpriorität habe aufgeben müssen. Nach Fischers Ergebnissen ist in 
einigen Fällen in der Stiege die Form eine sekundäre Erscheinung im 
Verhältnis zum Inhalt (298). 

In einem tieferen philosophischen Zusammenhang gehört diese zuse
hends technische Frage zu dem komplizierten Gebiet der Lebensphilo-
phie. Doderer hat sie auch so gesehen, und versucht, statt Priorität den 
gewichtigeren Terminus Entelechie zu probieren: 

(25) Für den Romancier ist die Form die Entelechie jedes Inhaltes. Bis zu ihr muß 
er vordringen, (Wdk, 172) 

Vielleicht ist bei einem näheren Studium des Entelechie-Gedarikens die 
Widersprüchlichkeit scheinbar. Vielleicht könnte Roman Jacobsons 
Worte von dem genetischen Kode eines Sprachmodells (vgl. 6.3.3.) 
einen Denkanstoß geben. Ich werde versuchen, den Vorgang bildlich zu 
beschreiben. 

Dann würde sich im Kern jedes Inhalts ein Kode befinden. Wer diesen 
Kode entdeckt, der hat auch die Formel gefunden, nach der eben dieser 
Inhalt gezeichnet werden muß. In diesem Zusammenhang erhält auch 
Zeemanns Referat ihren richtigen Sinn: „Es gibt Inhalte, die von der 
Form noch nicht aufgerufen sind" (1982, 99). Dieser Satz ist eigentlich 
eines der vielen Selbstzitate Doderers, und zwar aus dem Essay Un
schuld (Wdk, 117). Ja, es gibt vielleicht Inhalte, deren Form-Kode vom 
Schriftsteller noch nicht entdeckt sind. Er hat nicht die Kraft gehabt, 
bis zum innersten Kern „vorzudringen". Wenn er aber die Entelechie 
findet, dann „ruft" die freigemachte Form die Inhalte „auf'. Diese mel
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den sich dann, denn sie sind nun bereit geschildert, verbalisiert oder gar 
terminologisiert zu werden! 

Aspekte der oben behandelten Prinzipien kehren im dritten Hauptpunkt 
der Dodererschen Romantheorie wieder, die Deckung zwischen In
nen und Außen (Fundamentalsatz 5, 5.3.1.), der nach Doderers Dar
stellung auf die thomistischen Studien basiert. Eine Vorform dieser An
schauung findet sich aber schon in der Rede von der Geburt des erzäh
lenden Dichters (1931) (vgl. 6.4.2.), also viele Jahre vor der Konversion. 
Im Jahre vorher, also 1930, hatte Doderer Lukâcs' Studie Die Theorie 
des Romans gelesen, und es ist bekannt, daß er von der Lektüre tief 
beeindruckt war. Bei Lukâsc finden sich in der Tat eine Reihe von den 
Schlüsselbegriffen der Dodererschen Rede, darunter Abstand und 
Distanz. Schon Schiller hatte von der Abstandhaltung des epischen 
Dichters gesprochen, und im Laufe des 19. Jh. wurde der Terminus epi
sche Distanz üblich. Weitere Termini bei Lukâsc sind Sprung, Gnade, 
Lösung von Banden der Beziehung, Kranz der Freiheit, ja. sogar Mensch
werdung. Alle jene Termini suchen das Wesen der Epik, der befreienden 
erzählenden Sprache und die Haltung des Erzählers zu fangen. 

In dem epischen Prozeß findet der Erzähler, daß seine inneren Erleb
nisse sich mit der Außenwelt decken. „Die Dualität von Innerlichkeit 
und Außenwelt" wird in der lebendigen Gegenwart der Erinnerung auf
gehoben, sagt Lucâcs (131). Vermutlich hat Doderer bei der Lukâcs-
Lektüre die Freude des Wiedererkennens von eigenen oder sonst ver
trauten Gedanken erlebt. Die Rolle des Gedächtnisses war ihm ja schon 
vorher durch Weininger und Swoboda eine Selbstverständlichkeit. 
Diese Gedankenwelt ließ sich dann später ohne Schwierigkeit mit den 
Sätzen des Thomismus vereinen. (Vgl. Lidén 1970, 62; Siehe auch 
Exkurs 4, 44-46 ) 

Mit anderen Worten: Doderers Begriff der Apperzeption, die Bedeutung 
der Erinnerung für das Romanschaffen und die Deckung zwischen Innen 
und Außen, alle diese Fundamentaltermini sind hier in diesem frühen 
Text vorgeformt. In der erzählten Welt herrscht ein „merkwürdiges" 
Gefühl von Fülle, Objektivität und Freiheit, das durch die Sprache er
möglicht wird: 

Wer einmal die süße Luft der Freiheit geschmeckt hat, der vergißt ihrer nicht 
mehr (Ms No 7,10 f). 

Das Wesentliche an Doderers Gebrauch jener Terminologie ist seine 
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Art, das Symbolhafte der Worte auszunützen. Ein Vergleich mit der 
Symbolphilosophie bestätigt die Zeitlosigkeit der epischen Termini20. 

6.5.2. Liste 6 

Wissenschaft vom Leben 
die Aufgabe des Romans; 

die doppelte Anwendbarkeit der Sprache 
a) die Spannung zwischen natürlicher Sprache (Lew. 713) und Meta
sprache (Lew. 683) b) die Spannung zwischen gestaltende Prosa und 
Essayprosa; 

gestaltweise 
die Anwendung der Sprache als Material der Gestaltung „wie Farbe, 
Ton, Thon, Stein"; 

zerlegungsweise 
Sprache als Mittel der Analyse; 

Grammatik 
(hier) der Prozeß des Schaffens;,Kunst des Schreibens'; 

Praegrammatik 
der Prozeß, der dem eigentlichen Schaffen vorangeht; 

die grammatische Kategorie 
die Kategorie, in der der Schriftsteller lebt. Er muß sich den Gesetzen 
der Sprache unterwerfen; 

der grammatische Zündschlag 
etwa der Augenblick der Inspiration; 

das grammatische Zauberstäbchen 
das Wunder der Sprachwerdung; 

20. Hauptquelle ist Cassierer 1923-1929: Philosophie der symbolischen Formen (vgl. 
9.6.). Der Zugang zu Cassierer wird durch Langer 1965: Philosophie auf neuem We
ge. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst erheblich erleichtert. Nach 
Susanne Langer sei der Terminus Abstand oder Distanz von Edward Bullough ge
schaffen als „Kennzeichen jeder künstlerischen Projektion" (220 ff). 
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der erzählerische Zustand 
der schöpferische Zustand des Schreibens; 

die freisteigende Wiederkehr 
die spontane Erinnerung; die Wiederkehr der Vergangenheit; 

Saltus grammaticus 
der zauberhafte Sprung vom Unbewußten zum Wort; der Ur-Sprung der 
Sprache; (vgl. Chomsky 1970,158); 

Entelechie 
das formende Prinzip; ,die sich im Stoff verwirklichende Form' (Aristo
teles); ,im Organismus liegende Kraft, die seine Entwicklung u. Vollen
dung bewirkt' (DUW); „Für den Romancier ist die Form die Entelechie 
jedes Inhaltes" (Wdk, 172); 

die Priorität der Form vor den Inhalten 
ein Hauptprinzip der Dodererschen Romantheorie; 

Abstand 
Terminus der Kunst-und Dichtungsphilosophie epische Distanz-, die epi
schen Formen verlangen eine Abstandhaltung des Dichters, die in der 
Lyrik nicht erforderlich ist; Doderer verwendet den Terminus, als ob es 
seine eigene Erfindung wäre; (vgl. 6.4.2.) 

jener ins Spiel getretene Dritte 
Medium der Erzählung, das den Abstand und die epische Freiheit be
wirkt; (vgl. Liste 1: tertium intercedens und 6.4.2.) 

Deckung zwischen Innen und Außen 
Dieser (später formulierte) Fundamentalterminus ist in der Rede vom 
erzählenden Dichter vorgeformt. Eindrücke von Weininger (vgl. 5.4.) 
und Lucâcs Theorie des Romans bilden eine Basis, die sich später mit 
den Sätzen des Thomismus verbinden läßt. 

roman muet 
die erstrebte neue Romanform des Roman No 7; die „schweigend ge
staltweise Erzählung" (Comm II, 465, 27. Juni 1965); es gibt weder der 
Kommentar des Erzählers, noch ein Mitwissen der Kontrahenten; 
darin herrscht „der Primat der Figuren" (Wolff 1969, 43). 
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7. TERMINOLOGISIERUNG 
UND WORTBILDUNG 

7.1. Versuch einer typologischen Charakteristik 

7.1.1. Vorbemerkungen 

Die Aufgabe des vorliegenden Kapitels unterscheidet sich von den vor
hergehenden dadurch, daß Doderers Terminologie hier hauptsächlich 
formal betrachtet wird. Mit der im 2. Kap. verwendeten Ausdruckswei
se wäre das Kapitel somit weniger Doderer-immanent als die anderen. 
Es zeigt sich aber, daß Doderers Formel „Alles hängt mit allem zusam
men" auch hier Gültigkeit besitzt. Meine Typologisierung seiner Termi
ni stützt sich auf den bereits erwähnten Aufsatz von Uwe Pörksen 
(1973): Zur Terminologie der Psychoanalyse (3.1.), welche Vorlage ich 
ursprünglich wegen der methodischen Vorzüge gewählt hatte. Wäh
rend der Arbeit ist jedoch deutlich geworden, daß die Sprache der Psy
choanalyse einen geeigneten Hintergrund bildet, gegen den viele Züge 
der Dodererschen Terminologie sich abheben. Der kulturelle Kontext 
ist gemeinsam, und in beiden Fällen handelt es sich ja um das innere Le
ben der Menschen. Einleitend berühre ich deshalb diese Fragen im 
Abschnitt 7.1.2. 

Abschnitt 7.1.3. zeigt Pörksens Beschreibungsmodell und diskutiert 
seine Methoden, worauf ich also meine Darstellung stütze, was allge
meine Disposition und Definitionen einiger zur Terminologielehre ge
hörenden Begriffe betrifft. Grundlegend für Pörksen ist der Terminus 
Terminologisierung. Nach der Terminologielehre kann jeder gemein
sprachliche (standardsprachliche) Ausdruck in einer Nominal-Defini
tion terminologisiert werden, und zwar ohne Rücksicht auf den ihm in 
der Gemeinsprache zugeordneten Inhalt. Zu beachten ist, daß daneben 
die Ausnutzung eines gemeinsprachlichen Bedeutungsaspekts auch in 
der Wissenschaftssprache ein verbreiteter Terminologie-Typus ist. 
(Pörksen, 8) 

In wissenschaftlichen Fachsprachen sind neben Entlehnungen auch 
Zusammensetzungen und „Mehrwortbennungen" (Lew., 285) häufig, 
ebenso differenzierende Präfigierungen und Suffigierungen bei Sub
stantiven, Verben und Adjektiven. Mit diesen Mitteln lassen sich leicht 
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Zusammenhänge herstellen und Unterschiede sowie verschiedene Ab
straktionsebenen auseinanderhalten. 

Doderer ist als Historiker mit der Wissenschaftssprache und ihren 
Ausdrucksmitteln wohl vertraut. Als Künstler hat er aber andere 
Zwecke als der Wissenschaftler. Ich hege den Verdacht, daß die wissen
schaftliche „Eindeutigkeit" (vgl. 3.1.) für ihn nicht einmal erstrebens
wert erscheint. Vielmehr will er offenbar auch in seiner Begriffssprache 
die Mehrdimensionalität des Lebens ausdrücken. Diese Intention prägt 
auch seine Ausnützung der Wortbildungsmöglichkeiten. 

Die Abschnitte des folgenden Kapitels veranschaulichen mehrere von 
Doderer bevorzugte Wortbildungsmodelle: Terminologisierung (das 
ganze Kap. 7); Wortzusammensetzung (7.5.1.); Entlehnung (7.3.); Kür
zung (7.2.2.); Neubildung (7.3. und 7.5.4.); Präfigierung und Suffigie
rung 7.5.2.). 

Zwei Abschnitte beziehen sich direkt auf das Romanwerk. So enthält 
der Abschnitt 7.2.1. über Doderers semiotisches System eine mathema
tische Gleichung, eine Formula, mit einer anschließenden Partie aus 
dem Roman No 7/II (Der Grenzwald). In dem Entwurf über die parodi-
schen Mittel des Merowinger-Romans (7.5.4.) finden wir abschließend 
eine Kollektion sämtlicher denkbarer Wortbildungsverfahren. 

7.1.2. Doderers Terminologie vor dem Hintergrund der psycho
analytischen Sprache 

Die Sprache der Psychoanalyse ist weltweit verbreitet, aber verhältnis
mäßig spät von der Sprachwissenschaft beachtet worden. Erst die große 
Arbeit Das Vokabular der Psychoanlyse von Laplanche & Pontalis 
(1972), worin Herkunft, Entwicklung und Bedeutung von 300 Termini 
eingehend beschrieben werden, machte eine sprachliche Untersuchung 
wie die Pörksens möglich. Diese 300 Termini hat Pörksen unter ver
schiedenen Aspekten analysiert. Hier werden nur die Gesichtspunkte 
erwähnt, die für die vorliegende Arbeit von Interesse sind. 

Interessant ist Pörksens Übersicht über die Herkunft der Wörter. Ein 
Drittel der Termini sind aus „Erbwörtern des Deutschen" (Pörksen 
1973, 11) gebildet, was er als eine hohe Prozentzahl im Vergleich mit 
„der heutigen Wissenschaftssprache" betrachtet. Ein knappes Drittel 
besteht aus oft sehr speziellen Verbindungen von deutschsprachigen 
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Elementen mit griechischen oder lateinischen Fremdwörtern (z.B. 'ora
le Stufe', Jchlibido', ,Eltern-lmago'). Freuds eigener Terminus ,Harn
erotik' wurde von den Schülern in ,Urethralerotik' umgeformt, was für 
die spätere Entwicklung „in Richtung auf den lehenssprachlichen [sie!] 
terminologischen Typus" charakteristisch ist. Schließlich geht etwas 
mehr als ein Drittel „ganz auf fremdsprachliches Material, vor allem 
auf das Lateinische und Griechische" zurück. Zu bemerken ist, daß ein 
guter Teil dieser von Freud benutzten Wörter „um 1900 gemeinsprach
lich oder zumindest bildungssprachlich" im Gebrauch waren, nach den 
zeitgenössischen Wörterbüchern und anderen Quellen zu schließen: 
Analyse, Fixierung, Ödipus, Komplex, Konflikt u.a.m. (Pörksen, 12) 

Diese Ergebnisse sind auch für Doderers Sprachgebrauch relevant.Das 
Fehlen eines Hilfsmittels im Stil von Laplanche & Pontalis macht es 
allerdings schwierig, die Proportionen zwischen Erbwörtern und 
Fremdwörtern in Doderers Terminologie genau festzustellen.1 In unse
rer begrenzten Auswahl sind jedoch die drei Kategorien, die Pörksen bei 
Freud unterscheidet, leicht erkennbar. Die erste (deutsche Erbwör
ter) und die dritte (klassisches Lehngut) sind wahrscheinlich bei Do-
derer in der Mehrzahl, aber nicht wenige seiner Termini lassen sich mit 
der zweiten Kategorie vergleichen, d.h. Verbindungen deutschspra
chiger Elemente mit griechischen oder lateinischen Fremdwörtern, z.B. 
Komposita wie Apperzeptionsverweigerung und feste Lexemsequenzen 
wie Anatomie des Augenblicks oder der grammatische Zündschlag. 

Pörksen versucht auch, die psychoanalytische Terminologie seman
tisch, grammatisch und stilistisch zu charakterisieren.2 Hier 
scheint es schwieriger festzustellen, ob der „fließende Übergang zwi
schen einer terminologischen Fachsprache und einer unspezifischen 
Gemeinsprache" von dem ausgeprägt persönlichen Stil Freuds her
rührt, oder ob dieser Terminologiegebrauch zeit-und kulturbedingt ist. 
Pörksen neigt zu der Ansicht, daß der Grund hauptsächlich Freuds eige
ne Darstellungweise sei: „Freud verwendet Termini, aber er schreibt 
wenig terminologisch." Die Begriffsdefinitionen seien nicht immer ge
nau, ein Wort könne mehrere Bedeutungen haben, semantische Über
schneidungen kommen nicht selten vor, und Variation und Umschrei-

1. Vgl. Kap. 1.5. Anm.16 

2. Für die Stilanalyse verweist Pörksen auf Schönau 1968, eine Studie, die nach 
Schmidt-Dengler „wissenschaftliches Neuland" betritt. (Rez. In: Literatur und Kri
tik 1970, Heft 5,498) 
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bung seien beliebte Stilmittel (Pörksen,ll), was alles auch zu Doderers 
Stil gesagt werden kann. Besonders bemerkenswert scheint die Tatsache, 
daß die bei Doderer kritisierte semantische Ungenauigkeit ihre Ent
sprechung in den psychoanalytischen Theorien hatte (hat?), wie die Zi
tate Pörksens zeigen. Wahrscheinlich sind jene Züge allgemein 
menschlich, vielleicht unreflektiert, und nicht Folge einer direkten 
Beeinflussung. 

Was die Wortbildung betrifft, wage ich nicht, Hypothesen aufzustellen, 
auch wenn viele Übereinstimmungen vorkommen. So sind originelle 
Komposita sowohl bei Freud als auch bei Doderer häufig, dagegen feh
len bei Freud die originellen Ableitungen, mit denen Doderer seinen 
Spaß hatte, z.B. Verbbildungen wie gollwitzern (Wdk, 184), Adjektive 
wie krötenbäuchig (Mer. 68) und Substantive wie Durchbruchs-Inter-
ventionistik (Stiege, 59). Die grammatische Struktur gewisser Lexem
sequenzen bei Doderer erweist auch erstaunliche Ähnlichkeiten mit 
dem Freudschen Vokabular: Verbindungen von Substantiven mit Ad
jektiv-, Genitiv- oder Präpositional-Attributen, z.B. auratische Ein
heiten, die Matrix der Sprache und Genies in Latenz. Eine Erklärung der 
Vielfalt der Genitivverbindungen wäre eventuell ein viel späterer Ein
fluß, da „die Technik der Genitiv-Metaphern" in der Lyrik „im Verlauf 
der fünfziger Jahre einen Boom erlebte"3, was möglicherweise Doderer 
beeindruckt hat. 

Im Mittelpunkt von Pörksens Interesse stehen schließlich die in Freuds 
„Begriffssprache enthaltenen naturwissenschaftlichen Analogien" (7), 
und besonders die Frage, warum Freud den „Textsortentypus der 
Naturwissenschaftssprache des 19. Jahrhunderts in den psychischen 
Bereich" übertrug. Ein solches Phänomen sei aber kein Sonderfall. 
Während der Klassik und der Romantik hatte z.B. die Sprache der Phi
losophie und Poesie das Vokabular der neuen naturwissenschaftlichen 
Fächer beeinflußt. Am Ende des 19. Jahrhunderts dominiere umge
kehrt die Ausstrahlung der Naturwissenschaften. (19) Diese Ausstrah
lung hänge ohne Zweifel mit Macht und Erfolg zusammen, meint Pörk-
sen, der in Anlehnung an den Sprachtheoretiker Ullmann von dem „So
zialprestige" der Naturwissenschaften spricht (21). 

Die naturwissenschaftlichen Analogien bei Doderer sind in den ver-
schiedentlichsten Situationen frequent, nicht nur was das Vokabular 

3. Strutz 1984, 218. 
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betrifft. Seine Definitionen stützen sich oft auf mathematische und phy
sikalische Vorstellungen. Wir werden deshalb mehrmals in diesem Ka
pitel darauf zurückkommen. 

7.1.3. Zu Pörksens Beschreibungsmodell 

Pörksen verwendet in seiner Untersuchung der psychoanalytischen 
Sprache eine Skala mit 7 Punkten, wobei Punkt 1 die höchste Termino-
logisierbarkeit und Punkt 7 geradezu eine „Vermeidung eines speziel
len Terminus" bezeichnet. Mit Hilfe der Skala läßt sich der grundlegen
de Begriff Terminologisierung demonstrieren. Um in einer Fachwis
senschaft z.B. den Begriff,Widerstand' zu bezeichnen, sind eine Reihe 
von Möglichkeiten denkbar: 

1. Abkürzungssymbole, Eigennamen und Abkürzungswörter ( lì, Ohm, WID) 
2. Neue Lehnwörter, die aus dem lexikalischen Material der klassischen Gelehr

tensprachen oder einer lebenden Fremdsprache entnommen oder geprägt sind 
(griech. antistasis, Antistaat; engl, resistance) 

3. Teilweise oder ganz eingebürgerte Lehnwörter in spezialsprachlicher Ver
wendung (Resistenz, Opposition) 

4. Neugebildete Komposita oder feste Lexemsequenzen (Aufhaltekraft, abwehr
ende Tendenz) 

5. Metaphern (Sperre) 
6. Gemeinsprachliche Wörter in spezialsprachlicher Verwendung (Widerstand) 
7. Vermeidung eines speziellen Terminus durch Synonymik, Paraphrasen und 

ausgeführte Beschreibungen. 
(1973, 7-8)4 

Die Punkte 2 und 3 bei Pörksen zeigen, daß fremdsprachliches Material 
einen hohen Grad von Terminologisierbarkeit besitzt.5 Es bieten sich 
gute Möglichkeiten zum Vergleich mit Doderers Terminologie, nach
dem hier zuerst eine Klassifikation des Fremdheitsgrads diskutiert 
worden ist. Pörksens Skala kann mit Vorteil durch Fleischers „Abstu
fungen" ergänzt werden, wobei ich Fleischers Beispiele mit Wörtern aus 
Doderers Vokabular ersetzt habe: 

(1) Völlig fremde Form: foetor conciergicus (3.5.1.); Chronique Skandaleuse 
(7.3.1.). 

(2) Eingedeutschte Form, aber auf heimischer Basis nicht analysierbar: Amas-
sage (frz. amas) ,Haufen', amassieren ,aufhäufen' (Comm 1, 491). 

4. Eine gröbere Einteilung bei Lew. 1096 
5. Zu Entlehnungen siehe Stedje 1989, 23 ff. Vgl. die Definitionen in DUW und Lew. 

200 



(3) Eingedeutschte Form, auf heimischer Basis analysierbar: Produktion <—Pro
dukt, skandalös <— Skandal. 

(4) Fremdsprachige Elemente innerhalb des Deutschen, auf der Basis heimi
scher Wortbildungsmuster kombiniert: Praedilektionen ,Vorliebe' (Comm I, 
31); Bochewismus, Ta 325, 20.5.1945 (Zu diesem Witz siehe 7.3.1) 

(5) Kombination von fremdsprachigen und heimischen Elementen (sog, hybride 
Bildungen); causalnexische Schwierigkeiten (Comm II, 441), (Fleischer 1969, 
38 f) 

Fleischer (1) stimmt wie wir sehen mit Pörksens Punkt 2 überein. Die
ser Typus ist für Doderers Essay- und Tagebuchstil charakteristisch, 
nämlich die Verwendung von klassischen Wörter und Wendungen, 
ohne einen Versuch, sie an das Deutsche anzupassen. Hierher gehören 
mehrere arbeitstechnische Termini. Einige davon haben zwar stan
dardsprachliche Entsprechungen, z.B. compositio —> Komposition, für 
andere fehlen solche Entsprechungen, und sie müssen mit Umschrei
bungen wiedergegeben werden, z.B. Exaratio (Comm I, 493 ff, Jan.-
Febr. 1956), die als eine besondere Kompositionsform betrachtet wird. 

Pörksens Skala eignet sich recht gut auch für Doderers Terminologie. 
Indem Pörksen aber nur ein einziges Beispiel (,Widerstand') auswählt, 
geht er der Hauptschwierigkeit aus dem Weg. Bei einem größeren 
Material wie dem vorliegenden zeigt es sich nämlich, daß etliche Dode-
rer-Termini sich mehrfach einordnen lassen. Der vielschichtige 
metaphorische Ausdruck Kristallographie des Logos (Rep.-Ms, 3. Slg, 
1943) paßt ebenso gut in die Gruppen „Teilweise eingebürgerte Lehn
wörter", „Feste Lexemsequenzen" und „Metaphern". Solche Zweifelsfäl
le sind unter den metaphorischen Ausdrücken nicht selten und müssen 
durch Kompromisse gelöst werden. 

Irreführend erscheint anfangs Punkt 7, „Vermeidung eines speziellen 
Terminus durch Synonymik, Paraphrasen und ausgeführte Beschre
ibungen." Wie lassen sich „Vermeidungen" registrieren? Pörksens Liste 
enthält keinen Vorschlag dazu. „Synonymik, Paraphrasen und ausge
führte Beschreibungen" sind aber ein wichtiger Teil in Pörksens Mate
rial, was auch für Doderers Bezeichnungen gilt. Ob es sich hier aber 
wirklich um Vermeidungen statt Alternative handelt, ist äußerst frag
lich6. Schon im 1. Kapitel stellten wir z.B. fest, daß Doderer für seine 
energetische Sprachauffassung keinen Ein-Wort-Terminus geschaffen 
hatte, sondern stattdessen lieber mit Umschreibungen arbeitete. 

6. Siehe hierzu Stedje 1990 b) (9.6.). 
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Offenbar ist dieser Punkt besonders geeignet für eine Diskussion über 
Doderers terminologische Bemühungen. (Siehe weiter Abschnitt 7.4.2.) 

Schließlich einen Blick auf Pörksens Prinzipien für die Erläuterungen 
zu den Punkten seiner Skala. Er meint offenbar, begleitende Bemer
kungen seien nur zu den zwei ersten Punkten von nöten, wo die Aus
drücke „nahezu beliebig" sind und wie „Etikette" wirken (8), während 
die Termini dann immer leichtverständlicher sein sollten. Ich finde 
seine Schlußfolgerung fraglich, da m.E. die „alte" standardsprachliche 
Bedeutung der „neuen" Terminologisierung im Wege steht. Auch ande
re Forscher teilen meine Ansicht. Nach Lewandowski ist die Verwen
dung von gemeinsprachlichen Wörtern als Termini fast immer eine 
heikle Sache: „dabei entstehen leicht breite Zonen der Unbestimmtheit 
und schlichte Mißverständnisse" (1096). Bereits im Abschnitt 3.4. habe 
ich auf diese Problematik der terminologisierten Alltagswörter hin
gewiesen. 

Nach meiner Meinung erfordern sämtliche Terminologiebereiche, 
einschließlich der terminologisierten standardsprachlichen Wörter, be
gleitende Bemerkungen. Pörksen hätte ohne die von Laplanche & Pon-
talis geleisteten Erklärungen zu den Freudschen Termini seinen 
Aufsatz nicht schreiben können. Ebenso ist die vorhergehende inhalt
liche Charakteristik der Kap. 1—6 der vorliegenden Arbeit eine notwen
dige Voraussetzung für das Kap. 7 zur Bildungsart der Dodererschen 
Termini. 

7.2. Siglen und Chiffren 

7.2.1. Zu Doderers semiotischem System 

Die Verwendung von Siglen und Chiffren hat in Doderers künstleri
schem Schaffen einen tiefen Sinn. Vor der endgültigen Formulierung 
liegt ein freies Feld für Spiel und Experiment. Nur eines ist wichtig: 
„Kein Schreiben vor dem Schreiben". Denn wenn schon das Wort ge
schrieben ist, herrschen andere Gesetze: Grammatica locuta causa fini
ta. (Comm I, 246,11.10.1953) 

Eine auf Doderers Werk zugeschnittene terminologische Skala hätte 
auch dieses Vorfeld in sich schließen müssen, das somit auch außer
sprachliche oder gar außerschriftliche Kennzeichen umfaßt. Aus 
Schmidt-Denglers Nachwort zu Commentarii I ist ersichtlich, daß der 
Autor ab 1952 seine Aufzeichnungen in verschiedenen Farben nieder
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schrieb, wobei jede Farbe ihre eigene Funktion hatte (Schmidt-Dengler/ 
Comm I, 570). Die graphische Praxis Doderers, Konstruktionsskizzen 
als Stütze für den Aufbau der Romane zu entwerfen, gehört auch in die
sen Zusammenhang. „Einzig und allein eine Faksimile-Ausgabe" könn
te einem Text von der Art Doderers adäquat sein, meint Schmidt-Deng-
ler/Comm II, 555, eine solche Ausgabe wäre jedoch aus vielen Gründen 
unrealisierbar. Auch wenn keine Vollständigkeit beim Erfassen des 
Doderer-Materials möglich ist, würde es sich jedoch meiner Meinung 
nach lohnen, Doderers semiotischem System nachzugehen, wobei die 
eben skizzierten außersprachlichen Ausdrucksmittel eine spezielle 
Gruppe darstellen. 

Auf der nächsten Stufe finden sich dann die hieroglyphenähnlichen 
Zeichen, die Doderer in den 30er Jahren in seinem Tagebuch verwende
te, und die er dann später, als er 1951-1956 die Aufzeichnungen als 
Quellen für die Vollendung des Dämonen-Romans kontrollierte, zu 
seiner Enttäuschung kaum zu entschlüsseln vermochte (Schmidt-
Dengler/Comm I, 573). Solche Zeichen, an der Grenze zwischen außer
sprachlichen und sprachlichen Ausdrücken, entsprechen zweifellos den 
„Abkürzungssymbolen" der Pörksenschen Skala (Punkt 1). 

Diese Art, ein Tagebuch zu führen, war für Doderer aber so wertvoll, 
daß er sie nicht aufgeben wollte. Tatsächlich kommen auch in den spä
teren Tagebüchern chiffrierte Abkürzungen sehr häufig vor. Sie sind 
für sein semiotisches System charakteristisch und so frequent, daß man 
das Recht hat, sie als Fundamentaltermini zu bezeichnen. An einem 
Beispiel soll gezeigt werden, daß ein näheres Studium der Abkürzungs
symbole den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis beleuchten 
kann. 

In einer sog. Formula, einer mathematischen Gleichung, aus dem Ta
gebuch vom Frühjahr 1962 verwendet Doderer einige typische zentrale 
Abkürzungssymbole. Die Gleichung enthält nicht, wie in der Mathema
tik gebräuchlich ist, zwei Glieder, sondern ist mehrgliedrig. Die chiff
rierten AbkürzungenZdL, T 0, A.d.A. undR.d.r. werden hier einander 
gleichgestellt. Vor der Enschlüsselung dieser Termini sollen nur kurz 
die begleitende Umstände skizziert werden, um dem Leser einige Daten 
und andere Anhaltspunkte zu geben. 

Nach den „Skurrilitäten" des Merowinger-Romans, der eben 1962 er
schien, wollte der Autor sich von der darin geübten grotesken Schreib
art befreien, um einen Neubeginn zu machen. Eine objektive, „durch
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sichtige" Erzählweise schwebte ihm vor, nämlich die Prosa des Roman 
No 7. IndemKomanDieMerowingeroderDietotaleFamiliehatteerm.it 
böser Lust und Unlust die Wissenschaft parodiert und ihre Sprache 
verdreht (vgl. 7.5.4.), nun wollte er sich wie einst wieder der naturwis
senschaftlichen Analogien bedienen. 

Um seine Gedanken über den angestrebten neuen Prosastil zu veran
schaulichen, stellt er also im Tagebuch eine mehrgliedrige Gleichung 
auf: 

Formula: 

ZdL = T 0 = A. d. A. = R. d. r. - Dies letzte schon der sprachliche Ausgang. (Comm 
II, 12 März 1962, 323) 

Mit Hilfe der Abkürzungsverzeichnisse der Commentarii I und II ist 
diese Formula auf folgende Weise zu entschlüsseln: Zerfall der Lage = 
Tempo Null = Anatomie des Augenblicks = Ritz der rechte. Zur Deu
tung von Ritz der rechte, der den sprachlichen Ausgang bezeichnen soll, 
bin ich ein wenig unsicher. Nach einer mündlichen Mitteilung Schmidt-
Denglers wäre die Hauptbedeutung etwa ,die richtige Sehweise'. Der 
Autor müsse die (Seh-)Schlitze auswählen, durch die er die Wirklichkeit 
beobachten könne, vermutlich eine Parallele des engl. ,point of view'. 
Zusammenfassend habe ich folgenden Deutungsvorschlag: 

Im Tempo Null ist die Zeit zum Stillstand gebracht. Der Autor kann den Augen
blick ergreifen und wie ein Anatom die vorhandene Lage sezieren. Keine dramati
sche Handlung treibt die Menschen vorwärts. Zeit und Raum schmelzen zusam
men. Die Sprache lebt und atmet. 

Beim Lesen dieser Gleichung lassen sich mehrere Szenen des Roman 
No 7 heranziehen. Mir stand sofort eine der schönsten Partien aus dem 
zweiten Teil, dem Grenzwald, vor den Augen, deren rhytmische Prosa 
die „auratische" Verschmelzung von Zeit und Raum hervorzaubert. 

In diesem Zusammenhang müssen wir auf eine eingehende Interpreta
tion verzichten. Notwendig ist nur, daß der Leser den Stillstand, Tem
po 0, erlebt. Deshalb muß er wissen, daß Doderer solche ruhende Zu
stände immer in Kontrast zur Turbulenz der vorhergehenden und nach
folgenden Partien stellt. Vor der zitierten Szene steht ein dramatisches 
Bild von den Taten der schwedischen Rot-Kreuz-Schwester Elsa 
Brändström (im Text „Brandström"), die der ,Engel von Sibirien' ge
nannt wurde, nach der Szene folgt die erstaunliche Auflösung des 
Zeugungsaktes zwischen Thamar Halfon und Heinrich Zienhammer 
und der Geburt ihres Sohnes, des späteren Doktor Alfons Halfon. 
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Mitten in dem Strudel der Ereignisse bringt also der Autor im Tempo 
Null die Zeit zum Stillstand: 

Doch höhlt sich bald die Zeit, sogar schon die jüngst gewesene, und sammelt sich 
dort rückwärts in einem weiten Becken, das in seiner Tiefe bereits Abstand 
nimmt, ja, auch mitsamt dem heutigen Tage. Zuletzt ist es nahezu, als sei über
haupt nichts geschehen. Das Wasser der Zeit steht klar, Schicht über Schicht, 
Jahrzehnt über Jahrzehnt, und man könnte vermeinen, daß man bis auf den 
Grund hinunter deutlich zu sehen vermöge. 

Im Frühjahr, da dunsten die alten Gassen richtig auf. Man glaubt wahrlich, über 
tiefe Höhlungen voll längst vergangener Gerüche auf dem schmalen Stege einer 
Gegenwart zu schreiten. Es gibt auch hier eine - Durchsichtigkeit in einst gewese
nen Duft oder Dunst, aber man sieht eben nicht, sondern man riecht. Man riecht 
durch bis in die Tiefe der Zeiten, und man sieht's unmittelbar ein, daß es dort so 
hatte riechen müssen, und daß man dazugehörte. 

Auch zu der Praterstraße im zweiten Wiener Bezirk und zu allen Gassen mit den 
seltsamen alten Namen, der Rotenlöwengasse, der Mohrengasse, der Grossen-
Schiff-Gasse, und der Rotensterngasse mit der Wäscherei an der Ecke. (Grenz-
wald, 174. Vgl auch 22.) 

Der Hexameter-Schwung gewisser Partien des Textes ist sehr deutlich 
in der Schluss-Sequenz. Aus welcher Seite immer man sich der Prosa 
Doderers zu nähern versucht, beeindruckt seine rhytmische Virtuosi
tät. Dies gilt sowohl für die Makrostruktur der großen Romane, für den 
Wechsel zwischen Stillstand und Turbulenz der einzelnen Szenen wie 
hier im Grenzwald-Text als auch für den melodischen Aufbau der Mik
rostrukturen. Die rhytmischen Stilmittel, die nicht bloß sprachlich 
sondern auch musikalisch sind, haben wie die Farben, die Zeichnungen 
und die Abkürzungssymbole ihren Platz in Doderers semiotischem Sys
tem und tragen zur Mehrdimensionalität seines Werks bei. 

7.2.2. Abkürzungen 

Zu den Besonderheiten der Dodererschen Texte gehören wie oben ange
deutet die zahlreichen Abkürzungen, die in Bezug auf Bildungs- und 
Anwendungsart eine Menge Varianten aufweisen. Manchmal sind sie 
nur praktische Initialen für Namen und Orte, z.B. A. für den Literatur
historiker Ernst Alker.7 Viele Abbreviaturen sind jedoch mehr als 
bloße Abkürzungen, sie besitzen Eigenwert, weil sie als Siglen oder 

7. Zu Alker siehe Fischer 1975, 2; Alker 1972. 
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Chiffren verwendet werden (Schmidt-Dengler/Comm II, 556). Zwischen 
diesen Äußerlichkeiten gibt es Variationen. So kann eine einfache Na
mensabkürzung in einem Roman etwas von der Kraft einer Chiffre be
sitzen, z.B. Mary K., eine wichtige Figur in der Stiege und in den Dämo
nen. Auch wenn man weiß, daß sich hinter K der Name Kornfeld ver
birgt, sieht der Leser den Buchstaben K als eine Huldigung an Kafka, 
dessen Werk Doderer sehr hoch schätzte8. 

In unserer Untersuchung interessieren vor allem die terminologischen 
Abkürzungen. Wenn schon die Termini an sich schwierig zu verstehen 
sind, mehren sich die Schwierigkeiten durch die Abkürzungen, beson
ders im Tagebuchtext. Nach Schmidt-Dengler stellen sie für den 
Herausgeber ein „nicht lösbares Problem" dar, weshalb den beiden 
Commentarii-Bänden Verzeichnisse der wichtigsten Abkürzungen 
beigefügt worden sind, jedoch ohne Deutungsvorschläge, wie folgende 
Auswahl aus dem Verzeichnis zu Comrn II zeigt. Auf etliche dieser 
Abkürzungen sind schon mehrmals in verschiedenen Zusammenhängen 
hingewiesen. 

A.d.A. Anatomie des Augenblicks DD Die Dämonen/Dicke Damen 
E Einsatz extr Extrema 
GW Der Grenzwald l.i locus intactus (loca intacta) 
Mer Die Merowinger N Nachtbuch 
P Peilung QdV Querschnitt des Vicinen 
R7 Rom an No 7 R.d.R.Ritz der rechte 
rep ex repertorium existentiale RP Reifepunkt 
TO Tempo Null Zdl Zerfall der Lage 

Mit Hilfe der Verzeichnisse lassen sich die Abkürzungen zwar ent
schlüsseln, aber kaum deuten. Die Bedeutung der Chiffren ergibt sich 
nämlich nicht aus den Verzeichnissen, auch nicht immer, meint 
Schmidt-Dengler, aus Doderers eigenen Definitionen: „sie muß viel
mehr aus dem Gesamtkontext der Tagebücher für sich erschlossen wer
den" (Schmidt-Dengler/Comm I, 587). Einen ziemlich ausführlichen 
Deutungsvorschlag einiger der obenstehenden Kurzformen enthält die 
oben wiedergegebene Formula, wo die Hauptaufgabe hoch gestellt ist, 
nämlich für die Theorien des Tagebuchstextes eine Verwirklichung in 
der Romanpraxis zu finden. 

8. Die Hauptperson des Romans Der Prozeß (1914) heißt bekanntlich Josef K.; In dem 
Schloß-Roman (1922) ist der Name nur K. 
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Es kommt nicht selten vor, daß ein Kürzel polysem ist. Ein besonders 
auffälliges Beispiel ist die Abkürzung DD, die in der langen Entste
hungszeit (1930-1956) mindestens 5 Bedeutungen erhalten hat: 

1. Abkürzung des Romantitels: D(ie) D(ämonen). 
2. Das im Roman behandelte Thema: Diicke) TH amen), Dämonen 852, Fußnote 1. 

Titel des ersten .Dämonen-Manuskripts: Dicke Damen oder die große Chroni
que Skandaleuse. (Hesson 1982, 23) Die Abkürzung ist mit den Beiträgen des 
fiktiven (Mit)-Schriftstellers Kajetan von Schlaggenberg verknüpft, der ur
sprünglich als Zentralgestalt mit autobiographischen Zügen konzipiert war. 

3. Ein zentrales Charakterisierungsmerkmal Schlaggenbergs:"er beherrschte 
den Raum seines Lebens nicht".9 

4. Chiffre für das doktrinäre Denken, das nach Doderer sowohl in der Sexualität 
des Zeitalters als auch in der Ideologie des totalitären Staates seinen Nie
derschlagbekommen hat. Grundthema der letzten Version des Dämonen-Ro-
mans und des Traktates Sexualität und totaler Staat (Wdk, 273) 

5. Scherzhafte Benennung: D(ummer) D(oderer). 

Nicht nur die Abkürzungen der späteren Tagebücher besitzen Eigen
wert. Die in den 30er Jahren verwendeten Chiffren waren zum Teil die
selben wie die obenstehenden. Unter den Kürzeln, die Loew-Cadonna 
1988 analysiert, findet sich eine Variante der Zocus-Formel. Locus hat 
nämlich zwei Pluralformen: loca und loci, wovon die erstere hauptsäch
lich von Ortsangaben verwendet wird, während die zweite eine allge
meinere Bedeutung hat (Menge 2). Doderer schreibt die Chiffrebedeu
tung sogar mit Exponent-Markierung: loci intacti, abgekürzt l1 i1. Die 
früheste Variante dieser Wendung, die bald „zur festen Formel für ver
schüttete, ,unberührte' und doch wesentliche Kindheitserlebnisse und 
Vergangenheitsimpressionen wird", datiert Loew-Cadonna auf den 
Winter 1931/32 (Loew-Cadonna 1984/1986, 91). Jene Erlebnisse sind 
die Brennpunkte der „wesentlichen Biographie" und werden im Tage
buch als extremas markiert (vgl. 7.3.2.). 

Ein Grenzfall (unter anderen) ist die Bezeichnung des 1957 neu ange
legten Tagebuches Ringbuch der Vicinitäten (Schmidt-Dengler, Comm. 
II, 535). Das Vicine ist ein Sammelbegriff für „alles unmittelbar Erleb
te" (ebda), also für alles was nicht direkt mit dem Schreiben und der 
Sprache zusammenhängt. Auch wenn die Aufzeichnungen QdV (Quer
schnitt des Vicinen), die also mit der Zeit aus den Commentarii verwie
sen wurden, eigentlich nicht zum Thema Sprachterminologie gehören, 
verdient die Chiffre jedoch wegen der Bildungsweise gewisse Aufmerk
samkeit. (Siehe hierzu 7.3.1.) 

9. Loew-Cadonna 1984/1986, 92. 
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Zusammenfassend kann man behaupten, daß Doderer die Abkürzungen 
hauptsächlich für drei zentrale Aufgaben systematisch verwendet, er
stens für die Komposition eines bestimmten Werkes, zweitens für die 
Definitionen allgemeiner Erzähltermini und drittens als Charakteri
stik verschiedener Tagebuchtexte. Diese Aufgaben lassen sich kaum in 
einer terminologischen Untersuchung völlig erfassen. Die Komposi
tions-Bezeichnungen werden erst in einer monographisch-genetischen 
Untersuchung sichtbar (z.B. Fischer 1975, Hesson 1982 oder Loew-Ca-
donna 1988), und dasselbe gilt auch für gewisse spezielle erzähltechni
sche Ausdrücke. Nur allgemeine erzähltechnische Abkürzungen und 
weniger komplizierte Tagebuch-Kürzel werden in der vorliegenden Ar
beit berücksichtigt. Abschließend läßt sich zu vielen Abkürzungen sa
gen, daß wenn der Leser die Tagebuchsaufzeichnungen parallel zu den 
Romanen liest, sich manches klären wird, das isoliert betrachtet un
durchsichtig ist. Die Notwendigkeit eines größeren Kommentarwerks 
muß jedoch nochmals betont werden. 

7.2.3. Eigennamen 

Auch für die Eigennamen der Dodererschen Romanwelt, die wie er
wähnt Stoff zu einer Einzeluntersuchung geben dürften, gelten 
Schmidt-Denglers oben referierte Gedanken. Gewisse Eigennamen be
sitzen Eigenwert, d.h. sie treten als Siglen oder Chiffren auf, während 
andere reine Benennungen bleiben. Die Namen haben somit verschie
dene Terminologisierbarkeit. Für die Gruppe Eigennamen - wie streng 
genommen für jeden standardsprachlichen Ausdruck (vgl. oben 7.1.1.) -
ist die Pörksensche Skala verwendbar: 

Die Skala bezeichnet eine graduelle Entfernung der Termini von der Gemein
sprache in Richtung auf eine Spezial-und Kunstsprache und eine graduell zunehm
ende Terminologisierbarkeit. (Pörksen 1973, 8) 

Gemäß der Überzeugung, daß wenige wohlbekannte Exempel auf
schlußreicher sind, als eine Vielfalt undifferenzierter Ausdrücke, 
wähle ich unter den Eigennamen Die Strudlhofstiege und Zihal. Das er
ste Beispiel ist eher ein Schlüsselwort und liegt etwa mitten auf der Ter-
minologisierungs-Skala, während das zweite sich mehr dem spezial
sprachlichen Typus nähert. 

Aus der Ortsangabe „Strudlhofstiege", einer im Jahre 1910 errichteten, 
noch existierenden aber mit der Zeit etwas veränderten Treppenanlage 
im neunten Wiener Bezirk, entwickelt sich im gleichnamigen Roman 
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Die Strudlhofstiege, dessen Handlung im wesentlichen zwischen den 
Jahren 1911 und 1925 wechselt, schrittweise oder vielleicht witziger 
stufenweise ein vielschichtiger Leitbegriff. Das Verhältnis der Ro
mangestalten zu diesem Begriff Strudlhofstiege bestimmen sozusa
gen ihren geistigen Status. 

Die autobiographische Gestalt René Stangeier steht seit seiner Jugend 
dem genius loci der Stiege nahe, näher als die anderen Romanfiguren. 
In Melzers Entwicklung zum „Zivilverstand", in seiner Menschwer
dung, die zugleich eine Sprachwerdung darstellt, wird der Begriff 
Strudlhofstiege durch den Umgang mit René ein Anstoß und eine Mög
lichkeit zum selbständigen Leben. Wichtig ist die Szene, in der der ehe
malige Berufsoffizier Melzer entdeckt, daß er ohne Befehlspersonen 
selbständig reagieren kann: 

Jetzt allerdings versuchte er innerlich nicht, sich auf den Major Laska zu stützen. 
Sondern gewissermaßen auf die Strudlhofstiege (?!). 
[...] Und Melzer wußte, zu seinem eigenen Erstaunen - welches so groß war, daß 
es hier mitten in's Zimmer eine Schlucht riß - was in Stangeier vorging. Und daß 
in ihm - die Strudlhofstiege gesiegt hatte. So hätte das nämlich in der Sprache 
Melzerischen Denkschlafes geheißen. (Stiege, 319/320) 

Kontinuierlich und zäh, auch er sich auf die Strudlhofstiege stützend, 
führt der Autor seinen Melzer „durch die Stockwerke und Stadien „des 
Geistes (689) bis zur eigenen Sprache und zum Erlebnis der Freiheit: 
„dieses leichte Gehen in der Sprache" (891). 

Der Leitbegriff Strudlhofstiege kommt nur innerhalb des Romans vor, 
und deshalb habe ich den Ausdruck nicht als vollwertigen Terminus be
zeichnet. Das zweite Beispiel, Zihal, nähert sich aber dem völlig termi-
nologisierten Typus, da es kontextunabhängig ist. 

In dem Aufsatz De Spectationibus über die Entstehung des Zihal-Ro
mans erzählt Doderers Freund Edmund Schüller, daß die „erdachte Fi
gur" Amtsrat Zihal ursprünglich als negative Karikatur des österrei
chischen Beamtentums gedacht war, mit dem man im Freundeskreis al
lerhand Allotria trieb (1972,152 f). 

Wenn aber Doderer die Menschwerdung des Amtsrates Julius Zihal zu 
schildern beginnt, geschieht eine Verwandlung. Als Hauptgestalt des 
Romans Die erleuchteten Fenster wird der Amtsrat gar „zur tolerablen 
Figur" (Weber 1987, 36), und in der Strudlhofstiege, wo er als Repräsen
tant des ärarischen Beamtentums eine nicht unwichtige Rolle spielt, 
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bekommt er die ehrenvolle Aufgabe, bei Melzers und Theas Verlo
bungsjause die Huldigungsrede zu halten. 

Die Entwicklung von Benennung zu Begriff, die in der von Schüller er
zählten Vorgeschichte und in diesen beiden Romanen angebahnt ist, 
soll hier nicht ins Einzelne verfolgt werden. Offenbar war jedoch, Schül
lers Aufsatz zufolge, der Name von Anfang an terminologisiert, und hat 
auch diese Eigenschaft der Kontextunabhängigkeit behalten. Der 
Name kann also auch außerhalb der beiden Romane als Sigle für 
»Beamten' auftreten.10 

In Roman No 7/II Der Grenzwald ist von einem „Holz-Oberdirektor" 
Zienhammer die Rede. Doderer kommentiert ungeniert im Romantext: 

Also, kurz und gut: er (Zienhammer UL) wurde Holz-Oberdirektor. Holz-Zihal 
hieße das eigentlich in unserer Nomenklatur; wir haben einen Amtsrat Zihal ge
kannt , der uns bei Gelegenheit dessen versicherte, daß er keine Romane lese, denn 
er sei ein ernster Mensch. (Grenzwald, 135) 

Der Terminus Zihal hat in Doderers Nomenklatur nicht nur die be
grenzte Bedeutung,Oberdirektor', wie in Holz-Zihal, er deckt gleichzei
tig andere Aspekte des Habsburgischen Beamtentums, auch die sprach
lichen. Die k.k. Kanzleisprache prägt das Denken und Tun der Vertre
ter des Zihalismus. Terminologisch gesehen sind die eine Wortfamilie 
bildenden Ableitungen zum Eigennamen Zihal noch ergiebiger als das 
Ursprungswort. (Siehe weiter 7.5.3.) 

7.3. Terminologisierte Wörter 

7.3.1. Das Fremdwort bei Doderer 

Daß Dichter und Schriftsteller in ihren Werken Neuschöpfungen brin
gen, liegt in der Natur ihres Schaffens. Weniger selbstverständlich ist 
ihr Verhältnis zum fremden Wortgut. Lyriker schöpfen am liebsten aus 
der Quelle der Muttersprache und meiden Fremdwörter, während Dra
matiker und Epiker nichts dagegen haben, sich Fremdwörter zu bedie
nen, um ihre Rollenfiguren oder Romangestalten zu individualisieren. 

10. Obgleich die Zihal-Figur „erdacht" ist, sind die meisten Fakten dokumentarisch be
legt. Der Name des Amtes z.B. ist korrekt. So hieß 1913 die Steuerbehörde Wiens. 
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Einen Höhepunkt bietet in dieser Hinsicht das gehobene aristokrati
sche Wienerische in Hofmannsthals Drama Der Schwierige,n 

Doderer hat, wie wir schon gesehen haben, keine Angst vor Fremdwör
tern, im Gegenteil, er verwendet sie für die verschiedensten Zwecke. Es 
ist wichtig, ständig im Auge zu behalten, daß er in seiner prinzipiellen 
Einstellung zum fremden Wortgut in seiner Heimat keine Ausnahme 
war. Diese Einstellung war (bleibt?) in Österreich weit verbreitet und 
ist auf verschiedene historische und geographische Ursachen zurückzu
führen, von denen Rizzo-Baurs Standardwerk (1962) berichtet. Das 
Kap. Das fremde Wort im österreichischen Schriftdeutsch nimmt fast ein 
Viertel des gesamten Seitenumfangs ein. Daß Doderers Fremdwörter 
und Neuschöpfungen mit Erstaunen oder mit Kritik betrachtet werden, 
hat zum Teil andere Gründe, vor allem die Mischung zwischen altmodi
schen gelehrten Ausdrücken und recht vulgärer Alltagssprache. 

Da die Mehrzahl der Dodererschen Neuwörter eine stilistische Färbung 
haben - ironisch, parodisch, archaisch - finden wir sie weniger in den 
theoretischen Schriften als in den Romanen. Allein der Merowinger-Ro
man enthält eine große Menge Neologismen, von denen die meisten gro-
tesk-parodisch wirken. Um solche Züge zu veranschaulichen, wird die
ser Typus in einem eigenen Abschnitt behandelt: Wortbildung als Paro
die (7.5.4.). 

Die Tagebücher sind eine Fundgrube verschiedener Wortbildungsexpe
rimente mit Material sowohl aus dem einheimischen als auch aus dem 
fremden Wortschatz. Es gibt ernste und scherzhafte Beispiele oder eine 
Mischung von beiden. Ich zeigte 1970, wie Doderer mit solchen Mitteln 
auch in seiner Kritik gegen die Sprache des Dritten Reiches arbeitete. 

Das Prachtexemplar der politischen Wortbildung in den Tangenten 
stammt jedoch von Gütersloh, der von dem „Bochewismus" des totalitä
ren Staates spricht (Ta 325,20.5.1945). Gütersloh verbrachte viele Jah
re in Frankreich. Der saloppe französische Ausdruck les boches für die 
Deutschen war während der beiden Weltkriege gängig. Mit der Endung 
- wismus statt lateinisch - ismus wird eine Anspielung auf Bolschewis
mus gemacht. Von Bochewismus läßt sich Bochewisten leicht ableiten. 
Diesen Ausdruck findet Doderer besonders gelungen. In dem Gefangenen
lager 1945 dienten „Bochewisten" als Verwalter des Lagers und traten 

11. Siehe hierzu u.a. Bahr 1975. 
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ihren Kameraden gegenüber als Führer auf. In den Dämonen treffen 
wir ein ähnliches bitteres Wortspiel: 

In einer, rassenreinen' Gesellschaft wird jeder Simpel und Brutalist, der nicht vor
wärtsgekommen ist, mindestens einen ,Arier' vorstellen; die gleiche Auszeich
nung kann, bei anders gerichtetem ,Idealismus', darin liegen, für einen Prolet
arier zu gelten." (.Dämonen 487; vgl. Lidén 1970, 212) 

Die bei allen Terminologien, nicht zuletzt bei den linguistischen (Fluck 
1976, 80), unverkennbaren Kennzeichen, das Vorkommen von Fremd
wörtern und die relative Häufigkeit von Neubildungen, hat Pörksen in 
dem Punkt 2 seiner Skala vereinigt: 

Punkt 2. Neue Lehnwörter, die aus dem lexikalischen Material der klassischen 
Gelehrtensprachen oder einer lebenden Fremdsprache entnommem oder geprägt 
sind. (7) 

Am Beispiel Ringbuch der Vicinitäten, Doderers Bezeichnung für sol
che persönliche Notizen, die in dem Tagebuch eines Schiftstellers keinen 
Platz verdienten, soll gezeigt werden, wie ich mir die Bildung eines Neo
logismus aus fremdsprachigem Material vorstelle (vgl. auch 7.3.2.). Das 
lexikalische Material ist hier vermutlich das lateinische Adjektiv irici
nus ,benachbart; nahe bevorstehend'; daraus das Substantiv vicinum 
,Nähe' mit der Ableitung vicinitas ,Nachbarschaft'. Doderer bildet nun 
den Begriff das Vicine ,alles das was ihm sehr nahe liegt' oder mit 
Schmidt-Denglers Deutung „alles unmittelbar Erlebte". Zu diesem Ter
minus ist ein abstrakter Sammelbegriff bildbar, eben die Vicinitäten in 
Doderers Ringbuch. Die Form ist teilweise eingedeutscht, aber „auf hei
mischer Basis nicht analysierbar" (Fleischer 1969, 38). 

Die Listen 1-6 enthalten mehrere Termini, die als neue Fremdwör
ter zu bezeichnen sind. Um die Auswahl zu erleichtern, habe ich ein ve
reinfachtes Kriterium für die Klassifikation aufgestellt. Unter „neuen 
Fremdwörtern" verstehe ich hier solche Wörter, die als Vollwörter in der 
2. Auflage des DUW (1989) fehlen. Hierbei können die Wurzeln, aus de
nen die Termini gebildet sind, in anderen Wortbildungen im DUW vor
kommen. Das Adj. dezisiv ist z.B. vorhanden, während das Subst. Dezi
sion fehlt, und deshalb wird Doderers Terminus decision, Dezision un
ten als neues Fremdwort verzeichnet.12 

12. Anfangs folgte ich denselben Prinzipien wie in der Arbeit 1970, und befragte für 
jede Vokabel eine ganze Reihe Wörterbücher. (Vgl. Lidén 1970, 207 ff) Da z.B. das 
Subst. Dezision bei Wahrig belegt ist, betrachtete ich es zuerst als ein heikler 
Grenzfall, der sich jedoch nach dem vereinfachten Kriterium (DUW 1989) lösen 
ließ. 
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Aus der klassischen Gelehrtensprachen stammen folgende neue 
Fremdwörter: 

Liste 1: Dezision (lat.); Deperzeption (lat.); tertium intercedens (lat.); 
Liste 2: Henide (griech. vgl. hen ,das Eine'); henidär Adj.; 
Liste 3: extrema, extremas (vermutlich aus lat. extremus ,der äußerste'); Fatolo-

gie; locus intactus (lat.); saltus grammaticus (lat.); 
Liste 5: Phemistik (griech. pheme ,Rede', Neubildung von Doderer);13 phemis-

tisch Adj.\cogito-phemistisch Adj., mit dem lateinischen Praesens cogito 
,ich denke' zusammengesetzt und auch von Doderer selbst geprägt: Ren
kend'; 

Auch einige Gattungs- und Werkbezeichnungen gehören hierher: 

Commentarii (lat.), die Bezeichnung der Tagebücher seit 1934; repertorium exi-
stentiale, gekürzt rep ex (spätlat. auch eingedeutscht); das Repertorium ,wissen-
schaftl. Nachschlagewerk' (bildungssprachl. DUW); Compositio (lat.) arbeitstech
nischer Terminus; Exaratio (lat. exaro) eine besondere Kompositionsform. 

Aus lebenden Fremdsprachen entlehnt sind: 

Liste 3: déclic (frz., Auslöser' urspr. ein photo-technischer Terminus; bei Doderer 
'auslösender Faktor'; kèf (türkisch); Beim Vergleich mit einigen Katego
rien der Fremdwortforschung (Heller 1966,47) ergibt sich, daß Doderers 
Wort kèf in die Gruppe Bezeichnungsexotismen hineinpaßt, d.h. frem
de Wörter, die solche Vorgänge bezeichnen, die innerhalb der deutschen 
Sprachgrenzen nicht vorkommen. 

Liste 6: roman muet (frz.); 

7.3.2. Vom Neologismus zum Fundamentalterminus 

An dem Ausdruck extrema soll gezeigt werden, wie eine Neuprägung 
zum zentralen Begriff wird und sich allmählich zum Fundamentalter
minus entwickelt. Die erste Belegstelle habe ich im Journal 4. Heft, am 
21.5.1924 gefunden: 

1) Extrema 1. (Versuche extremer Art) (Ser. n. 14.064 4.Heft ab 1.IV. 1924) 

13. Nach Angabe der Mannheimer Bibliographischen Instituts kommt die griech. 
Wurzel phem im Deutschen sonst nur in psychologischen und medizinischen 
Fachausdrücken vor, z.B. Aphemie ,durch Fehlkoordination der Sprechmuskelbe
wegung bedingte Sprachstörung bzw Wortstummheit'. (Aus einem Brief von Jakob 
Ebner, Duder-Redaktion an UL 24.4.1970, vgl Lidén 1970, 15Q) Aphemie auch in 
Duden 5,1982. 
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Mit diesen Versuchen „extremer Art" wurden damals die, nach Dode-
rers Ansichten mißlungenen, Skizzen zum russischen Divertimento be
zeichnet (später vollführt und 1930 gedruckt unter dem Titel: Das 
Geheimnis des Reichs). 

Die nächste bemerkenswerte Stelle findet sich im Journal TBS, am 
10.2.1925: 

2) Höchsttypus der Tagebuch wäre eine Kette von Extremas: das extreme Tage
buch. (Ser.n. 14.065 1925 bis Juli 1926) 

Hier nähert sich die Bedeutung der endgültigen, sozusagen terminolo
gisch festgelegten ,Niederschrift der „freisteigenden" Erinnerungen im 
Tagebuch', welche nach Doderers Auffassung die einzig wahre Lebens
geschichte bilden können. 

Einige Jahre später taucht im Journal TB- TBS 1930—1931 die ausge
reifte Formulierung auf: 

3) „Extremas": „Notationen der wesentlichen Biographie". (Ser. n. 14.067 1930-
1931. Datierung unsicher. Juli 1931) 

Ab Herbst 1931 ist die Abkürzung extr. das übliche. Oft werden in 
Klammern Erläuterungen hinzugefügt. Drei Varianten liegen am sel
ben Tag vor, 22.III. 1933: 

4) extr. (auch expression), 5) extr. (Kontur) oder 6) extr. (nur Kontur). 

Und wenige Tage später, am 9. April: 

7) extr. (nur Kontur - expression) (Ser. n. 14.071-72. Ab 22.III. 1933) 

In den Tangenten 1940-1950 sind Aufzeichnungen mit der Bezeich
nung extr. selten: 

Nach vielen Jahren wieder! Extrema (Übung): (Ta 591 f, 19. und 20. Januar 1948) 

In dem Band der Commentarii 1951-1956 treten sie aber wieder sehr 
häufig auf: 

Diese Extremas - Doderer apostrophiert sie am 2. August 1952 (S. 140) auch als 
„Prosa ohne Leitwerk" - geben auch den Hauptteil der Textmasse der,Commenta
rii' ab. Doderer versenkt sich in die Erinnerung an die Vergangenheit, versucht, 
diese in seinem Bewußtsein zu rekonstruieren und daraus das Material und die 
Voraussetzungen für seinen Roman zu gewinnen. (Schmidt-Dengler/Comm 1, 
568) 
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Im Jahr 1952, bei der Arbeit mit den ganz neuen Figuren der Dämonen, 
gibt der Autor etlichen Extremas eine zusätzliche Markierung, um die 
betreffende Figur schneller finden zu können: 

8) extr/DD-Leonhard. Hier und jetzt: Kakabsa. Das ist der Mensch von h eute: 
(Commi, 17.8.1952,142) 

Solche Ecrémas, die als Repertori um-Artikel geeignet sind, werden mit 
der dafür erwählten Abkürzung bezeichnet, extrlrep ex. Um die Konti
nuität zu beweisen, mit der Doderer die einmal gutgeheißene Termino
logie immer wieder repetiert, wähle ich abschließend einen etwas um
fangreicheren Ausschnitt, worin der Autor auf die Formulierung vom 
Jahr 1931, wesentliche Biographie, anspielt: 

9) extrlrep ex: Autobiographie in Kürze. Kühl betrachtet ist dies nun ein Leben 
wie eben jedes anderen: nur wurde darin herumgegraben; und warum? [...] Ich 
seh' da eine ganze zweite und mögliche Biographie entlang. Sie war in der Pos-
sibilität; aber sie ist de facto nicht realisiert worden, lag sie gleich in der Rich
tung des geringsten Widerstandes, in der gegebenen Fallrichtung des Lebens. 
Also mu ß doch irgendwann eine so wirksame Gegen-Entscheidung erfolgt 
sein, daß sie durchgreifen konnte. Ich glaube, eben das geschah in meinem 
einundzwanzigsten Lebensjahr, in Asien drüben. 
(Comm 1,14.6.1953, 216 f) 

Bei den Stichproben in den Comm II habe ich keine Beispiele gefunden, 
obgleich die Abkürzung extr in das einleitende Verzeichnis aufgenom
men ist. Dies erhärtet die Behauptung Schmidt-Denglers, daß die Tage
bücher keine absolute Einheitlichkeit aufweisen (Comm II, 533). Nach 
meinem Eindruck gilt das auch für den Gebrauch der Terminologie. 

7.3.3. Entlehnungen aus verschiedenen Fachbereichen 

In den meisten Versuchen, neue Terminologien zu schaffen, dominieren 
Entlehnungen von Termini aus anderen Fachbereichen (Lew. 1096). 
Diese allgemeine Regel gilt gewissermaßen auch für Doderer. Bei dem 
Aufbau seiner Sprachterminologie bedient er sich zunächst seiner eige
nen Universitätsdisziplinen Geschichte und Psychologie, bekommt 
aber auch Anregungen aus anderen Bereichen, was zum Teil aus den 
biographischen Abschnitten ersichtlich ist. 

Wir müssen erneut daran erinnern, daß eine Übernahme fertiger Be
griffe und Termini bei Doderer durch viele Hintergrundsfaktoren kom
pliziert war, u.a. Gründe psychologischer Natur. 
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So kommt es vor, daß er einzelne Wendungen übernimmt, die er dann 
mit eigenen Inhalten füllt. Ein Beispiel ist das psychoanalytische Voka
bular (vgl oben 4.3.), ein anderes gilt dem Gedankenaustausch mit 
Gütersloh (vgl Tremi 4.4.1.). Die Darstellung des 5. Kapitels zeigt, daß 
sogar die Termini Weiningers umgedeutet wurden. 

Eine allgemeine Komplikation bei jeder Sprachbeschreibung ist die la
tente oder offene Metaphorik der wissenschaftlichen Sprache (Kayser 
1967,125). Dies schafft natürlich auch für Doderer Schwierigkeiten, die 
durch die Bildhaftigkeit seiner Vorstellungswelt nicht geringer wer
den. Wir haben mehrmals von den naturwissenschaftlichen Analogien 
in seiner Sprache und seinen Vorstellungen gesprochen, wovon eben die 
Formula im Abschnitt 7.2.1. ein anschauliches Exempel gibt. Es ist 
aber bisweilen unsicher, inwieweit die aus anderen Fachbereichen, z. B. 
den Naturwissenschaften, übernommenen Termini metaphorischer 
Art sind. Was meint wohl Doderer, wenn er von der Chemie des Gedächt
nisses (Ta 90) spricht? Drückt er die Ansicht aus, daß die Erinnerungen 
aufgrund chemischer Prozesse erstehen, oder ist der Ausdruck eine Me
tapher wie die Chemie des persönlichen Lehens (Zihal, 131), die Alche-
mie des Denkens oder die Physik der Merkfähigkeit (Zihal, 131)? 

Da die Grenzen so fließend sind, finde ich es angebracht, in diesem 
Abschnitt von der Kategorisierung abzusehen. Von Interesse ist es hier 
zu erfahren, aus welchen Fachbereichen Doderer bei seiner Sprachbe
schreibung Ideen bekam, nicht ob diese Ausdrücke metaphorischen Ur
sprungs sind. 

Die Kap. 4, 5 und 6 zeigen, daß Doderer Elemente aus sehr vielen Berei
chen geholt hat: aus der Kristallographie, der Chemie, der Physik und 
der Mathematik. Weiter sind die Baukunst, die Technik, der Sport, das 
Militärwesen und das Amtswesen vertreten. Literaturwissenschaft, 
Philosophie, Psychologie und Religion sind in diesem Zusammenhang 
selbstverständlich. 

Rizzo-Baurs oben erwähntes Buch ist auch für die Diskussion dieser Be
reiche nützlich. Sie meint, daß die deutliche Bereitschaft zur Aufnahme 
von Fremdwörtern in verschiedenen Fachbereichen eine Entsprechung 
in der Bereitschaft zum Festhalten der einmal übernommenen Wörter 
aufweist. Dabei erwähnt sie mehrere Beispiele aus der Sportsprache 
(82), welche Ausdrücke in der Bundesrepublik seit langem durch Über
setzungen ersetzt sind. Wie wir wissen, war Doderer während der Ge
fangenschaft in Sibirien ein leidenschaftlicher Fußballspieler (vgl. 
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oben 4.2.2.). Die Jahre hindurch behielt er eine gewisse Vorliebe für die 
Fuß-ballsprache. Ungeniert ließ er sogar in romantheoretischen Ausle
gungen einen Center-Half oder Goal-Keeper auftreten. (Ta 552 f, 
21.3.1947)14 

In der obenstehenden Übersicht fehlt u.a. die Musik, die für Doderer le
bensnotwendig war. Die Ursache dieser auffallenden Lücke ist teils 
mangelnde Einsicht in das Thema, teils meine Unsicherheit, wie ein so 
schwieriges und zentrales Gebiet angegriffen werden soll. Kató 1985 
macht darauf aufmerksam, daß dieses Gebiet bis jetzt unerforscht ge
blieben ist (VII). Heute sind jedoch gewisse Ansätze vorhanden, u.a. in 
den Arbeiten Schmids15. Die Lücke wird hier nicht gefüllt, nur werden 
unten ein paar dem Italienischen entlehnten musikterminologische 
Werkbezeichnungen und arbeitstechnische Termini erwähnt. 

Um das Material überschaubar zu machen, werde ich aus der oben 
erwähnten Bereichen einige typische Termini auswählen. Die Bedeu
tungsvorschläge sind DUW entnommen, wenn nicht anders vermerkt 
wird. 

Zu speziellen Fachbereichen gehören z.B. 

Religion: analogia entis; 
Philosophie: Entelechie ,die sich im Stoff verwirklichende Form', ,im Organismus 

liegende Kraft, die seine Entwicklung u. Vollendung bewirkt'; 
Philosophie und Psychologie: Apperzeption ,bewußte Wahrnehmung',,aktive 

Aufnahme von [sinnlich] Gegebenem ins Bewußtsein'; apperzeptiv; 
Medizin und Psychologie: Pseudologie,krankhaftes Lügen',,krankhafte Sucht zu 

lügen' (Duden 5); pseudologisch ,krankhaft lügnerisch'; 
Technik: Mechanik des Geistes 
Baukunst: die Stockwerke des Geistes 
Naturwissenschaft: Partikel, Atome, Moleküle der Sprache', 
Literaturwissenschaft: rhapsodisch ,die Rhapsodie betreffend'; [griech. rhapsodós 

zu rhaptein ,zusammennähen' und ode ,Gesang'] 
Literatur und Kunst: Aura [lat. aura, griech. aura] ,besondere(geheimnisvolle) 

Ausstrahlung', auratisch Adj. nicht in DUW; Distanz [lat. distantia zu distare 
= auseinander stehen] (bildungsspr.); epische Distanz; 

14. Nach Duden Ö sind Goal, Keeper und Half noch 1968-1969 in Österreich gebräuch
lich. Magnusson 1967 berichtet betreffs der Bundesrepublik daß die englischen 
Fußballtermini in seinem Zeitungsmaterial aus den 60er Jahren nicht vorkommen. 

15. Schmid 1978,144 ff, besonders 193 f, Anm. 23; Hinweis auf Hanna Schnedl-Bubenicek 
1977: Relationen (von mir nicht eingesehen). 
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Literatur und Musik: Werkbezeichnungen: Divertimento,Divertimentos", Diver
timenti [ital. zu divertire = unterhalten (Musik)]: „ein streng komponiertes, 
in vier straffe Sätze (analog der Symphonie) möglichst spannend gefaßtes 
Unterhaltungsstück heiteren Charakters [...], das als gesprochenen und 
gehörte Dichtung zum mündlichen Vortrag bestimmt war und dessen Vor
tragsdauer [...] vierzig Minuten nicht überschreiten sollte" (Weber 1987,14); 
Erzähltechnik und Musik: Tempo [ital.]; bei Doderer ist der Charakter eines 
Musikterminus beibehalten: 

"Jetzt scheint das neue Tempo, ,kontraktives rubato' eingeschlagen zu sein. Es 
geht in den Herbst. Alles beschleunigt sich. Diese ganze Stadt ist ja im symphoni
schen Satze." (Comm I, 339, 30.8.1954) 

7.3.4. Terminologisierte standardsprachliche Wörter 

Standardsprachliche Wörter können, wie oben dargelegt ist (7.1.1.), auf 
zwei Weisen als Termini verwendet werden, wobei zu betonen ist, um 
Mißverständnisse zu vermeiden, daß der Schlußprodukt, der Terminus, 
nur in wenigen Fällen den „gemeinsprachlichen" Charakter behält. 
Zum einen können sie „in einer Nominal-Definition ohne Rücksicht auf 
den in ihm in der Gemeinsprache zugeordneten Inhalt terminologisiert 
werden" (Pörksen 1973, 8). Ein Beispiel bei Freud ist Widerstand, wel
ches Wort ständig in der Bedeutung ,die Beziehung des Patienten zu 
dem Analytiker' gebraucht wird. Eine Entsprechung in Doderers Ter
minologie wäre wohl Hausmeister. 

Zum anderen ist „die Ausnutzung eines gemeinsprachlichen Bedeu
tungsaspekts ein sehr verbreiteter Typus in der wissenschaftlichen Ter
minologie" (ebda). In Freuds Terminus Flucht in die Krankheit haben 
die einzelnen Wörter ihre standardsprachliche Bedeutung mehr oder 
weniger deutlich behalten. Von Doderers Termini lassen sich sperren 
und öffnen (vgl. 3.5.2.) in diese Gruppe einordnen. 

Ich finde es schwierig, diese beiden terminologischen Typen aus
einanderzuhalten, wenn man bedenkt, daß dieselben Wörter mit nor
maler Bedeutung in der Standardsprache vorkommen. Um die neuen 
meta-sprachlichen Wörter von den alten zu unterscheiden, habe ich 
einen einfachen Test verwendet. Als Beispiel nehme ich einen uns 
vertrauten Text: 

Und Melzer wußte [...] was in Stangeier vorging. Und daß in ihm - die Strudlhof-
stiege gesiegt hatte. So hätte das nämlich in der Sprache Melzerischen Denkschla
fes geheißen. (Stiege, 320) 

Die Sprache, die Melzer beim Kèf, im Denkschlaf, gebraucht, ist eine Art 
Metasprache, worin Strudlhofstiege eine Chiffrebedeutung hat. Mel-
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zers Gedanken sind auf folgende Weise zu deuten: Melzer wußte, daß in 
Stangeier alles, was er mit dem Terminus Strudlhofstiege verstand 
(vornehmlich Gutes), gesiegt hatte. Meine Testmethode scheint gewiß 
nicht in allen Fällen zu glücken. Ich habe mit wechselndem Erfolg das 
Verfahren bei einer Neulektüre des Repertoriums probiert, aber prinzi
piell ist die Vorgangsweise logisch einwandfrei. 

Doderer hat mehrmals in den Romanen solche metasprachlichen Ver
hältnisse observiert. Die dabei gewonnenen Erfahrungen hat er in 
seinen sprachtheoretischen Reflexionen bearbeitet und sich dafür Ter
mini aus der Standardsprache geschaffen: die doppelte Anwendbarkeit 
der Sprache und die beiden Adverbien zerlegungs weise und gestaltweise, 
die auch als Adjektiv verwendet werden. (Vgl. Kap. 5 und 6) 

Diese Fundamentaltermini Doderers sind keine „schwierigen Wörter"; 
bei ihrer Kategorisierung gibt es dennoch Schwierigkeiten. Wenn wir 
dasselbe Prinzip für das einheimische Material wie für das fremd
sprachliche verwenden (vgl. 7.3.1.), wären gestaltweis(e) und zerle
gungsweise als Neologismen zu bezeichnen. Zwar sind die Teile, aus 
denen beide Ausdrücke stammen, Gestalt, Zerlegung und die adverb
bildende Suffix - weise lexikalisch belegt, die „neuen" Voll Wörter aber 
fehlen in DUW. Paradoxerweise sind nicht alle Neologismen neu. Die 
eben erwähnten gehören zu den Konstanten in Doderers Terminologie. 
Wir müssen zwischen alten und neuen, konstanten und zufälligen 
Neuschöpfungen unterscheiden. 

Zu den späten Neuschöpfungen gehört unternüchtemd, der erst in 
den Commentarii II häufiger vorkommt. Auch das Substantiv Unter
nüchterungist in erzähltechnischen Überlegungen nicht selten. 

"Tangenten" in äußerster Freiheit, ganz ohne Composition. Dieser Tag heute soll 
ein nüchterner sein. Unternüchterung und voraussetzungslose Lebens-Erfor
schung seien mir jetzt alles. (Comm II, 26; Nachtbuch: 25.8. 1956) 

Hier steht Unternüchterung zwar gleich nach nüchtern, hat aber kei
neswegs die Bedeutung ,nicht besoffen'. In einer zweiten Belegstelle 
tritt der Charakter als Sprach-Terminus deutlicher hervor. 

R7. Die völlige Befreiung von jeder Angst - die wesentlich immer und bei allen als 
Deperceptions-Angst gelten kann - geschieht durch die Freilegung des unter-
nüchternden Sprachgrundes; (Comm II, 197, 29.7.1959) 

Da die gängigen Wörterbücher bei der Deutung dieser Neuschöpfung 
mich im Stich ließen, wandte ich mich an Loew-Cadonna. Auf meine 
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Anfrage antwortete er mit einer Analyse, die ich hier wiedergebe, weil 
darin im Rahmen einer Terminologiebeschreibung die Denkweise Do-
derers und seine Philosophie kurz umrissen wird. Der Brief ergänzt auf 
diese Weise meine erkenntnistheoretisch gesehen oft lückenhafte Dar
stellung (vgl. hierzu 1.5.): 

Sie haben recht,"unternüchternd" ist im anerkannten Wörterbuch-Deutsch nicht 
existent. In Doderers Terminologie allerdings hat es die Bedeutung von „ernüch
ternd", also „in desillusionierender, ent-täuschender Weise klärend", „erhellend", 
„vernunftgerechte Gewißheit schaffend". Das eigenwillige „unter-" daran ist 
raummetaphorisch bewußt gesucht, denn es will eine Ernüchterung ausdrücken, 
die zuunterst liegt in uns und der Welt, als Basis gleichsam, als Fundament, das 
den Einsturz falscher Vorstellungen („Deperceptionen") trägt und erträgt: eine 
Ernüchterung also, die, psychoanalytisch gefaßt, aus zunächst unbewußten Tie
fen viel eher aufsteigt, als daß sie ,von oben', etwa als metaphysische Wesenheit 
herabkäme. (Brief an UL von Loew-Cadonna, datiert Wien, 14.4.1990). 

Die Erörterungen über Metasprache und Neologismen im vorliegenden 
Abschnitt, der hauptsächlich Ein-Wort-Termini behandelt, haben 
eine gewisse Gültigkeit auch für andere Abschnitte, so z.B. für 7.5.1., 
worin Komposita und feste Wortverbindungen eingeordnet sind. Die 
Listen 1-6 enthalten viele Termini, die aus einheimischen Wortgut ge
bildet sind. Zunächst einige Beispiele mit mehr oder weniger deutlicher 
Bedeutungsveränderung: Schriftsteller; Nicht-Schriftsteller; Anti
Schriftsteller und die Antithese des Schriftstellers, nämlich der Haus
meister mit der adjektivischen Ableitung hausmeisterisch, welche Be
griffe als rote Fäden in dieser Arbeit dienen und keine zusätzlichen Er
klärungen erfordern. Weiter Person und Charakter, die „Teilkräfte" des 
Menschwerdungs-Prozesses. 

Ohne deutliche Bedeutungsveränderung werden folgende Wörter als 
Antithesen verwendet, die positiven Termini indirekt; öffnen; Aus
druck; und die negativen direkt; sperren; Mitteilung. Die positiven Ter
mini sind mit einer apperzeptiven Haltung verbunden und drücken ein 
schöpferisches Sprachbewußtsein aus; die negativen sind Zeichen der 
Apperzeptions- Verweigerung oder der Dummheit. 

7.4. Metaphern und Paraphrasen 

7.4.1. Metaphern als Termini 

Daß Pörksen unter den sieben Terminologietypen auch die Metaphern 
eingereiht hat, und zwar als Punkt 5, also in die gemeinsprachliche un
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tere Hälfte seiner Skala, gibt Anlaß zu sprachwissenschaftlichen Über
legungen von allgemeinen Interesse, die aber auch als Einleitung zu 
Doderers Gebrauch von terminologischen Metaphern wertvoll sind. 
Durch diese Einstufung zeigt Pörksen, erstens daß er der Metaphorik 
eine kognitive Funktion zumißt, und zweitens, daß er die Metaphernbil
dung als einen alltäglichen gebräuchlichen Wortbildungstypus an
sieht. Diese Ansichten sind nicht allgemein akzeptiert. 

Es herrschen nämlich unter „normalen Sprechern" sehr „diffuse Vor
stellungen" über das Wesen der Metapher und ihren Gebrauch, wie die 
in 6.2.2. referierte Untersuchung Weydts gezeigt hat. (Weydt 1988, 
303 ff). Die Metaphern seien nach einer verbreiteten Meinung mit 
rationalem Denken unvereinbar und würden nur in den Bereich der 
Dichtung passen. Auch manche Vertreter der älteren und jüngeren 
Sprach- und Literaturwissenschaft, sowohl der generativen Schule wie 
„Linguistik nicht generativer Prägung", hegten nach Weydts Erfah
rungen ähnliche Vorurteile und meinten, die Metapher sei irrationale 
oder/und sekundäre „Abweichung von der normalen Sprache" (Weydt 
1988, 305 f). 

Durch sein Studium von Freuds Terminologie hat Pörksen die Überzeu
gung gewonnen, daß die Metaphernschöpfung in der Terminologiebil
dung ihren Platz hat. Psychische Vorgänge seien ohne Bildersprache 
nicht vorstellbar, meinte Freud selbst (18 ff). Dies ist noch ein Grund für 
Pörksen die Metapher als Terminologie-Typus in seine Skala hineinzu
passen. Theoretisch begründet er diese Einstufung mit einem Zitat von 
Gipper, der schon 1969 darauf aufmerksam machte, daß „Metaphern
reichtum ein Kennzeichen junger Fachsprachen ist". (Pörksen, 19) An 
vielen Beispielen zeigte Gipper weiterhin, daß die Metapher bei der 
Erschließung neuer Kenntnisse eine Hilfe ist, da sie an Altes und Be
kanntes anknüpft und mit Bildern und Analogien Neues versprach
licht. Unter den neuesten linguistischen Arbeiten zur Metaphernfor
schung fehlt es nicht an geeigneten stützenden Theorien.16 Metaphern 
und Kognition sind somit keine inkohärenten Größen, auch nicht Meta
phern und Terminologie, was mir besonders wichtig für die Beschrei
bung der Sprache und für die Sprachterminologie erscheint. 

Doderer selbst hatte, wie aus dem Abschnitt 6.2. deutlich hervorgeht, 
eine sprachphilosophische Auffassung, die Übereinstimmungen mit 

16. Coseriu 1970, Greciano 1982, Küster 1983 ,Weydt 1986 und 1988. 
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den Ergebnissen der jüngsten Metaphernforschung aufweist. Für ihn 
war die Metaphernbildung ein Ausfluß des innersten schöpferischen 
Wesens der Sprache und umfaßte somit alle sprachlichen Funktionen, 
nicht nur diejenigen, die mit Phantasie und Dichtung vereinbar waren, 
sondern auch die kognitiven. In seiner Gedankenwelt gehören Meta
pher und Erkenntnis zusammen. 

An dem Punkt, wo wir jetzt halten, ergeben sich mehrere Aufgaben für 
die Doderer-Forschung; erstens eine Übersicht über die metaphern
spendende Bereiche, und zweitens ein Versuch die bei jener Übersicht 
gewonnenen Ergebnisse in die Kategorien dynamisch/statisch einzutei
len. Drittens wäre es von Interesse, die Frage anzugreifen, inwieweit 
Doderer theoretische Begründungen seiner metaphorischen Termini 
aufgestellt hat, und viertens schließlich seine terminologischen Meta
phern mit anderen Sprachbeschreibungen zu vergleichen. Sämtliche 
diese Aufgaben würden den im Abschnitt 1.4. festgelegten Rahmen 
meiner Arbeit sprengen. Möglich ist aber, an einzelnen aus der voherge-
henden Darstellung bekannten Beispielen, einige charakteristische 
Züge dieser vier Gebiete anzudeuten, ohne Anspruch auf Vollständig
keit. 

Im Zusammenhang mit Doderers naturwissenschaftlichen Analogien 
(7.3.3.) wurden Kaysers Worte über „die latente Metaphorik der wis
senschaftlichen Sprache" erwähnt (1967, 125). Dies gilt besonders der 
Sprachbeschreibung, hat aber auch für andere Wissenschaften Gültig
keit. (Weydt 1988, 310). Die meisten Begriffe, die das Wesen oder die 
Funktion der Sprache betreffen, sind metaphorisch. Einige von diesen 
Metaphern sind in der gängigen wissenschaftlichen Terminologie so 
eingebürgert, daß man das Metaphorische an ihnen nicht mehr spürt. 
Nicht gebräuchliche Bildungen, sowohl neugebildete als auch veralte
te, fallen oft durch ihre „Unwissenschaftlichkeit" auf. Aber natürlich 
sind Termini wie Stammbaum, Klangfarbe, männliche Kadenz u.dgl. 
aus wissenschaftlicher Sicht ebenso unbefriedigend wie irgendwelche 
dichterischen Bilder für sprachliche Vorgänge, z.B. Saltus Grammati-
cus. Andererseits können diese letzteren als „provisorische Bezeich
nungsmittel" (Erben 1966 b),82) gleich gute Dienste leisten, wie die tra
ditionelle wissenschaftliche Metaphorik. 

Meine These, daß Doderers Metaphern einen Vergleich mit der wissen
schaftlichen Sprache standhalten, werde ich hier an dem Satz demon
strieren, womit ich oben 1.2. die energetische Auffassung der Sprachin
haltforschung introduzierte. Doderers Aussage: „Grammatik ist der 
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gnadenweise Einblick in den Glasfluß des Logos" (vgl. Kristallographie 
6.3.1.) sollte ebenso ernsthaft geprüft werden, wie z.B. folgender gleich
bedeutender Passus: „den lebendigen Sprachprozeß sozusagen in Mo
mentaufnahmen festzuhalten" (Gipper 1969, 29). Beide Sätze beschrei
ben Sprache als etwas Dynamisches, das sich nur mit Schwierigkeit er
fassen läßt. „In Momentaufnahmen festhalten" knüpft an ein fotogra
phisches Verfahren an, jedenfalls handelt es sich um ein Bild. Diese Sät
ze zeigen m.E., daß es wie oben erwähnt aufschlußreich wäre, die dyna
mischen und die statischen sprachterminologischen Metapherntypen 
bei Doderer ausfindig zu machen und miteinander zu vergleichen. 

Der Ausdruck Glasfluß des Logos bietet keine Schwierigkeiten bei der 
Kategorisierung. Schon im 1. Kapitel haben wir das Bild des Fließens 
und das Bild des Sprunges der energetischen Sphäre zugeordnet. Die 
Verknüpfung der Wörter Glasfluß und gnadenweise erweckt darüber 
hinaus ganz bestimmte Assoziationen, nämlich an die mittelalterlichen 
religiösen Vorstellungen der Mechthild von Magdeburg und ihre Visio
nen: Das fließende Licht der Gottheit. Die Sprache des Glaubens ist ja 
durch und durch metaphorisch und dennoch innerhalb der Grenzen der 
Religion absolut wahrheitsgetreu. 

Dieser geschichtlich, theologisch und kulturell produktive Metaphern
typus, wird in neuerer Forschung als absolute Metapher bezeichnet, 
denn „die Gegenstände entstehen sozusagen erst durch den Vorgang der 
Metaphorisierung" (Küster 1983,32). Auch für Doderers Logos-Metapher 
(6.3.1.) ist diese Benennung relevant. Sind aber alle absolute Metaphern 
dynamisch? Beim Einblick in den weiteren Prozeß, wo der Logos „kas-
kadiert" und „dabei zu Stalaktit, Stalagmit und mitunter zu Kristall" 
verwandelt wird, entstehen statische Gebilde, die uns ermöglichen ihr 
Wesen zu erfassen, ebenso wie wir Gippers „Momentaufnahmen" der 
Sprache betrachten können. Wie soll man denn das Bild als Ganzheit in 
das Gegensatzpaar dynamisch — statisch einreihen? Mir scheint der be
stehende Gesamteindruck energetisch, obgleich zweifellos die Kristal
lographie mit allen Unterbegriffen, Kristalle, Leerräume, Leerstellen, 
Gitterwerk, statisch bleiben. Vielleicht färbt der dynamische fließende 
Anfang des Satzes sozusagen die ganze folgende Darstellung. 

Es ist verlockend, noch ein paar Beispiele zu betrachten. Dynamisch 
sind zweifellos der Tigersprung des Geistes, der Starkstrom des Geistes, 
der schöpferische Erfluß und die freisteigenden Erinnerungen. Statisch 
sind gewisse Vergleiche mit Baukunst und Mathematik: Stockwerke 
des Denkens, das Baugerüst eines Romans und die Planimetrie des 
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Romanentwurfs. Doch können wir so sicher sein? Ist es möglich, wesent
liche erzähltechnische Metaphern einzustufen, ohne in jedem Einzelfall 
den weiteren Kontext zu berücksichtigen? 

Das Problem dynamisch kontra statisch verlangt weitere Überlegung
en. Im folgenden Abschnitt kommen andere Aspekte hinzu. Hier soll 
nur abschließend noch eine Frage aufgeworfen werden. Vielleicht ist es 
weder richtig noch fruchtbar, das Wort dynamisch mit dem Merkmal 
bewegt zu charakterisieren? (Vgl. Lidén 1970,233) Kann man mit Recht 
die Matrix der Sprache; das Grundgeflecht; der Grundsumpf; die Che
mie des Gedächtnisses; die Physik der Merkfähigkeit: die Alchemie des 
Denkens etc. als statische Ausdrücke bezeichnen, weil dabei eine expli
zite Bewegung im Raum nicht dargestellt wird. Andere Zweifelsfälle 
sind das Abstrakte, notwendige Manuale auf der Orgel des Geistes; das 
grammatische Zauberstäbchen; der grammatische Zündschlag; der ge
nius loci; die Bekehrung zur Sprache, die alle mit Musik, Mythos, Magie 
oder Religion zusammenhängen, welche Bereiche mit einer statischen 
Wirkung unvereinbar sind. 

Diese Fragen leiten zum folgenden Abschnitt über, der „ausgeführte 
Beschreibungen" behandeln soll, also solche Fälle, wo der Autor für sein 
Bildgefüge einen größeren Umfang nötig hat. Inhaltsmäßig gehören je
doch beide Abschnitte zusammen. 

7.4.2. Ausgeführte Beschreibungen 

Bei der Schaffung einer Terminologie kommt es nicht selten vor, daß 
der Urheber explizite Ein-Wort-Termini mit Umschreibungen ersetzt, 
wie im Punkt 7 der Pörksenschen Skala. Ein solches Verfahren scheint 
autorspezifisch zu sein. Einen Stil mit ausführlichen Beschreibungen 
nennt Pörksen „schriftstellerisch". Nach seiner Meinung steht Freuds 
Sprache „genau auf der Grenze zwischen wissenschaftlichem und 
schriftstellerischem Sprachstil", was übrigens Freud selbst (1895) mit 
einer gewissen Beunruhigung feststellt: „Es berührt mich selbst noch 
eigentümlich, daß die Krankengeschichten, die ich schreibe, wie Novel
len zu lesen sind, und daß sie sozusagen des ernsten Gepräges der Wis
senschaftlichkeit entbehren." (Pörksen, 17) 

Auch in einem „Novellen"-Stil, um Freuds Ausdruck zu verwenden, 
kann wohl gelegentlich ein Bedarf nach Fach-Termini verschiedener 
Art entstehen. Für seinen Punkt 7 hat Pörksen aber einen bestimmten 
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Terminologie-Typus im Sinn, wobei eine „ausgeführte Beschreibung" 
als Ganzheit einen Terminus ersetzt. 

Der Sprachstil des Schriftstellers Doderer befindet sich selbsverständ-
lich hauptsächlich „auf der schriftstellerischen Seite", und bei ihm spie
len die Paraphrasen und ausgeführte Beschreibungen eine ebenso 
große Rolle wie bei Freud. Wir wollen versuchen, solche Umschreibungen 
typologisch zu klassifizieren, auch wenn es nicht möglich ist, sie in eine 
einfache Liste einzustufen. 

Dabei sind mehrere Varianten denkbar. An erster Stelle steht der Ty
pus, der mit wenigen Worten eine komplizierte Sachlage charakteri
siert. Ein gutes Beispiel bietet der Fundamentalsatz (1), die Sprache als 
selbständig wirkende Kraft, der in Doderers Terminologie der Hum-
boldtschen Ein-Wort-Terminus Energeia entspricht. Eine einfache Al
ternative wäre den einmal geschaffenen, aber nicht als ausreichend an
gesehenen Terminus mit einer ausgeführten Beschreibung zu ergän
zen. Dies tut Doderer, wenn er den Glasfluß des Logos in seinem Verlauf 
verfolgt und das Bild mit anschaulichen Details ausbaut: „Stalaktit, 
Stalagmit und mitunter zu Kristall". Das Gegenteil kommt auch als Ty
pus vor, nämlich daß eine ausführliche Beschreibung sozusagen mit 
einem Terminus gekrönt wird. Beispiele dafür sind im Abschnitt 7.2.3. 
zu finden, wo das Heranwachsen der Schlüsselbegriffe Die Strudlhof-
stiege und Zihal beschrieben wird. Aus dem Geflecht des Romans kri
stallisieren sich die Vorgänge zu chiffrierten Begriffe, die als Eigenna
men und/oder Titel eine tragende Rolle innerhalb des Romans haben 
und gleichzeitig in Doderers semiotisches System eingehen. 

Im vorigen Abschnitt wurde nach theoretischen Begründungen der Me
taphern-Wahl gefragt. Dieselbe Frage hat auch Relevanz für ausführ
liche Schilderungen, ja, für ganze Erzählungen. Es gibt wohl mehrere 
Antworten, aber eine Antwort ist besonders wichtig. Es geht Doderer 
ganz einfach um die Anschaulichkeit, nicht nur bei der Wahl eines Ter
minus oder einer Metapher, sondern in den meisten seiner erzähltech
nischen Überlegungen. 

Doderer untersucht, welche Mittel sich zur „Potenzierung der Anschau
lichkeit" ergeben, wie es in einer Tangenten-Eintragung heißt, was u.a. 
bedeutet daß er an naturwissenschaftliche Analogien anknüpft: 

Potenzierung der Anschaulichkeit in der Erzählung. Es ist beim Entstehen eines 
Romanes wie beim Aufstellen des Baugerüsts und beim Emporwachsen der ersten 
Mauern: aus der Planimetrie entsteht stereometrische Anschaulichkeit. Sie 
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detailliert sich bis in kleinere und kleinste Räume. Im Rohbau vermochte man 
noch ganze unfertige Geschoße auf Laufplanken zu queren. Durch die Wand eines 
Zimmers vermag niemand mehr zu treten und auch der Baumeister ist jetzt in den 
selbstgeschaffenen Bedingnissen gefangen [...] (Ta 565, 26.4.1947) 

Die Wahl des Bildes, durch welches Doderer seine Theorien erläutert, 
ist wichtig. Er spricht nicht nur (wie Kraus) vom „Haus der Sprache" im 
allgemeinen, sondern beschreibt die Einzelheiten „bis in kleinere und 
kleinste Räume". Damit gewinnt die Argumentation eine tiefere Di
mension. Der Aspekt der Räumlichkeit ist für Doderer oft der Aus
gangspunkt bei der Suche nach Umschreibungen und Paraphrasen für 
sprachliche Verhältnisse. Optische und räumliche Vorstellungen stüt
zen einander in seinen Bildgefügen und Bildketten. In einem oft zitier
ten Satz spricht er von der Quintessenz des Grammatisch-Werdens, die 
dadurch zustandekommt, daß „der zeigende, erregende, sichtbar
machende Strahl" auf einen Teil „des Milieu's" fällt (Fundamentalsatz 
(15)). Volker Klotz hat diese Raumvorstellung in einen weiteren Zu
sammenhang gesehen: 

Mir fiel immer als charakteristische Metaphorik die des Raumes auf, vor allem 
eine Physikalisierung, speziell Technisierung von inneren psychischen Vorgän
gen in physische Raumbilder. Was wohl mit der Annäherung des Inneren ans 
Äußere zusammenhängt, mit einem energetischen Prinzip. Denn diese Raum-
Metaphern verzeichnen nie etwas Statisches, sondern im Raum Bewegtes, mecha
nisch nicht organisch bewegt. (Im Gespräch 17.9.1970. Lidén 1970, 233) 

Zwischen Raum-Metaphern, Physikalisierung und Technisierung 
macht Klotz hier keinen Unterschied, davon ausgehend, daß bei Dode
rer die naturwissenschaftlichen Analogien so frequent sind. In 
seiner latenten und offenen Metaphorik schließt sich Doderer geradezu 
mathematischen und physikalischen Vorstellungen an; er verwendet 
dreidimensionelle Modelle, etwa Geruchsprisma oder Kristallographie 
des Logos, Koordinatensysteme und Skalen verschiedener Art, oder gar 
eine Skaliierbarkeit der Begriffe mit scharf ausgeprägten Plus- und 
Minus-Polen, wovon die obenstehenden Listen zeugen. In diesem Zu
sammenhang muß die obenstehende Tangenten-Eintragung gesehen 
werden. 

Doderer spricht dabei von der Planimetrie und von der Stereometrie. 
Hat Schröder recht, wenn er behauptet, daß technische und mathemati
sche Analogien von „schematisierender Deutung" und „Simplifizie
rung" zeugen? Verhält es sich nicht eher so, daß die Planimetrie die ein
fache Skizze veranschaulicht, aus der das Werdende, die stereometrische 
Anschaulichkeit entstehen soll. Was Schröders „erhebliche Zweifel" be
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trifft, die er „hinsichtlich der Dynamik, die den Ausdrucksgehalt der 
Dodererschen Metaphorik bestimmen soll" anmeldet, mögen vielleicht 
die vielen Beispiele der energetischen Sprachbetrachtung Gegenargu
mente bieten, allen voran der grammatische Tigersprungl (Vgl. Schrö
der 1976, 223 f) 

Mein allerschönstes Beispiel habe ich leider nicht voll verwerten kön
nen, wohl wissend daß erst die langsame kommentierende Ausführlich
keit die richtige Methode ist, und daß nicht alle „ausgeführte Beschreib
ungen" sich für kurze Resümees eignen. 

Stattdessen empfehle ich deshalb dem Leser, etwas ungewöhnlich viel
leicht, sich selbst zwei Stellen im Stegen-Roman vorzunehmen. Hier sei 
vorausgeschickt, daß es sich um das durch die Sprache geborene Frei
heitsgefühl handelt, also um ein für die Sprachterminologie relevantes 
Thema. 

Das Bildgefüge, woran ich denke, kommt zweimal vor, am Anfang und 
am Ende von Melzers Entwicklung, und beide Male ist es mit Höhe
punkten in seinem Leben verbunden. Beim Spaziergang mit seiner 
Braut 1925 in den alten Stadtteilen Wiens taucht es als Erinnerungs
bild auf. Am Anfang des Romans strahlt das Bild im Glanz der Jugend. 
Melzer erlebt den Gang durch den Wald bei dem Bärenjagd mit Major 
Laska 1910 auf der Treskavica: 

Äußerlich geschah allerdings fast nichts. [...] er ging leicht und doch jeden gehör 
samen Muskel im Genuß der Bewegung spürend. Es gibt innere Lagen, wo wir los
gebunden sind vom Pfahle des eigenen Ich und auch den Körper regieren wie sonst 
nie. So fühlte sich Melzer heute [...] dabei alles ringsum mit besonderer Klarheit 
und Schärfe in sich aufnehmend, wie wenn das Bild eines Gartens durch die frisch
gewaschene Fensterscheibe in's sonnige Zimmer fällt. (Stiege, 82 f) 

Der Autor bereitet durch seine Wortwahl den Leser darauf vor, daß das 
Bildgefüge von 1910 wiederkommen wird, aber erst 1925 ist es soweit. 

„Vom Pfahle des eigenen Ich", von Hier und Jetzt, von der Situation, 
kann der Mensch sich nur durch die Sprache lösen. Dem Leser ist klar
geworden, daß die Sprachwerdung das Hauptthema ist, dieses leichte 
Gehen in der Sprache, wie es nach der vollendeten Sprachwerdung Mel
zers heißt (Stiege, 891). Am Ende des Romans ahnt der Leser also den 
wirklichen Sinn des Bildgefüges. Das Losgebundensein wom Pfahle des 
eigenen Ich hat Doderer durch die Sprache des Romans selber erlebt. 
Dieses leichte Gehen in der Sprache ist dem Autor der Strudlhofstiege 
gelungen. 
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7.5. Möglichkeiten der Wortbildung 

7.5.1. Komposita und feste Wortverbindungen 

Für die Terminologieproduktion sind die Möglichkeiten der Wortbil
dung in der deutschen Sprache grundlegend. Die Terminologielehre 
rechnet mit sieben Wortbildungsverfahren, die mit Ausnahme von dem 
ersten Punkt aus der allgemeinen Wortbildungslehre, z.B. Fleischer 
1969, bekannt sind: 

1) Terminologisierung, 2) Wortzusammensetzung, 3) Wortableitung und Präflgie-
rung, 4) Konversion, 5) Entlehnung, 6) Kürzung und 7) Neubildung. (Drozd 1978, 
282) 

Oben haben wir Proben mehrerer von Doderer bevorzugter Wortbil
dungsmuster und Worttypen betrachtet: Terminologisierung, Entleh
nung, Kürzung und Neubildung. Doderers Abkürzungen (7.2.2.) und 
die Eigennamen in 7.2.3. sind sog. unmotivierte Termini, die nicht 
lexikalisiert und völlig undurchsichtig sind. Was z.B. QdV bedeutet, 
kann niemand mit Hilfe der Standardsprache erraten. Vielleicht hatte 
der Autor es gar anfangs als wirkliche Geheimschrift gemeint. Vom 
Leser muß jedenfalls die Bedeutung definiert und erlernt werden. Das
selbe gilt auch den Termini des Abschnitts 7.3., der Neubildungen um
faßt. Zwar könnte wohl Henide bei einem philosophisch geschulten 
Leser an die Henaden der Neuplatoniker erinnern (vgl. Haubold 1988, 
68), was jedoch ein Zufall wäre. Solche Termini, die durch Übernahme 
aus anderen Fachbereichen gebildet sind, gehören rein prinzipiell zu 
einem andersartigen Typus. In sämtlichen erwähnten Fällen handelt es 
sich aber um sondersprachliche Bildungen. 

Pörksens vierter Typus, der u.a. aus festen Wortverbindungen besteht, 
nähert sich einer orientierenden Darstellungsform. Ein Fünftel von 
Freuds Termini gehört zu diesem Typus, den jener laut Pörksen wegen 
der Nähe zur Gemeinsprache bevorzugt, und zwar an erster Stelle Sub
stantive mit Adjektivattributen (z.B. phallische Stufe), an zweiter mit 
Genitivattributen (z.B. Abkömmling des Unbewußten) und an dritter 
mit Präpositionalattributen (z.B. Flucht in die Krankheit). Zur selben 
Gruppe führt Pörksen auch neugebildete Komposita wie Fehlleistung 
und Traumarbeit, indem er meint, sämtliche dazugehörenden Termini 
„erfüllen den Typus der motivierten, durchsichtigen Termini in 
reiner Form". (11) 

228 



Etliche von Doderers Komposita geben Anlaß zu Kommentaren, was 
die Kategorisierung betrifft. In neuerer Zeit ist ein Wort-Typus immer 
üblicher geworden, nämlich die sog. Mehrwortbenennungen (Lew. 285). 
Solche Bildungen sind oft okkasionelle Neuschöpfungen, um Hermann 
Pau1 Bezeichnung zu verwenden. Soll man Doderers selbstkritische 
Beurteilung, Selbstwert- und Perfektions-Hausmeisterei (Comm II, 47) 
als Mehrwortbenennung oder als Zusammensetzung sehen? Ist die Bil
dung Perfektions-Hausmeisterei als „neu" zu bezeichnen? 

Doderers Neigung zum Wortspiel tritt bei den Komposita deutlich zu 
Tage. Auffallend ist auch eine Vorliebe für Etymologisierung, bald im 
Ernst, bald scherzhaft. „Aber ist nicht Zufall eben das, was einem Men
schen zufällt [...]?" steht in einem neutralen Zusammenhang (Dämonen, 
114), während der „Prolet-arier" (Dämonen, 487) ein bitteres Wortspiel 
ist (vgl. oben 7.3.1.). 

Die weiteren Doderer-Beispiele umfassen überwiegend solche Termini 
und Ausdrücke, die schon vorher in dieser Arbeit erwähnt und erläutert 
sind: 

Anti-Schriftsteller; Anti-Sprache; Apperzeptions-Verweigerung! -Verweigerer; 
Begriffs-Reinigung; Begriffs-Wäsche; Denkschlaf; Distanz-Mangel; Geruchs-
Prisma; Grammatisch-Werden; Grundgeflecht; Grundsumpf; Menschwerdung; 
Sprachwerdung; 

Die attributiven Verbindungen, Pörksens „feste Lexemsequenzen" 
geben Anlaß zu ähnlichen Vorüberlegungen wie bei den Ein-Wort-Ter
mini. Doderers Terminus ZdL, Zerfall der Lage ist dabei ein lehrreiches 
Beispiel. Die einzelnen Wörter lassen sich gewiß im Wörterbuch finden, 
der Schluß-produkt aber kaum, der nur in einem besonderen Kontext 
oder - wie bei Doderer - in spezialsprachlicher Verwendung denkbar 
wäre. Solche festen Wortverbindungen kommen bei Doderer häufig vor: 
wirkliche Sprache, die Magie des Wortes, die Wissenschaft vom Leben. 
Ich glaube aber, daß seine Wahl andere Ursachen hat als die „Nähe zur 
Gemeinsprache". 

Ein naheliegender Grund seiner Vorliebe wäre wohl, daß die Attribute 
ihm ermöglichen, auf eine einfache Weise besonders die erstrebten 
„Vervollkommnungsbegriffe" (Papior 1982,54) auf dem Weg zum Ideal
zustand auszudrücken. Jene Wendungen enthalten keine sog. „difficult 
words" (Pörksen, 12) oder schwere Wörter (Lew. 1096), aber m.E. gelten 
auch hier die Worte Schmidt-Denglers, die Bedeutung müsse „aus dem 
Gesamtkontext für sich erschlossen werden" (Comm I, 587). Weder bei 
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Freud noch bei Doderer sind diese Termini ohne weiteres verständlich, 
auch wenn ihre Bestandsteile durchsichtig sind. 

Genitivattribute: 
die Anatomie des Augenblicks; Atome, (Moleküle, Partikel) der Erzählung; die 
Chemie der Sprache; die Kristallographie des Logos; die Magie des Wortes; die 
Matrix der Sprache; die Mechanik des Geistes; die Mechanismen des Schicksals; 
der Querschnitt des Vicinen; die Sphäroide der Befangenheit (Comm. 1939-1941, 
Ser.n.14.075); die Sprache des Verkehrs; die Stockwerke des Geistes; das U-Bahn-
netz des Geistes; der Zerfall der Lage; 

Präpositional-Attribute: 
Bekehrung zur Sprache; Bekehrung zur Heiligkeit der Sprache; Genies in Latenz; 
die Priorität der Form vor den Inhalten; die Wissenschaft vom Leben (als Aufgabe 
des Romanciers); 

Adjektivattribute (Nach den Listen 1-6) 
Liste 1: die erste Wirklichkeit; die zweite Wirklichkeit; das zweite Leben; das erste 

Leben; das tertium intercedens: die wirkliche Sprache; 
Liste 2: das zerlegungsweise Denken; fast 10 verschiedenene Attribute zu Den

ken; die gestaltweise Dialektik', 
Liste 3: das wirkliche Gedächtnis; die freisteigenden Erinnerungen; der Saltus 

grammaticus; ein gottgewolltes Schicksal; 
Liste 4: die wirkliche Sprache; die höchsteigene Sprache; die rhapsodische Probe; 

der reine Ausdruck', 
Liste 5: die grammatische Kategorie und andere Sequenzen mit dem Adj. gram

matisch; 
Liste 6: auratische Einheiten; Roman muet; das grammatische Zauber Stäbchen; 

der grammatische Zündschlag; der erzählerische Zustand. 

7.5.2. Präßgierung und Suffigierung 

Zu einem zentralen Begriff werden durch Zusammensetzung, Präfigie-
rung und Suffigierung ganze Wortfamilien gebildet, durchaus nach 
dem Gebrauch der Wissenschaftssprache. Vorausgesetzt daß die Bedeu
tung des Stammwortes verständlich ist, was nicht immer zutrifft, auch 
nicht bei Doderer, kann ein einziges Wort oder eine einzige Wortfamilie 
genügen, um mehrere Aspekte eines komplizierten Sachverhaltes zu 
decken. 

Doderer bedient sich solcher Modelle als begriffliches, als thematisches 
und als stilistisches Mittel. Die stilistischen Merkmale könnte man so
gar nach jener oben strapazierten „Skaliierbarkeit" charakterisieren, 
mit dem suchenden Ernst vieler Tagebuchseintragungen am einen Pol 
und dem parodischen „Mordsblödsinn" des Merowinger-Romans (Mer, 
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363) am anderen Pol. Etwa mitten auf der Skala dürften wir die subtile 
Ironie des Stiegen-Romans finden. In dem vorliegenden Kapitel wird al
lerdings nur Wortbildung als Parodie behandelt (7.5.4.), und übrige 
Stilzüge werden nur am Rande berührt. Als begriffliches Mittel ist die 
Wortableitung für jede Terminologiebildung wichtig, was auch für Do-
derer gilt. An Hand von zwei in seinem Sprachdenken dominierenden 
Leitbegriffen, mit denen wir uns schon mehrmals beschäftigt haben, 
nämlich Grammatik und Apperzeption, soll hier demonstriert werden, 
wie Doderer differenzierende Ableitungen konstruiert, zu Grammatik 
Präfigierungen und zu Apperzeption Suffigierungen. 

Der Begriff Grammatik ist ja bei Doderer mehrdeutig; ringsum einen-
Kern liegen „breite Zonen der Unbestimmbarkeit" (Lew. 1096). Der 
Vergleich mit Saussures Begriffen hat sich bei der Deutung als nützlich 
erwiesen. Nahe der paro/e-Position denke ich mir Grammatik in der Be
deutung ,Kunst des Schreibens', Doderers Spezial-Terminus für den 
Prozeß des Schaffens (3.4. und Kap. 6.). Grammatik in der Bedeutung 
,wirkliche Sprache' ist schwieriger zu orten. Sie ist die Herrscherin des 
„grammatischen Kosmos", um den Ausdruck Katós zu gebrauchen, und 
gleich einer Göttin hat sie mehrere Eigenschaften. Die linguistische 
Seite der ,wirklichen Sprache' grenzt an langage, aber es gibt mit la 
langue mehr Ähnlichkeiten. Ein Äquivalent ist ohne Zweifel in Coserius 
These 6 zu finden. (1.3.) Es gibt aber auch eine philosophische Seite 
,wahr', eine moralische ,gut' und eine religiöse ,ewig, heilig'. 

In sämtlichen Bedeutungen kann das Substantiv Grammatik mit einer 
Reihe von Präfixen verbunden werden: prä- oder prae- [lat. prae = 
vor]; a- [griech.a- = nicht, un-]; vor- und außer- (beide deutschen Ur
sprungs). Auch zu dem Adjektiv grammatisch kommen dieselben Präfi
gierungen vor, darüber hinaus Zusammensetzungen und Substantivie
rungen: das Grammatische, das Grammatisch-Werden. 

Diese relativ begrenzte Wortfamilie deckt nicht nur das berufliche 
Schaffen des Autors, sondern auch zum großen Teil seine Lebensphilo
sophie. Der Schriftsteller lebt in der Kategorie des Grammatischen 
und muß den Gesetzen der Grammatik gehorchen. Der Nicht-Schrift-
steller, was wie wir uns erinnern kein rein negativer Begriff ist, bleibt 
in der außer-grammatischen Kategorie, außerhalb der kreativen 
Praxis, jedoch mit „Möglichkeit des Aufstiegs" (Kató, 18) zur Gramma
tik. Der Anti-Schriftsteller dagegen mit seiner korrupten zweiten Spra
che gehört zu der Kategorie des A-Grammatischen, ohne Möglichkeit 
zur Verbindung mit der Grammatik. 
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Das Stadium vor dem Schreiben, vor dem erzählerischen Zustand (Liste 
6) nennt Doderer prä-grammatisch. In den wechselnden Perioden 
seines Lebens wird dieses Stadium, die Prä-Grammatik, unterschied
lich bewertet. Manchmal liegt der Schwerpunkt auf den Mühen und 
Ängsten der Produktionskrisen, öfter aber auf den Vorbereitungen 
(„naturgeschichtliche(n) Studien" Ta 537, 26.2.1947.), sehr häufig je
doch ist der Tenor ein Appell zum ruhigen, passiven Warten: 

Die apperzeptive Verfassung ist das Antichambre der Grammatik. Man wird 
nicht vorgelassen, sondern sie selbst tritt unvermutet heraus, zu sehen, wen sie 
hier noch wartend habe. (Ta 543,11.3.1947) 

Wichtig ist dabei, daß der Schreibende in diesem Vorstadium nichts 
schreibt (vgl. 6.4.); er darf metaphorisch ausgedrückt „Keine Kristalli
sation vor der Grammatik!" (Ta 560, 4.4.1947) dulden: 

Es gilt,im Prä-Grammatischen keine Verhärtungen zu erzeugen [...]: 
sondern dieses ganze Gebiet durch Relativierung (etwa durch vorbereitende Stu
dien UL) im Fluß zu halten, damit es gegebenen Falles glatt in's Grammatische 
abströme. (Ta 537, 26.2.1947) 

In der Doderer-Forschung gibt es keine einheitliche Auffassung in der 
Deutung des Dodererschen Grammatik-Begriffs, wie oben aus kap. 6. 
ersichtlich ist. Besonders die Wortbildung Prä-Gram matik ist verschie
dentlich beurteilt worden. Katós Analyse des Begriffs Prä-Grammatik 
unterscheidet sich z.B. von meiner Darstellung. Sie meint, daß in Dode-
rers Texten Prägrammatik vor 1950 ein rein „negativer und verwerf
licher Zustand" sei (Kató 1985, 41), wobei sie sich auf etliche Aussagen 
des Autors stützt, z.B. Comm I, 275. Meiner Meinung nach finden sich 
außer den oben von mir zitierten Textstellen, beide aus dem Jahr 1947, 
auch andere Aufzeichnungen in den Tangenten, wo die Prae-Gramma-
tik eine vielleicht heikle aber keineswegs verwerfliche Sache ist, jeden
falls als eine notwendige Vorstufe zu betrachten wäre, z.B. ,jene(n) ed
len Anstrengungen" des Denkens (Ta 257,13.12.1944). 

Unsere Meinungsverschiedenheiten können auch darin ihren Grund 
haben, daß für mich die Prae-Grammatik das ganze Vorstadium des 
schöpferischen Prozesses bedeutet, während Kató mit Prägrammatik 
eben ein nach Doderers Auffassung falsches Verhalten in diesem Sta
dium meint. 

Interessant scheint mir, daß Himmel 1981 sich mit den Begriffen A-
Grammatisch und Prae-Grammatisch auseinandersetzte, jedoch ohne 
Hinweise auf die Tangenten. Zwar ist die Wortbildung nicht sein 
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Hauptanliegen, sondern eine Untersuchung der Wirkungen Rilkes auf 
den österreichischen Roman, er geht aber dabei von der Terminologie 
aus, weshalb seine Resultate die Streitfrage oben berühren (Himmel 
1981, 139 ff). Himmel hat festgestellt, daß Doderer für das Wort prae-
grammatisch zwei Schreibweisen gebraucht: mit und ohne Bindestrich. 
Er fragt sich, ob diese orthographischen Eigenheiten vielleicht bedeu
tungstragend seien. Unabhängig von der Arbeit Katós und von Lidén 
1970 entdeckt er zwei Bedeutungen, die unseren verschiedenen 
Meinungen entsprechen: die eine benennt er mit Doderers Ausdruck 
das Bereit-sein, die andere (auch nach Doderer) Fixierung oder Praefixie-
rung. Seine Schluß-folgerung überrascht: 

Im Lichte dieser Ausführungen wäre „praegrammatisch" die Bezeichnung für das 
„Bereit-sein", „prae-grammatisch" (mit Bindestrich) dagegen für die abgelehnten 
„Fixierungen" (vgl. Commentarii 30). (Himmel 1981,158) 

Da seine Belegstellen aus Commentarii I stammen, zeigt die Unter
suchung erstens, daß das Jahr 1950 für die Bedeutung kaum Relevanz 
hat, zweitens, was noch interessanter ist, daß ein Zusammenhang zwi
schen Wortbildung, Bedeutung und Orthographie existiert. Es lohnt 
sich sicher, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. 

Doderers Begriff der Apperzeption beschreibt nicht nur die vollkom
mene Fähigkeit zum Wahrnehmen, sondern auch eine bestimmte Hal
tung dem Leben gegenüber. Die apperzeptive Haltung mit offenen Sin
nen wird wie oben dargelegt als Ideal angestrebt. Der Terminus Apper
ception (Doderer bevorzugt diese Schreibung) ist Zentrum einer umfas
senden Wortfamilie. 

Zu dem Substantiv Apperzeption, das schon ein Präfix enthält, nämlich 
das schon im Latein regelmäßig assimilierte ad- (ad+ perceptio — ap-
perceptio), werden folglich keine neuen Präfixe gefügt.17 Bei der Nega
tion fällt ad- weg und wird von einem negierenden de- ersetzt: 
De-perzeption. 

17. Haubold 1988 vermutet (82), daß die Schreibung apperzipieren mit zwei ,p' aus der 
Sequenz „aperte percipere" erklärt werden könnte. Das ist ein Mißverständnis. 
Wenn Doderer dies in den Tangenten (18) behauptet, soll das als eine witzige 
Bedeutungserklärung aufgefaßt werden, nicht als eine etymologische Erläute
rung. 
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Apperzeption und Deperzeption werden dann mit einer Reihe Suffixen, 
überwiegend lateinisch-griechischen Ursprungs verbunden, wodurch 
neue Wörter und Wortarten entstehen, hauptsächlich Substantive. Die 
Bedeutung der Termini geht aus der Aufstellung unten hervor und 
braucht nicht ins Einzelne erklärt zu werden. Komposita kommen 
häufig vor. Oben war z.B. von dem Apperceptions-Organ die Rede. Be
sonders frequent ist der negative Terminus Apperceptions-Verweige
rung = Deperzeption. Eine Variante unter mehreren ist Apperceptions-
Verengung (Comm II, 18, Nachtbuch Dez. 1955). 

Positive Termini: 
Apperzeption 
apperzeptiv 
Apperzeptivität 
apperzipieren 
apperzipierbar 
das Apperzipieren 
der Apperzipierer 
der Apperzipient 

Negative Termini: 
Deperzeption 
deperzeptiv 
Deperzeptivität 
deperzipieren 

das Deperzipieren 
der Deperzipierer 
der Deperzipient 

Die Wortfamilie Apperzeption bezeichnet die Theoreme einer Lebens
philosophie, mit der sich die Doderer-Forschung eingehend beschäftigt 
hat. (u.a. Weber 1963,1968,1987; Le Rider 1975,1984/1986; und vor al
lem Schröder 1976) Kurzgefaßt, aber m.E. sehr treffsicher sind Tremls 
Kommentare zum Briefwechsel Doderer-Gütersloh. Nach seiner Schät
zung enthalten die Tangenten und die Commentarii 1951—1956 zu dem 
Terminus Apperzeption, jeweils ca. 100 Belegstellen, in denen Doderer 
sich vor allem um die Definition bemüht" (18). Tremi diskutiert nicht so 
sehr den Begriff der Apperzeption, sondern konzentriert sich auf die Ne
gation Apperzeptions-Verweigerung, weil die Hauptpersonen der Ro
mane Doderers und Güterslohs häufig als Apperzeptions-Verweigerer 
dargestellt werden, die mit nach innen gerichteten Sinnen blind und 
taub durch die Welt gehen. 

Die oben behandelten zwei Wortfamilien geben uns nicht nur Anlaß, die 
Rolle der Wortbildungstechnik für Doderers Terminologie hervorzu
heben, sondern ermöglichen zugleich einen Einblick in den Aufbau 
seiner Sprachauffassung. Die beiden Termini: Grammatik .wirkliche 
Sprache' und Apperzeption existentiell verändernde Wahrnehmung' 
sind bei der Sprachwerdung ,Versprachlichung' eng miteinander ver
bunden. Eine Reihe Fundamentalsätze, wie (7-9) und (11), ver
anschaulichen diese enge Verbindung. 
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7.5.3. Ableitungen von Eigennamen 

In Doderers Romanen haben die Ortsnamen und Personennamen oft 
eine thematische Funktion. Auch Nebenfiguren können mit themati
schen Befugnissen ausgerüstet werden. Fischer hat bei ihren Unter
suchungen gefunden, daß Doderer ein Minimum an Erfahrungsmaterial 
„mit einem Maximum an Funktion auszustatten weiß" (Fischer 1975, 
38). Ihre Beobachtung paßt sehr gut auf das Auftauchen des Dr. Negrias 
in der Stiege. Er ist ein in Wien hospitierender rumänischer Kinderarzt, 
dessen Hauptaufgabe es ist, der Darstellung balkanesische Lokalfarbe 
zu geben. Daneben hat er auch eine thematische Funktion, da an seinen 
Namen ein paar Ableitungen geknüpft sind. 

Doktor Negria tritt am Anfang und Ende des Romans auf, weil er mit 
dem Schicksal Mary K:s lose verknüpft ist. Auf diese Weise bildet sein 
Auftreten eine Art Kompositions-Klammer (oder „Spagat", bair.-österr. 
für ,Bindfaden', vgl. Ta 21). Obgleich er eine Nebenfigur ist, hat der 
Autor ihm eine wichtige Rolle zugeteilt, nämlich als Kontrastfigur zu 
der Titel-Person Major Melzer. Dr. Negria ist ein Aktivist und Interven
tionist (Stiege, 11), und seine Charakter-Züge, Interventionismus oder 
Durchbruchs-Interventionistik (59), stehen im Kontrast zu dem Verhal
ten Melzers, der vor seiner Menschwerdung eine eher passive Haltung 
zum Leben einnimmt,.18 Als Melzer aber am Ende des Romans die schö
ne Frau Mary K. bei ihrem schweren Straßenbahnunfall rettet, wird er 
vom Autor gelobt und „der rein ste Aktivist, fast ein Negrianerl" ge
nannt (856). Der plötz lich „aufgetretene N egrianismus unseres auf 
neue Art aktivierten Majors" (903) wird bei ihm ein bleibender Charak
terzug. Er ist jetzt also würdig, die Menschwerdung zu erreichen. Mit 
leichter Ironie läßt der Autor zusätzlich den wirklichen Dr. Negria, „un
seren) Kinderarzt und Aktivist(en)", in der unglücksbringenden 
Straßenbahn vorbeifahren. (842) 

Der Name Negria mit Ableitungen bindet also den Roman zusammen, 
doch für jeden, der den Roman nicht kennt, sind die Ableitungen 
Negrianer und Negrianismus völlig unverständlich. Zwar sind sie in
nerhalb der erzählten Welt Leitbegriffe, aber da sie kontextabhängig 
sind, kann man sie nicht als echte Termini bezeichnen. 

18. Über Melzers Persönlichkeit und seine Sprachwerdung siehe u.a. Lidén 1970,116 
ff; Le Rider 1975; Weber 1987. 
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Kontextabhängig sind auch die meisten der vielen Verben, die durch 
Ableitungen von Personennamen geschaffen sind, z.B. das oben 
erwähnte gollwitzern, eine Bildung zu den frei erfundenen Personen
namen Gollwitzer (Wdk, 183 ff). Solche Verben drücken etwas Charak
teristisches an der betreffenden Person aus, individuelle Eigenschaf
ten, Beruf, Aussehen, Geruch usw. Es gibt so viele Beispiele, daß eine 
Darstellung ein eigenes Buch verlangen würde. Hier werden sie aber 
ausgeklammert, da sie prinzipiell nicht mit der Sprachterminologie zu 
tun haben. Zwar drückt z.B. zilken, eine Bildung, die fast alle Züge des 
Oberlehrers Zilek (Mer 22 ff) personifiert, auch die Sprechweise Herrn 
Zileks aus. Um alle dazugehörenden Andeutungen zu verstehen, braucht 
der Leser aber viel mehr Hintergrundswissen als die vorliegende Arbeit 
geben kann. Interessanter aus thematischer Sicht sind solche Ablei
tungen, die weniger kontextabhängig sind. 

Der Amtsrat Zihal lebt nach der Pensionierung obgleich lokal „amtsfern" 
jedoch im Geiste dem Amte nahe: seine Handlungen gehorchen einem 
„Zerimoniell" (Stiege, 578). Diese Haltung ist ein Zeichen des Zihalis
mus. Es gibt einen niederen und einen höheren Zihalismus. Der Amts
rat selbst befindet sich persönlich „nahe jener feinen Grenze" des höhe
ren Zihalismus austriaco-hispanicus (Stiege, 457). Eine Finanz-Lan-
des-Direktion war für ihn „das höchste Ätherblau ämtlichen Begriffs-
Himmels [...]". (Stiege, 578/579) In der alten Monarchie gab es viele ver
wandte Wesen, die nach einer solchen Haltung strebten: 

ein Chemiker würde Verbindungen von solchem Salze etwa Zihaloide, ein Botani
ker derartige Gewächse vielleicht Zihaloideen benennen. (Stiege, 392)19 

Außerhalb der Verwaltung gab es im alten Österreich (und gibt es viel
leicht heute noch) eine „überaus große außer-amtliche Häufigkeit ziha-
loider Phänomene" (Stiege, 393). Selbstverständlich kann man in die
ser Menge auch negative Zihaloide antreffen, die ohne echte Würde 
sind. Von einer - hinter einer tadellosen Fassade - schurkhaftigen Ne
benperson des S begett-Roman s sagt der Verfasser: 

Nach den jüngst erst gewonnenen Begriffsbildungen müssen wir ihn als Zihaloid 
bezeichnen, wenn nicht geradezu als ein zihaloformes Phänomen [...] Ein Zihaloid 
jedenfalls ohne Kern [...] ohne inneres Dekor (,Anständigkeit', UL) [...] die zihalo-
formen Tugenden (virtutes et facultates) [... ] alle miteinander unter ein negatives 
Vorzeichen gerutscht. (Stiege, 401/402) 

19. Doderer hätte sicher seine Freude an den Wortschöpfungen der Phraseologie ge
habt. Bei Klappenbach 1968 finden sich z.B. Phraseme, Phraseoloiden, phrasenhaf
te Schablonen usw (221 ff). 
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In Kenntnis der Hausmeisterphobie Doderers ist der Leser nicht über
rascht, die Kehrseite des Zihalismus bei den Hausbesorgern zu finden. 
Sie seien „gewissermaßen ins Privatleben vorgeschobene Polizei-Orga
ne". (Stiege, 393) Rittmeiser Eulenfelds Hausmeisterin Frau Woss 
erscheint z.B. eines Tages bei ihm mit zihaloider Miene, um ihm 
größtmöglichen Ärger zu bereiten. (Stiege, 590) 

Als terminologisches Adjektiv gibt es außer zihaloid auch zihaloform 
und eine Bildung mit der in der Alltagssprache frequenteren Endung 
-istisch: zîhalistisch. Damit hat es eine besondere Bewandtnis, wie wir 
abschliessend sehen werden. 

Ein sicheres Kriterium der Terminologisierbarkeit ist die Kontextunab
hängigkeit. Im Abschnitt 7.2.3. war von einem „Holz-Zihal" die Rede. 
Der Terminus steht im Roman No T/II, Der Grenz wald, also in einem Ro
man, wo der Amtsrat nicht zur Figuren-Galerie gehört. Es gibt aber 
auch Zihal-Belegstellen in Texten, die nicht von Doderer geschrieben 
sind, z.B. in Edmund Schüllers oben erwähntem Aufsatz De Spectationi-
bus. Neben dem Personennamen Zihal verwendet Schüller zwei Varian
ten aus der Zihalschen Wortfamilie, nota bene in seinem eigenen Text 
und ohne graphische Kennzeichen. Erstens das Adjektiv zîhalistisch 
und zwar im Komparativ: „Man müsse viel zihalistischer vorgehen" 
(1972,152); zweitens das Substantiv Zihaloid mit der Mehrzahlendung 
-s, während Doderer selbst -e oder -en benutzt: 

In den Beiseln und Cafés der Josefstadt begegnet man vielen Zihaloids und deren 
Anhang. (Schüller 1972,153) 

Auch Himmel 1981 bildet in seiner Analyse der Seelenlage des Stiegen-
Romans ein eigenes Adjektiv Zihalisch, mit der Endung -isch und 
großgeschrieben. Er macht einen Vergleich zwischen Rilke und Dode
rer anläßlich „der Auffassung des Verhältnisses zwischen rational Ge
plantem und irrational Entstandenem": 

Hier fällt einem natürlich der Schluß der „Strudlhofstiege" ein, wo Zihal diesen 
Gedanken so formuliert, daß „glücklich... derjenige [ist], dessen Bemessung seiner 
eigenen Ansprüche hinter einem diesfalls herabgelangten höheren Entscheid so 
weit zurückbleibt, daß dann naturgemäß ein erheblicher Übergenuß eintritt" 
(Stiege 909). Vorbereitet - und weniger Zihalisch formuliert - ist dies schon im 
Schachischen Garten, wo Thea Rokitzer sich „auf einem jener Höhepunkte" befin
det, „die der Mensch nur ganz unversehens erreicht, als ein unvermutet Hinzuge
gebenes ..." (Stiege 725, alles zitiert bei Himmel 1981,135) 

In den beiden Romanen: Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwer
dung des Amtsrates Julius Zihal und Die Strudlhofstiege oder Melzer 
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und die Tiefe der Jahre hat der Autor die Wortbildung als thematisches 
Mittel spielerisch und mit Wärme ausgenützt. In den folgenden Beispie
len überwiegen Ironie, Satir und Parodie. 

7.5.4. Wortbildung als Parodie 

Doderers Verhältnis zur Wissenschaft war wie erwähnt zwiespältig 
(4.5.3.) Die Fächer Geschichte und Psychologie hatte er ja einmal im 
Hinblick auf die ersehnte Schriftstellerwirksamkeit gewählt, und nach 
beendetem Lebenswerk hätte er zweifellos feststellen können, daß es 
ihm gelungen war, die bei den Studien erworbene Kenntnisse in seine 
Romane umzusetzen, in Bezug auf Stoffwahl (Ein Umweg, Roman aus 
dem Österreichischen Barock), Beherrschung älterer Sprachgeschichte 
(die auf Frühneuhochdeutsch geschriebene Partien der Dämonen) und 
Sprachpsychologie (Strudlhofstiege, Dämonen), um nur ein paar Bei
spiele zu erwähnen. 

In der autobiographischen Stangeler-Qestalt, der faszinierenden Dar
stellung eines jungen intellektuellen Europäers aus einer uns jetzt so 
fernen Übergangszeit, hat Doderer seine positiven und negativen Ge
fühle bei seiner Auseinandersetzung mit der Wissenschaft veranschau
licht. Die Erfahrungen „des Institutlers"20 stammen hauptsächlich aus 
Doderers ersten Institutsperiode (vgl. 4.3.) und sind dabei durch die Iro
nie gemildert. Das gilt auch der Wiedergabe der wissenschaftlichen 
Terminologie. 

In dem Merwowinger-Roman (1962) aber, dessen Konzipierung aus der 
Zeit der zweiten Periode am IfÖG (1948-1950) datiert, werden die aka
demischen Wissenschaften und deren jeweilige Fachterminologien in 
den schwärzesten Farben parodiert. Doderers Abschlußarbeit behand
elte die Zeit der Merowinger, und die dabei gewonnenen Erfahrungen 
sind im Roman verarbeitet. Er parodiert sowohl die Art, einen histo
rischen Stoff zu schildern, als auch die Textsorte der wissenschaftlichen 
Abhandlung mit Quellenangaben, lateinischen Fußnoten u.dgl. 

Rund um die jeweiligen Figurengruppen entwickelt sich eine „parodi-

20. Hesson 1982, Appendix 1,98: DD Namenverzeichnis. Die Bezeichnung „Institutler" 
für Stangler ist nach Hessons (auf Englisch geschriebenen) Dissertation vermut
lich eine „addition" vom Jahr 1951. 
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stische Pseudo-Fachsprache" (Stengel 1962,76), die aus einer Mischung 
zwischen authentischen und erfundenen Termini besteht. Auffallend 
ist in sämtlichen Gruppen „die Latenz und die stupende Vielfalt aggres
siver bis grausamer Verhaltensformen" (Liewerscheidt 1985/1986, 61). 
Die fiktive Hauptperson Childerich III., Freiherr von Bartenbruch, geb. 
1890, gehört zu den Descendenten (39) des Merowingergeschlechts.Um 
dieses Geschlecht der Merowinger, unter denen seit dem frühen Mittel
alter die Mißhandlungen das einzige Kontaktmittel ausmachen, webt 
Doderer ein historisches Vokabular: „echte" Termini, z.B. Depossedie-
rung (»Entthronung', 39) stehen neben Neuschöpfungen, z.B. Hunt
zungen (,Spezialpeinigungen', ,Vexationen' 31), Bauschung (etwa Rei
nigung mit Schadenersatz im Bargeld', 92) und Subkontisten ^Mitglie
der der Merowingerfamilie, deren Vermögen auf spezielle nicht zugäng
liche Kontos unter Childerichs Obhut eingeführt wurden', 55). 

Um Dr. Horn und seine Assistenten, welche sich auf die Krankheit der 
modernen Zeit, die sich in Wut und Wutanfällen äußert, spezialisiert 
haben, floriert eine Fachsprache, die von medizinisch-technischen Ter
mini dominiert wird und auf vertrackten, peinigenden, psychoanalyti
schen Praxisverfahren baut. Im Mittelpunkt steht das Pauken, das Ab-
pauken von Wut und Grimm (163). Für Horns Paukerei (163) gibt es 
viele Wortbildungsvariationen: Bepaukung (21), Abpaukung (173), 
Paukbetrieb (165) usw. Zu der Musik eines Orchesters soll der gepaukte 
Patient oder Paukand, der von einem Pauker oderPaukant serielle, hei
lende Schläge bekommt (138), sich nach bestimmten Regeln in einem 
rhytmischen Rundgang auf dem Horn'sehen Paukboden (27) abreagie
ren. 

Die autobiographische Figur Doctor (mit c!) Döblinger schließlich hat 
bei mehreren der terminologischen Wortfelder und Wortfamilien des 
Romans seine Finger mit im Spiel. Als ernste Selbstpersiflage (Liewer
scheidt, 1976) betrachtet die Doderer-Forschung die Geschichten von 
den Gewalttätigkeiten Dr.Döblingers, der mit seiner Bande Denker und 
Drescher (153) jederzeit bereit ist, solche Mitmenschen zu verprügeln, 
deren Aussehen ihnen mißfällt. Sie fühlen sich als „Weltenrichter" 
(153) und erproben eine Methode, die sie Plombe und Plauz (153) nen
nen. Dr.Döblinger, den der Autor andererseits den Sub-Doderer nennt, 
hat als Motto: „physiognomische Gerechtigkeit" (151) und erarbeitet für 
das Plombieren (153), auch Plombiererei genannt (174), bestimmte Re
geln, welchen die arbiträre Plombierer (156) oder Plomber (153) zu ge
horchen haben. Das Vokabular rings um Döblinger, der manchmal dem 
Autor assistiert, besteht neben diesen Neubildungen aus historisieren
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den Wendungen und Fetzen eines philosophischen Jargons, der sehr an 
Heideggers Wortbildungsmodelle erinnert (vgl. unten). 

Diese verschiedenen Fachsprachen, besser diese Pseudo-Fachsprachen, 
sind aus sehr disparatem Material aufgebaut. Schon bestehende Wörter 
lateinisch-griechischen Ursprungs (descendentisch-genealogisch, 107) 
kontrastieren einerseits gegen archaisierendes (männiglich (42) jeder' 
DUW) oder gehobenes Deutsch (Sonnenglast (151),gleißend helles Son
nenlicht' DUW), andererseits gegen vulgäre und umgangssprachliche 
Wendungen {auf dem Boden des Dalles sitzen (16) ,in Geldverlegenheit 
sein' DUW). 

Zu dem Spiel gehört, daß der Erzähler-Autor regionale Varianten einer 
Vulgärsprache gegeneinander ins Feld führt: norddeutsch (Fresse 
,Mund, Gesicht' DUW) gegen süddeutsch-österreichisch (das 
Smokingerl, 177). 

Als eine der ersten hat Stengel die parodischen Züge der Terminologie 
hervorgehoben (1962, 76). In den 70er Jahren geriet ihre Stilunter
suchung in den Schatten, heute scheint die Doderer-Forschung gegen 
linguistische Fragestellungen offener zu sein. Für das Terminologie
thema verwertbar ist Kollers Aufsatz: Von Aber geil' bis ,Zilken'. Zu 
Wortwahl und Wortbildung in Doderers Roman ,JDie Merowinger". 
(1981) Er vergleicht mit vielen Beispielen die bewußt durchgeführte 
Stilmischung des Romans mit der Textsorte der wissenschaftlichen Ab
handlung und mit dem Genre Maccaronische Dichtung (223). Es sei 
offenbar die Absicht Doderers, die Realität seiner frei erfundenen Ro
manfiguren mit dem Prestige einer Fachsprache zu stärken. Auch in 
der Literaturwissenschaft merkt man ein steigendes Interesse für den 
Merowinger-Roman, so gab es z.B. bei dem Metzer Symposium mehrere 
Beiträge zu diesem Thema21. 

Im Lichte einer Neulektüre fällt auf, daß Doderer völlig schonungslos 
seine eigenen früheren (seriösen) Wortbildungen parodiert, sogar solche 
Termini, welche die Grundlagen seiner Lebens- und Sprachauffassung 
bilden. Dr. Horn, der Star-Psychiater des Romans, ist ein berühmter 
Wissenschaftler, also einer von denen, die nach Doderer „überhaupt 
nichts kennen, ein Fachwissenschaftler eben" (Mer, 161). Er verwendet 
in seiner Therapie eine doppelte Terminologie. Das Abpauken wird 
auch mit einem Fach-Terminus Applikation (13) genannt, und der 
Pauker gar Applicator. Diese gelehrt klingenden Termini werden zu 

21. Liewerscheidt 1984/1986; Schmid 1984/1986; Reininger 1984/1986. 
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einer Wortfamilie ausgebaut, die melodisch und rhytmisch an die in Do-
derers Gesamtwerk zentrale und stark wertgeladene Wortfamilie Ap
perception erinnert: 

Application (205), Applicator (204), Applicatur (284), Applications-Variation 
(217), Applications-Wechsel (217), applizieren (15), applicieren (209) u.s.w. 

Die Termini werden nach dem uns vertrauten Muster mit Adjektiv
oder Genitiv-Attributen versehen: 

rythmische (13), statische (264) Application; serielle Percussions-Elemente (209), 
die Stärke der Application (205), das Klopfwerk der Application (216) u.s.w. 

Eines haben die parodischen Termini mit den „echten" Doderer-Termini 
gemeinsam: sie entstammen einem sehr fruchtbaren Nährboden und 
sie sind auf eine komplizierte Weise miteinander verbunden. Auch hier 
könnte man den Fundamentalsatz (4) applizieren (vgl. 1.4.). Viele die
ser Termini sind doppeldeutig. Sie sind komisch und tragisch zugleich. 
Die Endlösung des Buches, „die kastrative Problemlösung", soll nach 
Dr. Döblinger unumgänglich sein, weil ja Childerich III. „am fatalen 
Punkt" getroffen werden muß (362); sein Streben ist ja „eine totale Fa
milie" (Buchtitel) zu gründen, was zum Zeugungswahn geführt hat. 

Um diese kastrative Problemlösung zu begründen, zieht Doderer eine 
Reihe Assoziationen heran: die Freudsche Kastrationsangst, die 
Heideggerische Philosophie, und seine eigenen Fundamentaltermini, 
z.B. Entelechie. 

Der fiktive Leser des Romans Mr. Aldershot nennt das ganze einen 
„Mords-Blödsinn", mir kommen ganz andere Gedanken in den Sinn: die 
Ausgesetztheit unserer Zivilisation und die Bedrohnisse des Lebens. 
Die Parodie scheint nämlich manchmal nur als Paravent zu dienen, 
hinter dem Doderer ernste Zwecke verbirgt. Etliche Partien sind sicher 
gesellschaftkritisch oder selbstanklagend gemeint. Die Peinigungen 
und Grausamkeiten des Romans lassen uns nicht nur eine drohende 
Zukunft ahnen, sie mahnen uns auch, die Gewalttätigkeiten der Ver
gangenheit nicht zu vergessen. 

Die Termini Timurisation (287 ff) und timurisieren sind eine besonders 
deutliche Anspielung auf die Terminologie des Dritten Reiches. Dode
rer hat vermutlich an arisieren gedacht: ein auch für ihn schuldbelade
nes Wort. Es ist bekannt, daß die Wohnung, die er eine Zeitlang zusam
men mit Gütersloh mietete, einer „nicht arischen" Dame gehörte, und 
daß ihr Eigentum nach dem Anschluß „arisiert" wurde. Die Dame ent
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schloß sich zur Emigration, und soll bei der Heimkehr nach dem Krieg 
obenauf einen rechtlichen Prozeß haben führen müssen, um ihre Rä
ume „von der Arisierung zu befreien".22 

Ich stelle mir die Wortbildung auf folgende Weise vor: Timurisation ist 
eine Neubildung zu dem Personennamen Timur-Lenk und gehört zum 
Jargon der Döblingerschen Bande in der Bedeutung,Terror-Aktion be
sonderer Art', wobei die ganze Wohnungseinrichtung der timurisierten 
Familie wegtransportiert wird. Bei der Durchführung der Timurisation 
entstehen vor dem tragischen Hintergrund eine Vielfalt echt komischer 
Szenen. Schauder und Gelächter folgen einander. Es liegt nahe, mit 
einem Stil zu vergleichen, den man sonst mit „schwarzem Humor" 
bezeichnet und der bei Leuten in sehr bedrängten Lagen als Zeichen 
höchster Verzweiflung vorkommt. Bekannte Beispiele sind politische 
und religiöse Witze unter Dissidenten oder der jüdische Humor im KZ. 

Im Rückblick entdeckt man, daß dieses nebeneinander von Kontrasten 
das ganze Buch kennzeichnet. Wie oft bei Doderer, gibt der Titel ein 
Konzentrat des Inhalts: Die Merowinger oder die totale Familie. So hat 
die parodische Darstellung des Drangs nach der totalen Familie eine 
tiefere sehr ernst gemeinte Bedeutung. Es ist eine definitive Absage 
von der Idee des Totalen Romans, die dem Autor einmal als Ideal vor
schwebte. Ob er dies als Niederlage deklariert oder als objektive Stel
lungnahme, ist bis jetzt eine ungelöste Frage. 

Schließlich fällt auf, daß es schwierig ist, unter allen Gruppensprachen 
und Terminologien Proben einer expliziten Sprachterminologie zu fin
den. In einer Fußnote freut sich der Verfasser über ,die Modistenschule' 
in Dacien (hier = Dänemark): 

Das war keine Lehranstalt für Damen-Hutmacherei, sondern sie untersuchten 
die ,Modi', im grammatischen und im logischem Sinne (grammatica speculativa, 
sehr zu empfehlen!!!). (Mer, 175) 

Der Fundamentalterminus Grammatik behält hier seine positive Wer
tung. Die Darstellung zeigt keine Spur von der Parodie, die die übrigen 
gelehrten Fußnoten prägen, auch nicht von traditioneller österreichi
scher Sprachskepsis. Wir wissen ja auch, daß Doderer sich nach der Fer
tigstellung des Merowinger-Romans der reinen Grammatik des roman 
muet zuwandte. Die Stellung der Grammatik in seinem sprachlichen 
Kosmos ist unerschütterlich. 

22. Eine nicht ganz unparteiische Schilderung dieser Wohnungssache in dem Beitrag 
von Viktor Matejka: Eine Dodereriade seit 1921. In: Horowitz 1983,112 ff. 
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8. ZUSAMMENFASSENDE 
SCHLUßWORTE 

8.1. Ausblick 

Das Bild auf dem Einband dieses Buches hat viel zu erzählen. Durch das 
offene Fenster fällt der Blick des Betrachters in die schöne Gebirgs
landschaft in Prein an derRax, wo die Familie Doderer seit 1903 ihren 
Sommersitz hatte. An diesem Fenster stand Heimitos Schreibtisch. 
Hier begann er seine ersten Schreibversuche, und hier sind Teile seiner 
späteren Bücher entstanden. 

Jetzt blicken wir, seine Leser, zum Fenster hinaus, und plötzlich er
leben wir eine Verwandlung der Umgebung. Wir sehen nicht mehr eine 
reale Landschaft, sondern die erzählte Welt. Wir hören Stimmen und 
Gelächter. Unten im Haus befinden sich Herr und Frau Stangeier, im 
Garten eilen die Töchter Etelka und Asta vorbei, und vom Tennisplatz 
im Hintergrund drängt ein Stimmengewirr von der Schar der Wochen
endgäste herein. René, der jüngste Sohn, der gerne allein im Wald 
spazieren geht, kommt mit schlenderden Schritten, als der Gong zum 
Mittagessen schlägt. 

Doderers Freunde haben sich gefragt, ob seine erzählte Welt ganz der 
Vergangenheit angehöre, oder ob sein Werk auch in die Gegenwart 
hineinreiche. In ihrer Antwort glauben sie kaum an eine Zukunft für 
Doderers Schilderungen, „in welchen noch die Monarchie gleichsam le
bendig einbalsamiert wurde".1 Was sagen aber die heutigen Leser und 
die Vertreter der Forschung dazu? Wissen sie, daß es auch an ihnen 
liegt, auf seine Aktualität hinzuweisen. 

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, daß Doderers Erzählwerk 
dauernden Bestand haben wird. Ich bin noch der Ansicht, daß Has
lingers Charakteristik gültig ist: Sprachkunst als Weltgestaltung 
(vgl. 2.5.). Hinsichtlich Doderers Reflexionen, die zeitweise umstritten 
worden sind, habe ich versucht, im Anschluß an die hier untersuchten 
Themen und Termini, ihre Aktualität zu illustrieren, oft durch Ver
gleiche mit zeitgemäßen Parallelen (z.B. 6.2.2. und 6.3.3.). Auf der 
weiteren Suche nach Belegen für die Aktualität der Dodererschen 

1. Lernet Holenia, Alexander 1967: Vor allem ein Herr. Grabrede über Heimito von 
Doderer. In: Forum. Wien, Januar 1967, Heft 157, XIV. Jahr, 70. 
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Gedanken lohnt es sich jedoch, die Grenzen der Linguistik und der 
hohen Literatur zu überschreiten, um einen weiteren Überblick zu be
kommen. 

Das heutige Interesse für sprachpsychologische und sprachphilo
sophische Fragen ist stark im Ansteigen und erstreckt sich weit über 
die Fachkreise. Fast jede Tageszeitung von Format und fast jede kultu
relle Zeitschrift enthält Artikel und Berichte, die von diesem Interesse 
zeugen. In der Debatte spielt die Relation zwischen Denken, Erinnerung 
und Sprache wieder eine wichtige Rolle2. Besonders interessant sind die 
Versuche, die Geheimnisse der Kreativität aufzuspüren. Was charakte
risiert das kreative Denken des Künstlers oder des Wissenschaftlers?3 

Das Denken in Chiffren und Abkürzungen wurde oben nach Vera John-
Steiner (1987) „the shorthand of the mind" genannt (5.5.7.)4 Bei 
„artists and scientists" gebe es eine innere Sprache, die durch eine kon
zentrierte ,,telegrammatic"(215) Denkweise charakterisiert wird, „the 
combination of a visual and verbal shorthand" (218). Sind vielleicht 
Doderers Denk- und Schreibgewohnheiten allgemeine Merkmale des 
kreativen Geistes? 

Wie bei Doderer gibt es in diesen aktuellen Strömungen ein Streben 
nach Ganzheitlichkeit. Man versucht, die Sprachauffassung in eine 
Lebensanschauung einzupassen. Vertreter verschiedener psychoanaly
tischer Richtungen geben Ratschläge zur Persönlichkeitsentfaltung, 
was uns an die Doderersche Menschwerdung oder an Jungs Indivi-
duationsprozeß erinnert. Der Zusammenhang zwischen Philosophie, 
Psychologie und Religion, den Doderer in seiner Lebensphilosophie 
suchte, prägt wieder die Debatte. Oben war von dem Begriff New Age 
die Rede. Da kommt, wie in Doderers Verwendung des Terminus ente
lechie, zu den oben erwähnten Disziplinen auch das Interesse für die Na

2. Der nahe Zusammenhang zwischen dem Geruchs-Sinn und der Erinnerung, den 
Doderer postuliert, z.B. Ta 464 (vgl. 5.7.1), ist heute wissenschaftlich nachgewiesen. 
Siehe z.B. Harry Bökstedt: Dofter väcker minnen till liv, In: SvD 29/7 1990 (Veten
skap). 

3. Z.B. die Anthologie Om kreativitet och flow. [Zu Kreativität und ,flow'. UL], Stock
holm: Bromberg 1990. Herausgeber ist der berühmte Krebsforscher Georg Klein. 
Die naturwissenschaftlichen Beiträge dominieren. Deshalb will der Romancier und 
Sprachwissenschaftler Sven Delblanc in seiner Besprechung die Art der künst
lerischen Kreativität betonen: Två olika slags Kreativität. [Zwei verschiedene 
Arten von Kreativität. UL] In: SvD 20/9 1990. 

4. John-Steiner, Vera 1987: Notebooks of the mind. Explorations of thinking. New York 
etc: Harper & Row. 
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turwissenschaft, besonders das moderne physikalische Weltbild, und 
die Sorge um die bedrohte Umwelt. 

Eine vielleicht unerwartete Aktualität haben einige von Doderers Re
flexionen durch die letzte Entwicklung Ost-Europas erhalten, beson
ders seine ganz persönliche Auffassung von den Gefahren des totalitä
ren Denkens für die körperliche und seelische Gesundheit des einzelnen 
Menschen. Abschnitt 4.5.2. oben Festigung der Terminologie enthält 
ein Resümee des Traktats Sexualität und totaler Staat, worin Doderer 
versucht, seine Erfahrungen der „Total-Staats-Sache" zu einem termi
nologisch einheitlichen Gedankengebäude zusammenzufügen. Die en
ge Kopplung zwischen Religion, Sexualität, totalem Staat und der indi
viduellen Sprache, die jedenfalls mir lange so fremd erschien, wird 
durch die Stimmen bestätigt, die uns von z.B. Polen und Rumänien 
erreichen. 

Zu den Fragen, die neu wiederbelebt werden, gehören auch solche, die 
noch stärker an die Sprachauffassung gebunden sind. Abschließend 
kehren wir zum terminologischen Thema zurück. Aus meiner Arbeit 
wähle ich zwei Fragen, die nach meiner Meinung von allgemeinem 
Interesse sind. 

Im Abschnitt 6.3.2. war Doderers Satzbegriff Gegenstand der Aufmerk
samkeit. Wenn man den darin referierten, modernen strukturellen 
Satzbegriff kennenlernt, fühlt man sich geneigt, Doderers Einstellung 
in sprachlichen Fragen als „echten Avantgardismus" zu bezeichnen, 
wie ich es 1970 tat (190). Vor diesem Hintergrund mag die Formulie
rung des dritten Punktes des untersuchten Grammatik-Artikels über
raschen: 

Grammatik 
3. Was in der Schule Grammatik und Rechtschreibung heißt, das beachten wir in 
der Literatur mit stillschweigendem Übereinkommen nur als eine Spielregel, 
welche den Ausdruck nur raffinieren hilft, und überdem deshalb weil wir alles Re
volutionäre innerhalb der Sprache und überhaupt für eine lächerliche Torheit 
halten. (Rep ex 3.Slg. 1943) 

Der 3. Punkt fängt mit dem Grammatik-Begriff des Schulunterrichts 
an. Die Doderer-Leser haben sich daran gewöhnt, die Termini Schulleh
rer, schulmäßig, Orthographie und Rechtschreibung als negative Dode-
rer-Konstanten anzusehen. Daraus ließe sich die Schlußfolgerung 
ziehen, Doderer hätte sich eine Veränderung, eine neue progressive 
Schule gewünscht. So weit würde es mit dem Avantgardimus stimmen, 
die Fortsetzung aber hat eine gegensätzliche Botschaft: 
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weil wir alles Revolutionäre innerhalb der Sprache und überhaupt für eine lächer
liche Torheit halten. 

Mit den Worten „und überhaupt" verläßt der Autor das angeschnittene 
Schulthema und wechselt unvermutet von der Sprache zur Lebens
philosophie und Politik über. Wir erinnern uns daran, daß Doderer sich 
oft zum Konservatismus bekannte, und daß er an diesem Punkt oft an
gegriffen wurde. Mit den Begriffen des Konservativen (vgl. z.B. Schmid 
1978) und des Revolutionären hat er sich mehrfach auseinandergesetzt. 
Das Repertorium enthält 6 Wortartikel zum Stichwort Revolution und 
dazu noch einen, der Revolutionäre betitelt ist. Seine Hauptargumente 
gegen das Revolutionäre sind die Sätze des Thomismus: Gott hat die 
Welt geschaffen, und dann haben die Menschen kein Recht, die Schöp
fung Gottes zu verändern, denn das wäre nicht nur frevelhaft, sondern 
auch lächerlich. 

Aus diesen Argumenten haben Doderers Gegner und etliche Leser die 
Schlußfolgerung gezogen, daß seine Theorien, worin er von Offenheit, 
Bekehrung, Verwandlung spricht, nicht echt wären, und daß seine per
sönlichen Züge im Gegenteil von Starrheit zeugen. Durch Schröder 
beeinflußt spricht Kató, die sonst um eine objektive Haltung bemüht 
ist, in ihrer Dissertation sogar von Petrifikation (168). Es gibt m.E. so 
viele überzeugende Beweise für Doderers energetische Sprachbetrach
tung, daß eine derart vereinfachte Charakteristik nicht akzeptiert wer
den kann. 

Im Rahmen des terminologischen Themas gibt es kaum Möglichkeit, 
die politischen Streitfragen zu debattieren, ich möchte jedoch einige se
mantische Gesichtspunkte beisteuern. Ich habe den Eindruck bekom
men, daß Doderer durch seine Erfahrungen von dem Kommunismus in 
Rußland und dem Nationalsozialismus in Deutschland allmählich die 
Idee des Revolutionären mit der Idee des Dogmatismus verknüpft hat. 
Er hatte ja Erfahrungen aus erster Hand, die zu einer Ablehnung aller 
Ideologien führten. Seine Ablehnung des Revolutionären innerhalb der 
Sprache wäre dann so zu verstehen, daß er gegen eine dogmatische, von 
außen aufgezwungene Neuordnung kämpfte, aber eine persönliche, von 
innen belebte Verwandlung befürwortete. 

Die Aussage „Jeder mögliche Satz ist so etwas wie eine neugefundene 
Strukturformel" würde eine solche dynamische Betrachtungsweise 
exemplifizieren. Damit könnte der Widerspruch des untersuchten 
Grammatik-Artikels mit den Methoden Coserius gelöst werden, näm
lich so, daß semantisch gesehen die Widersprüche scheinbar sind, und 
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daß verschiedene Behauptungen über die Sprache Teilwahrheiten sind, 
die nebeneinander existieren oder gar einander ergänzen können. (Vgl. 
hierzu den Abschluß von 1.3.) 

Wie die Titel der Dodererschen Romane soll auch die Überschrift mei
ner Arbeit die ganze Darstellung umschließen. Darüber hinaus sollte 
nach dem Vorwort der Terminus Der grammatische Tigersprung 
dem Titel eine Doderersche Prägung geben und an den Saltus Gramma-
ticus anknüpfen. 

Beide Benennungen veranschaulichen die energetische Sprachaufas-
sung. In der Doderer-Forschung hat man sich nicht viel mit diesen Ter
mini beschäftigt. Wahrscheinlich haben jedoch d ie meisten Forscher 
meine Vermutung geteilt, daß jene Ausdrücke autorspezifisch seien. In 
der neueren Linguistik gibt es aber einen Begriff für die Genese von 
Sätzen und von der Produktion sprachlicher Äußerungen, der erstaun
liche Übereinstimmungen mit den Dodererschen Termini aufweist, 
nämlich salience. Um die verschiedenen Faktoren dieses Begriffes zu 
decken, verwendet Hörmann 1981 in seiner Psycholinguistik die „vage" 
Übersetzung „Herausspringen" (114). 

Der bekannte Linguist Osgood (1977) zentriert seine Forschung um den 
Begriff der salience. Er versucht zunächst, die Faktoren festzustellen, 
die für salience maßgebend sind. In seiner Beschreibung finden wir wie
der Termini, die an Doderer erinnern: das Bewegte ist wichtiger als das 
Statische für die Reihenordnung bei der Verbalisierung; Perzeption, 
Kognition und Emotion stützen einander; die individuelle Motivation 
ist von entscheidender Wichtigkeit bei der Produktion von sprachlicher 
Äußerungen u.a.m. (Hörmann 1981, 114). Osgood untersucht auch die 
konkrete Auswirkung der salience-Faktoren z.B. auf die Wortfolge. 
Auch wenn seine Ergebnisse hauptsächlich die englische Sprache be
treffen, haben sie allgemeine Relevanz. 

Salience bezeichnet nach Webster ,the state or quality of being salient'. 
Das Adjektiv salient,herausspringend', aus dem lateinischen saliens 
[salio, salire] wird auch heraldisch verwendet, besonders von dem Wap
pentier Löwe. Kein Wunder, wenn eine Heimitistin5 an Doderers Lehre 
5. Der Ausdruck Heimitist ist eine Ableitung von dem Vornamen Heimito. Anfangs 

wurde die Bezeichnung scherzhaft/positiv verwendet in der Bedeutung,Bewunderer 
von Heimitos Prosa', z.B. Peter von Tramin: Als Heimitist zur Sache. In: Schaff-
gotsch (Hrsg.) 1972: Erinnerungen, 170. Später auch negativ, sogar boshaft, in der 
Bedeutung,naiver und kritikloser Doderer-Anhänger'. Frau Maria von Doderer, die 
ich im Vorwort zitiere, und die übrigens gar keine unkritische Persönlichkeit war, 
hat das Wort Heimitistin in der ersten Positiven Bedeutung verwendet. 
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vom Zufall6 denkt. Saltus ist etymologisch verwandt: salto ist ja von 
salio abgeleitet. Und von lion salient, dem springenden Löwen gehen die 
Assoziationen leicht sowohl zum Saltus Grammaticus wie zum gram
matischen Tigersprung. In dem einleitenden englischsprachigen 
Abstract habe ich im Anschluß daran den Titel mit dem Ausdruck The 
tiger salient übersetzt. 

Nach all dem mag es wohl abschließend der treuen Heimitistin erlaubt 
sein, von Doderers terminologischer Treffsicherheit zu sprechen. 
Jedenfalls hatte der Autor selbst nichts dagegen, wenn die Leser durch 
die Lektüre seiner Bücher zum Weiterdenken oder gar „zum Weiter
schreiben" angeregt wurden, wie es im Repertorium heißt (Rep 18). Um 
dieses Weiterschreiben zu erleichtern, hat er in den Repertorium-Arti
keln ernste und scherzhafte Reizmittel geboten, u.a. folgende Rat
schläge, die für das Thema dieser Arbeit (vgl. Kap. 3) grundlegend sind: 

Begriffs-Reinigung 
Begriffs-Wäsche, also die Reinigung von Begriffen, macht es erforderlich, daß 
man diese in das Säurebad fundamentaler Skepsis werfe. Nur von dort unten wird 
man sie blank wieder hervorziehen. (1946. Rep, 35) 

8.2. Summary 

Heimito von Doderer (1896-1966) is known as the author of volumi
nous novels, set in Vienna between 1875 and 1930. The creation of these 
novels is reflected in his diaries, one of which, Tangenten. Tagebuch 
eines Schriftstellers 1940—1950, he published himself in 1964, in order to 
show the background („Quellgrund") of his novel Die Strudlhofstiege, 
which established his reputation as a writer in 1951. After his death 
Wendelin Schmidt-Dengler published and commented on his later 
diaries. Commentarii 11951—1956 (1976) allows the reader to follow the 
growth of the last version of Die Dämonen, which was published in 1956 
and secured Doderer's position as a representative Austrian novelist, 
official candidate for the Nobel Prize, although never awarded it. Com
mentarii II 1957-1966 (1986) finally provides an account of the framing 
of two wholly contrasting novels: the burlesque, parodical Die Mero-
winger in 1962 and Roman No 7. The latter was intended to be a tetra
logy in a newly formed style of writing, roman muet, but was never com
pleted. The first part, Die Wasserfälle von Slunj, appeared in 1963, fol

6. Siehe Werkgartner Ryan 1986, vgl. 1.2. Anm11. 
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lowed in 1967 by a posthumous fragment of the second part, Der 
Grenzwald. 

From these diaries and from those of the years 1920-1939, not yet pub
lished, it appears, that from an early stage Doderer was interested in 
language as an artistic medium, and gradually began to reflect upon its 
functions and its innermost essence. He has also accounted for his own 
reflections upon language in several theoretical essays and in Reper-
torium. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen. 

In 19701 treated Doderer's conception of language in a licentiate disser
tation: ,jSaltus Grammaticus". Studien zu Heimito von Doderers 
Sprachauffassung in Theorie und Praxis unter besonderer Be
rücksichtigung der „Tangenten" und des „Repertorium". In the conclud
ing summary I stated that Doderer's conception of language can be 
characterized as energetic. The adjective energetic derives from the 
Greek noun energeia, which means ,energy, activity, living power', and 
was first used by Humboldt about language at the beginning of the 19th 
century. 

The present dissertation links in with my licentiate work, but here the 
emphasis is on the individual terminology that Doderer invented in 
order to express his thoughts about language. Chapter 1 accounts for the 
background of the choice of subject and presents the aim, the outline and 
the method. I discuss more than 100 terms, the most important of which 
are marked as fundamental terms with reference to Schmidt-Dengler 
1984/1986,11. Statements of Doderer's which epitomize his conception 
of l anguage are quoted in my work, and 25 of th ese quotations are 
marked as important sentences, Fundamentalsätze. 

My working method can be said to be an integration of the disciplines of 
linguistics and literature, what one may call an interdisciplinary ap
proach. The argumentation is largely based on the Doderer research, 
which is consequently presented in detail in Chapter 2. 

The discussion of definitions and problems in the introductory chapter 
is continued in Chapter 3 where the creation of terms from Doderer's 
point of view, as well as their reception by the reader, is dealt with. 

The great problem for Doderer in the creation of a terminology is the 
eternal battle in the soul of a human being between the desire for an 
accomplished form (Gestalt) and conclusive definitions on the one hand, 
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and on the other hand the wish to escape from too complete a perfection 
(.Fertigformen der Sprache), in order to be merged in the creative pro
cess. This birth of language is often depicted by Doderer in symbols of 
something fluid, leaping or dancing {Fluß, Sprung). The solution to the 
problem, according to Doderer, is to be found in der doppelten 
Anwendbarkeit of language. Both the analytical and the narrative sides 
(,zerlegungsweise und gestaltweise) are emanations of the creative na
ture of language. 

The difficulties of the readers in understanding his thoughts are con
nected with the comprehension of the terms. In this work dealing with 
„difficult words" ends with a so called case study (3.5.1.), in which I de
scribe my personal trouble in grasping Doderer's term Hausmeister, 
which may rather be defined as a code for an unproductive and rigid 
attitude to life'. The positive antipole is the term Schriftsteller, which 
here does not stand for a professional writer but rather for an ,open crea
tive outlook'. 

Chapter 4 gives an account of Doderer's life, with the intention of stress
ing such events and experiences as have influenced his terminology. 
Section 4.2. deals with his childhood, his active service in World War I 
and imprisonment in a POW camp in Siberia, 1916—1920. Section 4.3. 
gives details about his studies of psychology and history at the univer
sity of Vienna, 1920-1925, which culminated in a Doktorate in History. 
The dissertation was partly based on Bühler's psychological termin
ology, and it is possible that Doderer was also influenced by Bühler's 
linguistic theories. In any case the important encounter with 
Weininger's philosophical psychology was decisive. It was brought 
about by Swoboda, whom Doderer ever after regarded as his foremost 
teacher. In contrast to Wundt's experimental and Freud's analytical 
psychology, Weininger's theories had a religious and moral core, that 
attracted Doderer. During these years he made his debut with a collec
tion of poems, which, however, aroused little attention. 

The substantial section 4.4. (1928—1962) concerns his friendship with 
the painter and writer Gütersloh, ever from the early thirties, when 
they were both influenced by national socialist ideas, and through their 
discussions of all the important terms, up to the close of the friendship 
in 1962: Das Ende des Falles Gütersloh. The latter then published a 
novel in which appeared a satirical portrait of Doderer, his friend of so 
many years. 

Even section 4.5. treats dramatic events that influenced Doderer's ter
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minology. His conversion to Catholicism, that came to be regarded as 
his final deprecation of NSDAP, took place in 1940, the same year as 
Doderer was conscripted into active service as an officer in the German 
Army, where he served for the whole of the war and also endured the 
retreat from the Russian territories. After a short imprisonment in Nor
way Doderer was allowed to return to Vienna, where as a former 
NSDAP member he was prohibited from publishing for a time. He then 
took up his studies of history (1948—1950) and passed an examination at 
the IföG, Institut für österreichische Geschichtsforschung. During 
these years he acquired a different view of scientific language, which he 
later travestied in the Merowinger novel (7.5.4.). 

In 1951 came the second debut with Die Strudlhofstiege, and then fol
lowed the other novels mentioned at the beginning of this chapter. In all 
these stories his reflections on language play a prominent part, in each 
individual character's way of using the language as well as his or her 
thoughts on the nature of language. Refining his terminology he 
adheres to many terms that can be regarded as constant, but there are 
also many examples of neologisms. However I do not think that the bio
graphical circumstances during the Commentarii years (1951—1966) 
have had any direct influence on the origin and development of the 
terms. 

Chapters 5—7 constitute the main part of this dissertation. About 100 
central terms are divided into two groups according to the criterium of 
content, something that also affects the outline of this work. In the first 
group, Chapter 5, Doderer's view of life (.Lebensphilosophie) is the centre 
of attention, in the second, Chapter 6, the terminology directly concerns 
his thoughts on the nature and function of language. Those two chapters 
are in turn divided into sections, each with a list of terminology at the 
end ( 1-6). If possible there is an indication of whether the terms could be 
seen as energetic or static. 

The full plan is to be found in the detailed table of content, that intro
duces this work. In this summary only a few special terms or charac
teristic traits can be taken up. 

Doderer's Lebensphilosophie (Chapter 5) is a combination of philosophy, 
psychology and religion, which in turn is woven into his language con
ception. Two terms, which are important for the relation of language 
and thought, are Henide and Apperzeption, taken over from Weininger. 
Henide in a way corresponds to Freud's das Unbewußte and is inter
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preted by Doderer in a variety of aspects: philosophically as the obscure 
earlier form of consciousness, psychologically as the birth of a concep
tion, linguistically as the first germ of a word, and finally religiously as 
the point where God's reality merges into human existence. From this 
basis a process starts, leading up to full consciousness of oneself and to 
an accomplished language. Doderer calls this ideal state Apperzeption. 
From this ensues the total cooperation between the inner and the outer 
life and a coalescence with God's world. The thomist term is analogia 
entis, i.e. the accordance of God's realm and the divine order in our 
world. 

Another important term is entelechie ,the living power of an organism, 
that gives birth to development and consummation'. This term had al
ready occurred in Aristotelian philosophy. It was resuscitated by 
Goethe among others and today it plays an important part in the new 
ecological thinking. Doderer uses the term partly in connection with the 
development of a human being (Menschwerdung und Sprachwerdung), 
partly in his own theory of the novel. 

Doderer also took over terms from Weininger and Swoboda concerning 
the decisive role of me mory in the development of the human mind. 
Most important in this field is perhaps Swoboda's theory of the spon
taneously emerging memories and conceptions (freisteigende Erin
nerungen), without preliminary associations. Even this theory is used 
by Doderer in two ways: for the development of human identity as well 
as for the shaping of a novel. Fundamentalsatz 16 contains Doderer's 
novel theory in nuce. 

Among a number of examples from the novels Melzer's Sprachwerdung 
in the Strudlhofstiege stands out as an ideal paragon. His development 
proceeds in 7 stages. Starting from this model you can, among other 
things, distinguish 6 Denkstadien, of which the Henidenstadium or der 
Grundsumpf is the first one. Das Denken desKünstlers comprises all the 
previous stages: the almost unconscious, the metaphorical and the 
analytical thinking. 

Chapter 6 treats linguistic terminology proper. Section 6.1. gives a sur
vey of Doderer's language conception, in which the energetic traits al
ready mentioned are exemplified. Lacunae in Doderer's description of 
language are also pointed out. Thus he almost completely neglects the 
linguistic development of the child which in reality is of decisive impor
tance. I suggest the hypothesis, that this shortcoming is due to Doderer's 
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traumatic experiences of love and family life. A contributory cir
cumstance may also be the long imprisonment in a POW camp at an 
early and sensitive age. In section 6.1.3. some examples from the 
research show that Doderer's conception of language has been misinter
preted. Several scholars seem to think that Doderer considered lan
guage to be a copy of reality. Among other things it is evident in Fun-
damentalsatz 1, that he completely dismissed this positivist view of the 
nature of language. 

A great many ideas and theories about linguistic issues are reported on 
in Chapter 6. Only when I studied the theories of the great linguists did 
I understand that many of Doderer's thoughts show an unusual, even re
markable intuition for linguistic essentialities. I dwell upon two theses, 
which may be characterized by one of the philosopher Mach's expres
sions, Instinktive Erfahrung. Doderer supposes that the innermost na
ture of language can be described as indirect or metaphorical, and that 
there is no fundamental difference between the birth of language and 
the creation of metaphors. Similar opinions are represented in modern 
linguistics, by Coseriu, Weydt and Küster among others. 

The second of the intuitive theses mentioned is about the conception of 
the sentence (sections 6.3.2. and 6.3.3.). Doderer conceives of a sentence 
as being formed as a structural unit, based upon a formula (Strukturfor
mel, cf. Fundamentalsatz 22). He dismisses the old ideas of an additive 
procedure, the notion of a Kernsatz, in which a predicate and an arbi
trary number of other parts was added to a subjekt. Even on this point 
Doderer is supported by outstanding theorists, among others Bühler. 
However it appears that his intuitive thesis does not quite accord with 
the current scientific sentence concept. Erben and Duden say there are 
not, as Doderer supposed, an unlimited number of formulas. In the Ger
man language there are about 30 variants, only 4 of which can be re
garded as principal models. 

Characteristic of Doderer is his dualistic view of la nguage, which he 
shares with many of the theorists of the first part of the 20th century. In 
section 6.4.1. I mention among others Croce, Voßler and the early 
Lucâsc, as well as such tendencies as the expressionistic concept of art 
and literature. As in Doderer's dialectic psychology positive and nega
tive terms oppose each other. 

From my own youth I remember especially the antithesis of expression 
contra message. The question of whether language is virtually expres
sive or communicative was a genuinely controversial issue in the thir
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ties, and it was discussed with the same zest in general debate as in 
scientific forums. Coseriu's notion that a number of definitions of lan
guage can be equally true and can coexist (1.3.) had not at that time 
found any spokesmen. 

For Doderer it is natural for a writer's language to be labelled with 
many positive value judgments: heilig, wirklich, schöpferisch, magisch 
etc. All these positive valuations may be summoned up in the word 
Grammatic. Die Grammatik is the sovereign in the universe of lan
guage, im sprachlichen Kosmos, to use the words of Elisabeth Kató, who 
has written a comprehensive dissertation about Doderer's outlook on 
language. 

Chapter 6 concludes with a few words on Doderer's theory of the novel, 
which has been touched on several times before in this work in connec
tion with the functions of t hinking and memory. The main source is 
Grundlagen und Funktion des Romans (1959). As material for a novel 
only that matter which is completely past and forgotten will come for
ward, by a process in which memory (die freisteigenden Erinnerungen) 
forces the contact with the past into the costume of language. This pro
cess, called Saltus grammaticus by Doderer, is described by him in 
several terms of a somewhat magic purport, for example das gram
matische Zauberstäbchen. 

The formal aspects of Doderer's terminology are dealt with in Chap
ter 7. An essay of Uwe Pörksen (1973) about the terminology of 
psychoanalysis serves as a paragon for the account. His model is de
monstrated in 7.1.3. The table of contents shows how my investigation 
is further organized. This way of looking at Doderer's language and his 
terminology has no counterpart in my licentiate dissertation nor in 
secondary literature about Doderer. 

The attempt to describe Doderer's semiotic system is quite new (cf. Kató 
1985,315). I bring together some traits which otherwise are usually 
analysed separately, for instance Doderer's use of graphic sketches, his 
colour symbolism, the ciphered proper nouns, the abbreviations and 
punctuation marks, and not least the rhythmic elements. I hope, that 
the special extract from the diary in 7.2.1. under the heading Formula 
will not disappear in the number of quotations, since I meant it to be the 
culmination of the section about the semiotic system. 

Pörksen's typological scale comprises 7 different types of terminology, 
most of which have their counterpart in Doderer; there are also corre
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sponding semantic and stylistic features. The examples are taken from 
the theoretical documents and diaries as well as from the novels. When 
distinguishing the different types I have paid special attention to word-
formation. 

The last section (7.5.4.) is linked only to the novels and contains a survey 
of the travestying terminology in the novel Die Merowinger, in which 
Doderer constructs burlesque professional languages, or rather 
„Pseudo-Fachsprachen" (Stengel 1962, 76) around the different circles 
of characters. 

Alluding to the front cover picture Chapter 8 is called Ausblick. From 
the open window of Doderer's own room in the family summer house in 
Prein an der Rax the reader watches the scenery. The impressions call 
forth memories from Doderer's novels, and by and by the outward land
scape leads the observer on to what is of topical interest in the thoughts 
that occupied Doderer so much. 

In the current debate the connection between thinking, memory and 
language again plays an important part. The attempt to penetrate the 
artist's and the scientist's creative way of thinking is particularly fas
cinating. The problems concerning an individuating process, in the 
spirit of Jung, have also met renewed interest, not to mention the inter
disciplinary uniting of philosophy, psychology and religion with the 
natural sciences in the currents which are usually gathered under the 
name of New Age. 

Some of Doderer's reflections have been given an unexpected topicality 
by the recent development in Eastern Europe, in particular his experi
ences of the dangers of totalitarian thinking for the physical and mental 
health of the individual, dwelt upon in his so called Traktat (,tract'): 
Sexualität und totaler Staat (vgl. 4.5.2.). The close linking of religion, 
sexuality, the totalitarian state and individual language, which previ
ously seemed so alien to me, has been confirmed by the voices that are 
reaching us from Poland or Roumania among other nations. 

The title of my work, Der grammatische Tigersprung, is a key term from 
the personal imaginative vocabulary of Doderer's abstract speculations. 
Quite surprisingly you will find a similar term in modern linguistic ter
minology, salience. It means the ,birth of language', which is seen as a 
leap, which can be compared with an heraldic lion salient. In the intro
ductory Abstract I have translated the title with the expression The 
tiger salient. 
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9. LITERATURVERZEICHNIS 

9.1. Texte Heimito von Doderers 

Die Texte Doderers sind hier in fünf Gruppen aufgeteilt, und binnen jeder Gruppe 
chronologisch nach dem Erscheinungsdatum aufgeführt, mit der von mir verwendeten 
Auflage in Klammern hinzugefügt. Die erste Gruppe 9.1.1. enthält die in Buchform ver
öffentlichten Texte, wobei die Kurztitel der Romane fett gedruckt sind und unmittelbar 
nach der Jahresangabe stehen. Die zwei folgenden Gruppen enthalten Aufsätze und 
dgl., zuerst solche die in dem Sammelband Die Wiederkehr der Drachen. Aufsätze! Trak
tate/Reden (1970) vereinigt sind, und zum zweiten diejenigen, die darin nicht nachge
druckt sind. (Eventuelle Kurztitel stehen hier nach den übrigen Angaben.) In der For
schung hat sich nämlich ein Gebrauch herausgebildet, den Band Wiederkehr anstatt 
der Originalquellen für Hinweise und Zitate zu verwenden. Dies ist zwar für den For
scher selbst praktisch, für den Leser m.E. aber wissenschaftlich irreführend. Um die 
Lektüre zu erleichtern, wird in der vorliegenden Arbeit sowohl auf den Titel des betref
fenden Textes, als auch auf den Sammelband hingewiesen, z.B. Fall G In: Wdk, 39-109. 
Siehe zur Orientierung 9.1.2. unten. Die Seitenangaben beziehen sich immer auf den 
Sammelband. 

Schließlich werden Texte aus dem unveröffentlichten Nachlaß aufgeführt: 9.1.4. und 
9.1.5. 

9.1.1. In Buchform (München: Biederstein Verlag, wenn nicht anders vermerkt wird) 

1923 
1924 

1930 GdR 

1930 Fall G 

1938 Mord 

1940 Umweg 

1951 Zihal 

1951 Stiege 

1953 

1956 Dämonen 

1957 
1958 

Gassen und Landschaft. Gedichte. Wien: Haybach Verlag. 
Die Bresche. Ein Vorgang in vierundzwanzig Stunden. 
Wien: Haybach Verlag. (Auch in: Frühe Prosa) 
Das Geheimnis des Reichs. Roman. Wien: Saturn Verlag. 
(„Roman aus dem russischen Bürgerkrieg". Auch in: Frühe Prosa) 
Der Fall Gütersloh. Ein Schicksal und seine Deutung. (Essay) 
Wien: Haybach Verlag. (Auch in: Wiederkehr) 
Ein Mord den jeder begeht. Roman. München: C.H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung. (Neuausgabe 1958) 
Ein Umweg. Roman. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhand
lung. (3. Auflage 1950) 
Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des A mtsrates 
Julius Zihal. Roman. 
Die S trudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre. 
Roman.(1958) 
Das letzte Abenteuer. Erzählung. Mit einem autobiographischen 
Nachwort. Stuttgart: Reclam Verlag. 
Die Dämonen. Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff. 
Roman. (1957) 
Ein Weg im Dunklen. Gedichte und epigrammatische Verse. 
Die Posaunen von Jericho. Neues Divertimento. Zürich: Die klei
nen Bücher die Arche. (Auch in: Die Erzählungen) 
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1959 Grund
lagen 

1959 
1962 Mer 
1963 Wasser

fälle 
1964 Ta 
1966 
1966 

1967 Grenz
wald 

1968 

1969 Rep 

1970 Wdk 

1972 
1976 Commi 

1986 CommII 

1986 Brief
wechsel 

Grundlagen und Funktion des Romans. (Essay) Nürnberg: 
Glock und Lutz Verlag. (Auch in: Wiederkehr) 
Die Peinigung der Lederbeutelchen. Erzählungen. 
Die Merowinger oder Die totale Familie. Roman. 
RomanNo7/I. Teil: Die Wasserfälle vonSlunj. (1964) 

Tangenten. Tagebuch eines Schriftstellers 1940-1950. 
Unter schwarzen Sternen. Erzählungen. 
Meine neunzehn Lebensläufe und neun andere Geschichten, (zum 
70. Geburtstag des Autors. Mit 19 Fotos und einer Schallplatte.) 
Roman No7/II. Teil: Der Grenzwald. Fragment. 
(Mit einem Nachwort von Dietrich Weber) 
F ruhe Prosa .Die B resche -Jutta Bamberger - Das Geheimnis des 
Reichs, hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Hans Flesch-
Brunningen. 
Repertorium. E in Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-
Sachen, hrsg. von Dietrich Weber. Einleitung und Kommentar 
vom Herausgeber, gekürzt Weber/Rep 
Die Wiederkehr der Drachen. Aufsätze/Traktate/Reden, hrsg. von 
Wendelin Schmidt-Dengler. Mit einem Vorwort von Wolfgang H. 
Fleischer, gekürzt Fleischer 1970. Nachwort, Anmerkungen und 
Bibliographie vom Herausgeber, gekürzt Schmidt-Dengler/Wdk 
Die Erzählungen, hrsg. von Wendelin Schmidt-Dengler. 
Commentarii 1951 bis 1956. Tagebücher aus dem Nachlaß, hrsg. 
von Wendelin Schmidt-Dengler. Nachwort des Herausgebers, 
gekürzt Schmid t-Dengler/Comm I 
Commentarii 1957 bis 1966. Tagebücher aus dem Nachlaß. Zweiter 
Band, hrsg. von Wendelin Schmidt-Dengler. Nachwort des Her
ausgebers, Schmidt-Dengler/Comm II 
Heimito von Doderer-Albert Paris Gütersloh: Briefwechsel 1928-
1962, hrsg. von Reinhold Tremi. Einleitung und Kommentar vom 
Herausgeber, gekürzt Tremi 1986. 

9.1.2. Zitierte Aufsätze/Traktate/Reden, die in Wiederkehr nachgedruckt sind: 

I. Die Wiederkehr der Drachen 
Die Wiederkehr der Drachen, 17-35. Druckvorlage 1958/1959. 

II. Zum Fall Gütersloh 
Der Fall Gütersloh, 39-109. Druckvorlage 1930. Kurztitel: Fall G. 
Von der Unschuld im Indirekten. Zum 60. Geburtstag Albert P. Güterslohs, 111-125. 
Druckvorlage 1947/48. Kurztitel: Unschuld. 
Offener Brief an Baron Kirill Ostrog, 126-132. Druckvorlage 1947/48. 
Gütersloh. Zu seinem 75. Geburtstage, 133-136. Druckvorlage 1962. 
Der Rausch der Abstrakta. Albert Paris Gütersloh: Sonne und Mond, 139-142. Druck
vorlage 1962. 

III. Zu Sprache und Literatur 
Grundlagen und Funktion des Romans, 149-175. 
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Kurztitel: Grundlagen. 
Druckvorlage 1959. Zweiter Teil: die Pariser Rede 1958. 
Roman und Leser, 176-179. Druckvorlage 1954. 
Der Fremdling Schriftsteller, 183-188. Druckvorlage 1960. 
Literatur und Schriftsteller, 189-193. Bisher unveröff. 1962. 
Die Sprache des Dichters, 194-197. Entstanden 1931. Druckvorlage 1933/34. 
Wörtlichkeit als Kernfestung der Wirklichkeit, 198-204. Kurztitel: Wörtlichkeit. Ent
standen 1960. Druckvorlage 1963. 
Die Ortung des Kritikers, 205-218. Druckvorlage 1960. 

IV. Austriaca 
Drei Dichter entdecken den Dialekt, 237-238. Druckvorlage 1959. 
Ouvertüre zu „Die Strudlhofstiege", 263-272. Druckvorlage 1963. 

V. Sexualität und totaler Staat 
Sexualität und totaler Staat, 273-298. Druckvorlage 1951. 

9.1.3. Aufsätze in Zeitungen und dgl., die nicht in Wiederkehr nachgedruckt sind: 

Die Sittlichkeitsmetaphysik Otto Weiningers. In: Der Tag (Wien) 6.6. 1928. 
Der Aquädukt. In: Der Aquädukt. Ein Jahrbuch. Herausgegeben im 175. Jahre der C.H. 
Beck'schen Verlagsbuchhandlung. München, Berlin 1938,13-19. 
Inmitten des Weges. In: Freude an Büchern, 2. Jg. 1951, 248. 
Albert Paris Gütersloh. In: Freude an Büchern, 3. Jg. 1952,178f. 
Bekehrung zur Sprache. Ein Selbstporträt. In: Welt und Wort 7 (1952). Auch in: Meine 
neunzehn Lebensläufe, 69-72. 
Theorie des Tagebuchs. In: Freude an Büchern, 4. Jg. 1953, Ulf. 
Innsbrucker Rede zum Thema Epik. In: Akzente 2 (1955), 522-525. 
Kurztitel: Innsbrucker Rede. 
Es gibt keine Orthographie. In: Salzburger Nachrichten 14.2.1959. 
Die zwanziger Jahre in Wien. Nicht alle zogen nach Berlin. In: Magnum 9 (1961), Heft 
35, 53. 
Die Technik war sichtbar. In: Magnum 10 (1962), Heft 40, 33f. 

9.1.4. Texte aus dem unveröffentlichten Nachlaß 

Im Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. 
Handschriftensammlung: Codex Vindobonensis. Series nova 14.043-14.356. 
Abschriften im Doderer-Archiv, Hanuschgasse 3. 

Ser.n. 14.061 Journal 1. Heft (ab Herbst 1920) 
14.062 Journal 2. Heft (ab Oktober 1921) 
14.063 Journal 3. Heft (ab Februar 1923) 
14.064 Journal 4. Heft (ab 1.4.1924) 
14.065 Journal TBS I. (1925 bis Juli 1926) 
14.065-66 Tagebuchsersatz (bis Juni 1926); 

TBS II u.III (1926-1927) 
14.067 Journal TB-TBS 1930/31 
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14.068 Journal TB-TBS, 12.9.1931-3.3.1932 
14.069 Journal TB-TBS (Übungen ab 4.3.1932) 
14.070 Journal TB-TBS (Übungen ab 22.8.1932) 
14.071 Journal TB-TBS (Übungen ab 22.3.1933) 
14.072 Commentarii 1934, II/III 
14.073 Commentarii 1935/36 
14.074 Commentarii 1937 
14.074 Commentarii 1938 
14.075 Commentarii 1939 
14.242 Reden und Aufsätze (Ms No 7) 
14.309 Rede auf Otto Weininger. 

(Auch in: Le Rider 1985,245ff. 

Commi: Ser.n. 14.080-14.086; 14.143-14.148; 
Comm II: Ser.n. 14.087-14.102; 14.149-14.157; 

Die hier nicht gedruckten Comm-Texte werden nach den Bezeichnungen der Hand
schriftensammlung zitiert, z.B. C VII. 1952; Weiter dazu Lidén 1970, Schröder 1976 und 
Kató 1985. 

9.1.5. Sonstiges 

Zur bürgerlichen Geschichtsschreibung in Wien während des 15. Jahrhunderts. Diss. 
(Masch.sehr. 2 Bde., eine Beilage mit Faksimiles.) Wien o.J. [1925] 
Die Abtwahlformel in den Herr scher-Urkunden bis zum Zehnten Jahrhundert. Original 
im IfÖG. (Vgl. Lebensaft 1984, 428) 
Texte von Heimito von Doderer aus der Zeit seiner Kriegsgefangenschaft in Sibirien 
aus dem Besitz seiner Großnichte, Dr. Kutscha, Innsbruck. 
Heimito von Doderer erzählt. Tonband Nr 95 und 96. Vgl. unten 9.4. 

9.2. Bibliographien 

Vollständigere bibliographische Angaben zum Werk Doderers sind zu finden in: 

Doderer, Heimito von 1970: Die Wiederkehr der Drachen, 313-322. (Bibliographie der 
theoretischen Schriften Doderers) 
Docherty, Vincent John 1984: Bibliography. In: Docherty, The Reception of Heimito von 
Doderer as exemplified by the critics' response to ,Ein Mord den jeder begeht' and ,Die Me-
rowingerBd.II, 1-112. Diss. (Typoskript) University of Glasgow. 
Schneider, Karl Heinrich 1985: Die technisch-moderne Welt im Werk 
Heimito von Doderers. Frankfurt a.M., Bern und New York: Verlag Peter Lang, 262-
324. 
Angaben über die Lektüretexte Doderers in: Schröder, Hans Joachim 1976: Apperzep
tion und Vorurteil. Untersuchungen zur Reflexion Heimito von Doderers. Heidelberg: 
Verlag Carl Winter, 454-456. (Vgl. auch 2.2. Anm.9) 

9.3. Sekundärliteratur zum Werk Doderers 

Die Sekundärliteratur ist alphabetisch nach Verfassernamen geordnet. 
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Adel, Kurt 1968: Heimito von Doderer und die Metapher. In: Osterreich in Geschichte 
und Literatur, 12. Jg. H. 3, 148ff. 

Alker, Ernst 1972: Die Jahre mit Doderer. In: Schaffgotsch, Xaver (Hrsg.): Erinnerun
gen an Heimito von Doderer. München: Biederstein. 

Bachem, Michael 1981: Heimito von Doderer. Boston. (Twayne's World Authors Series, 
Band 595) 

Barker, Andrew W. 1975: The Individual and Reality in the Works of Heimito von 
Doderer. Diss. University of Edinburgh. 

Barker, Andrew W. 1977: Heimito von Doderer and the ,Science' of Physiognomy. In: 
New German Studies, 5, 91-109. 

Barker, Andrew W. 1978: Heimito von Doderer and the Meaning of Memory. In: 
German Life and Letters. New Series Vol. XXXII, No 1, 30-39. 

Barker, Andrew W. 1981: „Kammern der Befangnis"-An Aspect of Thought and Image 
in the Work of Heimito von Doderer. In: Modern Austrian Literature. Vol. 14. 
Numbers 1-2. 

Barker, Andrew W. 1982: Heimito von Doderers „indirekter Weg". In: Forum for 
Modern Language Studies. Vol. XVIII No. 4, 289-298. 

Barker, Andrew W. 1986: Das Romanschaffen. Hemito von Doderer im Bannkreis des 
Faschismus. In Ergebnisse (9.4.) 

Barker, Andrew W. 1988: Heimito von Doderer and National Socialism. In: German 
Life and Letters. New Series, Vol. XLI No 2,145-158. 

Buddeberg, Else 1972: „Schreibe als ob du allein im Universum wärest". Zu Heimito von 
Doderer: Tagebuch eines Schriftstellers 1940-1950. In: Deutsche Beiträge zur 
geistigen Überlieferung, 7. Bd. 1972. Heidelberg 1974. (160-239) 

Docherty, Vincent John 1984: The Reception of Heimito von Doderer as exemplified by 
the critics' response to ,Ein Mord den jeder begeht' and JJie Merowinger. Bd. I-II. 
Diss. (Typoskript) University of Glasgow. 

Docherty, Vincent John 1984/1986: Doderer-Bibliographie. In: Symposium Metz. 
Vgl. 9.4. 

Düsing, Wolfgang 1982: Erinnerung und Identität. Untersuchungen zu einem Erzähl
problem bei Musil, Döblin und Doderer. München: Fink 

Eisenreich, Herbert 1973: Heimito von Doderer. In: Deutsche Dichter der Gegenwart. 
Ihr Leben und Werk. 
Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter hrsg. v. Benno von Wiese. Berlin 

Feinig, Willibald 1973: Leben lernen durch Literatur. Zu Doderer und seinen Tage
büchern. In: Literatur und Kritik. 8. Jg. H. 80. 

Fischer, Roswitha 1975: Studien zur Entstehungsgeschichte der Strudlhofstiege Heimito 
von Doderers. Wien: Braumüller. 

Fleischer, Wolfgang H. 1966: österreichischer Autor-nicht österreichische Figur. Eine 
Darstellung des Heimito von Doderer, anstelle einer Biographie (zum 70. Geburtstag 
des Autors am 5. Sept. 1966) In: Süddeutscher Rundfunk. Abt. Literatur u. Kult. 
Leben. Sendung: 3 Sept 1966. 

Haslinger, Adolf 1966: Wiederkehr und Variation. Bildkette und Bildgefüge in 
Doderers Roman „Die Strudlhofstiege". In: Sprachkunst als Weltgestaltung. Fest
schrift für Herbert Seidler. Hrsg. Adolf Haslinger. Salzburg & München: Pustet. 
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Haslinger, Adolf 1976/1978: Doderers Weg in den Grenzwald. In: Symposium Wien 
1976. Vgl. 9.4. 

Haubold, Simone 1988: „Denken, wie vor der Mündung eines Revolvers...", Studien zum 
Tagebuchwerk und zum Begriff des Denkens beiHeimito vonDoderer. Magisterarbeit 
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Hesson, Elizabeth C. 1982: Twentieth Century Odyssey. A study of Heimito vonDoderer's 
„Die Dämonen". Columbia, South Carolina: Camden House. (Studies in German 
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Heimito von Doderer (1896-1966) gehört zu den großen österreichischen 
Romanschriftstellern unseres Jahrhunderts. Sein Leben ist in der Tat ein 
Spiegel der Geschichte seines Landes. Er hat das Ende des habsburgischen 
Reiches erlebt, an beiden Weltkriegen als Offizier teilgenommen und 
schließlich die Entstehung des neuen Österreichs zustimmend begrüßt. 

Sein großes Interesse galt der Sprache, ihrem Wesen und ihren Funktionen, 
was aus den Romanen, den Tagebüchern und den Essays ersichtlich ist. Um 
seine energetische Sprachauffassung auszudrücken, verwendet er eine indivi
duelle, zum Teil neu geprägte Sprachterminologie. 

Die vorliegende Arbeit versucht, an Hand von über 100 Termini und 25 wich
tigen Sätzen, diese Terminologie zu beschreiben und im Vergleich mit ande
ren Theorien zu deuten. Der metaphorische Ausdruck Der grammatische 
Tigersprung symbolisiert die konzentrierte, fast unkontrollierbare Kraft der 
Sprache. 
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