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Vorwort

Diese zweite Auflage der Literaturgeschichte Österreichs ist in vielen Teilen ein 
neues Buch. Der alte Grundriss – kritikbewährt – ist zwar erhalten geblie-
ben, aber die Ausführung der einzelnen Kapitel ist teils umgestaltet, teils 
ergänzt und vor allem an verschiedenen Stellen mit zum Teil einlässlichen 
Werkinterpretationen versehen worden. Einige Kapitel – zur Literatur des 
Spätmittelalters, der Ersten Republik, der Exilliteratur und der beginnenden 
Zweiten Republik – sind neu geschrieben. Die jüngste Forschungsliteratur 
wurde berücksichtigt. Die neuen, dem Leser entgegenkommenden Ansprü-
che bedingten eine beträchtliche Vermehrung des Umfangs gegenüber der 
ersten Auflage von 1996.

Die Literatur, die Dichtung Österreichs beansprucht nach Wesensart und 
Wert eine eigenständige Darstellung. Ihr Anteil am gesamten deutschsprachi-
gen Spektrum ist ein respektabler. Das stets erneuerte, uralte Bewusstsein des 
eigenen Traditionszusammenhangs und der Koexistenz mit dem gesamten 
deutschsprachigen Kulturraum begleitet alle staatlichen Gestaltungen der ba-
benbergischen, habsburgischen oder republikanischen Territorien.

Die Forschung hat seit den letzten Dezennien des 19. Jahrhunderts in dich-
ter Abfolge viele Kennzeichen und Erscheinungsformen der österreichischen 
Literatur freigelegt, wertend beschrieben und literaturgeschichtlich bestimmt. 
Rasch wurden ältere Standpunkte – als Anregung zwar benützt, aber als Ba-
sis neuer Bestimmungen – überholt und neue hinzugewonnen. Als ab 1899 
die Deutsch-österreichische Literaturgeschichte von Johann Willibald Nagl, 
Jakob Zeidler und (später) Eduard Castle herausgegeben wurde, bemerkte 
August Sauer nicht ganz zu Unrecht: »Zu früh wieder und zu rasch« war »der 
Notbau einer Gesamtdarstellung errichtet« worden, »dem die tragfähigen 
Stützen fehlten.« Diese »Stützen« sind heute weitgehend erarbeitet. 

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erblühte die österreichische Lite-
ratur in einem erstaunlichen Maße, fand internationale Anerkennung und 
die lebhafte Aufmerksamkeit der interpretatorischen sowie der literaturge-
schichtlichen Arbeit. Aus diesem Grund sind nicht nur die älteren Epochen 
der österreichischen Literatur gut überblickbar, sondern auch die neueren 
und neuesten. Nicht die rechthaberische Meinung prägt die einzelnen Kapitel, 
sondern der Dienst an der Wahrheit. Allen Ergänzungen und Korrekturen 
sehen Herausgeber und Mitarbeiter dankbar entgegen.
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XII Herbert Zeman
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Volkssprachliche Literatur Österreichs im Hochmittelalter

Alois Wolf (Freiburg i.Br.)

I. Einleitung: Allgemeines. Zum Problem regionaler Literaturgeschichtsschrei-
bung – II. Neue Wege in der Vermittlung der Bibel: Zur frühmittelhochdeut-
schen geistlichen Dichtung – III. Die Entfaltung volkssprachlicher Liebes-
dichtung – IV. Der Hohe Minnesang: Reinmar und Walther – V.  Lyrik nach 
Walther – VI. Spruchdichtung nach Walther, novellistische Epik, regional 
geprägte Geschichtsdichtung – VII. Nibelungenlied: Das innovative Minne- 
und Vasallenepos als gattungsbildendes Experiment großer Erzähldichtung – 
VIII. Nachnibelungische Sagenverschriftlichung: Kudrun und Dietrichepik

I. 
Einleitung: Allgemeines

Zum Problem regionaler Literaturgeschichtsschreibung

Literatur war im Mittelalter keine Massenware aus Druckereien. Sie exis-
tierte in mühsam hergestellten Handschriften, deren oft aufwendige Ausge-
staltung zu kostbaren Codices von der Bedeutung des Geschriebenen zeug-
te bzw. diesem entsprechendes Prestige verlieh. Dies setzte ein Scriptorium 
voraus und geschultes Personal; nicht jeder, der lesen konnte, war auch in 
der Lage zu schreiben. Pergament war teuer, Papier erst ab der beginnenden 
Neuzeit verfügbar. Literatur war somit an bestimmte Zentren gebunden, 
Klöster, Bischofssitze, Fürstenhöfe. Sie war in hohem Maß von der Bil-
dungssprache, dem Latein, geprägt. Die volkssprachliche Literatur trug nur 
einen geringen Prozentsatz zur literarischen Produktion bei, der allerdings 
ab dem 13. Jahrhundert rasch anstieg. Die Literati, Mönche und Kleriker, 
verfügten über eine Schulung, die von religiös-biblischer Sehweise geprägt 
war und orientierten sich im Dichtungstechnischen an den Vorbildern der 
Antike. Auch die rasch sich entwickelnde und auffächernde volkssprachli-
che Literatur umfasste unterschiedliche Erscheinungen, vom einfachen re-
ligiösen Unterweisungstext hin zum anspruchsvollen Kunstwerk, das sich 
einfügt in die Geisteswelt des Mittelalters, der wir auch die großartigen 
Denkmäler der Architektur und Bildenden Kunst verdanken. Diese Geis-
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2 Alois Wolf

teswelt fußt auf der biblischen Daseinsdeutung von der Schöpfung als Werk 
Gottes, vom Menschen als »imago Dei« und von der heilsgeschichtlichen 
Verheißung. So sind Äußerungen wie »videmus per speculum« und »per 
visibilia ad invisibilia« potentielle Voraussetzungen mittelalterlichen Den-
kens, Gestaltens, Dichtens. Hinter Vordergrund und Buchstabensinn ist mit 
tieferem Sinn und einem verborgenen Kern zu rechnen, den es aufzuspü-
ren gilt. Kaum zu überschätzen ist der Einfluss der Bibel. Man denke nur 
daran, dass der Mönch in regelmäßigen kurzen Abständen sich die 150 
Psalmen anzueignen hatte. Mit der Präsenz der Bibel verband sich auch 
die typologische Sehweise, das Denken in der Abfolge von Alt zu Neu, von 
Unvollkommen zu Vollkommen, vom Schattenhaften zur Wahrheit, wie das 
im Verhältnis des Alten zum Neuen Testament grundgelegt war. Wie Chris-
tus der neue Adam ist, so ist z.B. Karl der Große der neue David. Biblisch 
begründet ist auch die Neigung zur Personalisierung und Verdinglichung, 
wo der moderne Mensch nur Abstraktes sieht. So ist wörtlich zu nehmen, 
wenn Christus sagt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er weist 
also nicht nur darauf hin, er ist es. In ihm hing tatsächlich das Heil der Welt 
am Kreuz, so wie er nach christlicher Auffassung im Abendmahlsbrot und 
-wein gegenwärtig ist. 

In die entstehende volkssprachliche Literatur wirkte aber auch eine von 
Antike und Christentum weitgehend unabhängige mündliche Überlieferung 
herein, die lange Zeiträume zu überbrücken in der Lage war, was besonders 
für die sogenannte Heldendichtung gilt. Mit dem Eintritt dieser Überlieferun-
gen in die Welt der Literatur änderte sich naturgemäß auch manches in ihrem 
Wesen und in ihrer Funktion. 

Mit der Erweiterung des Spektrums der volkssprachlichen Literatur und 
den Veränderungen in ihrer Qualität verband sich auch die Entstehung eines 
literarischen Publikums, wobei das Moment der Öffentlichkeit noch lange 
dominieren sollte, Literatur als Vortrags- und Vorlesewerk, was ihr gleich-
sam physische Präsenz verliehen haben dürfte. Anonymität und Einsamkeit 
bestimmen noch nicht die Rezeption von Literatur, und beim Dichten selbst 
war indirekt auch die Öffentlichkeit in hohem Maße gegenwärtig, im Denken 
an ein konkretes Publikum oder an den Mäzen.

Die tiefgreifende Einbindung der Kirche ins weltliche Treiben, die in der 
Spätantike vollzogen worden war, führte dazu, dass kirchliche Zentren wie 
Klöster und Bischofssitze keineswegs in Weltverneinung erstarrten, so wie 
andererseits weltliche Fürstenhöfe durchaus zu Pflegestätten auch geistlicher 
Literatur werden konnten. Die Bindung des literarischen Lebens an bestimm-
te Zentren und einzelne Persönlichkeiten machte es auch möglich, dass lite-
rarische Neuerungen rasch über weite Strecken hinweg aufgegriffen werden 
konnten; auch Sprachgrenzen spielten dabei oft kaum eine Rolle. Man denke 
an die lebhaften Kontakte zwischen den Klöstern und an die engen dynasti-
schen Verflechtungen. Von wellenförmiger Ausbreitung literarischer Neue-
rungen kann keine Rede sein.
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3Volkssprachliche Literatur Österreichs im Hochmittelalter

Neben Clericus und Monachus als Trägern und Vermittlern von Literatur 
gewann im 12. Jahrhundert der Ritter rasch zentrale Bedeutung für das litera-
rische Leben. Die zusehends rühmend verwendete volkssprachliche Bezeich-
nung »chevalier/ritter« erfüllte den neutralen lateinischen Terminus »miles« 
mit typisch mittelalterlichem Leben. Die ersten Belege dafür tauchen – in in-
teressanter Koexistenz – im 11. Jahrhundert im französischen Südwesten und 
im deutschen Südosten auf, im Lied auf die hl. Fides und in der Wiener Genesis. 
Nicht zuletzt der Hinordnung auf den »chevalier/ritter« ist es zu verdanken, 
dass diese Literatur neue Bereiche erschloss, die von der lateinischen Traditi-
on nicht abgedeckt waren: Minnesang, Artusdichtung und die einheimische 
Heldensage. Der neuzeitliche Leser muss sich vergegenwärtigen, dass es sich 
bei der sich auffächernden volkssprachlichen Literatur nicht um ein variieren-
des Weiterdichten in vorgegebenen literarischen Gattungen handelt, sondern 
um einen Neubeginn, was nicht vorhersehen ließ, wie die Entwicklung ver-
laufen würde. So wusste man in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts z.B. 
noch nichts von einem Artusroman oder der Minnekanzone und ahnte wohl 
kaum, dass aus den disparaten Nibelungenüberlieferungen ein großes Epos 
werden könnte. Man hat es eben mit einer der innovativsten Phasen in der 
Geschichte der deutschen Literatur zu tun.

Zur Frage regionaler Literaturgeschichtsschreibung: Im Folgenden soll 
es darum gehen, den Beitrag zu erläutern, den der Südosten des deutschen 
Sprachraums, in dem sich Österreich herausbildete, zur deutschen Literatur 
erbracht hat. Man hat es also mit der schwierigen Frage nach der Berechti-
gung regionaler Literaturgeschichtsschreibung zu tun, worüber in der letzten 
Zeit in Österreich auch lebhaft diskutiert wurde. Ein Gebiet im Südosten des 
deutschen Sprachraums tritt dort mit dem bis heute lebendigen Namen Ost-
arrichi aus dem Dunkel der Geschichte heraus. In einer Urkunde oTTos iii. 
aus dem Jahre 996 ist zu lesen, dass dem Bistum Freising, das schon seit dem 
9. Jahrhundert im Osten Besitzungen hatte, ein ansehnliches Gut von etwa 
l000 ha zugesprochen wurde »in regione vulgari vocabulo Ostarrichi in mar-
cha et in comitatu Heinrici comitis filii Liutpaldi marchionis«. Um dem Druck 
der Magyaren zu begegnen, waren im Osten Marken eingerichtet worden 
und im Jahre 976 wurde dem Babenberger leopold i. die genannte Mark 
anvertraut; sicherlich eine wichtige Aufgabe. Der Name Ostarrichi taucht 
aber bereits um 865 im großen Bibelepos oTfrids von WeissenBurg auf 
und bezeichnet dort die ostfränkische Reichshälfte unter Ludwig dem Deutschen. 
(Lhotsky geht in seinem instruktiven Beitrag über den Namen Ostarrichi nicht 
darauf ein!)1 Bei der anzunehmenden fränkischen Herkunft der Babenberger 
ist das zu berücksichtigen!2

Mit der Erhebung Österreichs zum Herzogtum im Jahre 1156 dürfte sich 
das Selbstbewusstsein dieses Herrschaftsbereiches erheblich verstärkt haben. 

1 Alphons Lhotsky: Ostarrîchi, in: Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, Wien 1970, 221–245.
2 Karl Lechner: Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von Österreich 976–1246, Darm-

stadt 1985.
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Nicht zufällig taucht um diese Zeit auch die lateinische Bezeichnung »Austria« 
auf. Die dynastischen Beziehungen zu Byzanz erhöhten die Bedeutung des 
aus dem Personenverband zum Territorium sich entwickelnden Herrschafts-
gebiets, wofür auch die ungewöhnlichen Sonderbegünstigungen des »privile-
gium minus« sprechen. Erwähnt sei auch, dass Markgraf Leopold III., der 
Heilige, als Kandidat für das deutsche Königtum in die engere Wahl kam, 
aber ablehnte. Mit Blick auf das Nibelungenepos und auf WAlTHer von der 
vogelWeide werden wir auf die Besonderheit dieses Gebiets zurückkommen.

Zwischen diesen Zeugnissen und der Gegenwart liegen Jahrhunderte kom-
plizierter Geschichte; man denke an das habsburgische Kaisertum, die Ge-
genreformation, den Vielvölkerstaat, was es ungleich schwieriger erscheinen 
lässt, als etwa im Fall der deutschen Schweiz, überzeugende Kriterien für eine 
Darstellung einer österreichischen Literaturgeschichte zu entwickeln. Beson-
ders prägend waren die deutschen Leistungen der Goethezeit und der poli-
tische und wirtschaftlich-militärische Aufstieg Deutschlands unter preußisch-
protestantischer Führung. Dies beeindruckte die geistige Führungsschicht 
Österreichs zutiefst und erzeugte einen gewissen Minderwertigkeitskomplex 
gegenüber »den« Deutschen. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang 
der Donaumonarchie führte das zur politischen Selbstaufgabe im Wunsch, 
im neuen Deutschland aufzugehen, was durch die Siegermächte verhindert 
wurde. Zwischen 1938 und 1945 war das vorübergehend Wirklichkeit. Dar-
aus ging ein neuer Staat hervor, der nach diesem Zwischenspiel sich nun ein 
normales Selbstbewusstsein aneignen konnte.

Wie stark die österreichische Intelligenzija des 19. Jahrhunderts von 
Deutschland beeindruckt war, zeigt das Beispiel des niederösterreichischen 
Germanisten WilHelM scHerer (1841–1886), dessen Arbeiten zur Lite-
raturgeschichte bis auf den heutigen Tag nachwirken. Nach dem deutsch-
französischen Krieg 1870/71 übernahm er den germanistischen Lehrstuhl an 
der damaligen Reichsuniversität Straßburg und hielt 1873 in Berlin, seinem 
späteren Wirkungsfeld, einen Vortrag über das geistige Leben Österreichs im 
Mittelalter.3 Unter dem Eindruck des mächtig auftrumpfenden Wilhelmini-
schen Deutschlands sah er auf österreichischer Seite nur Weichlichkeit und 
Genusssucht; Leistungen wie Reformation und Klassik sei höchstens auf dem 
Gebiet der Musik Nennenswertes gegenüberzustellen. Anders das österreichi-
sche Mittelalter: Österreich als Hort der germanischen Heldendichtung und 
Bollwerk gegenüber dem westlichen Artusroman. In mehr oder weniger ver-
dünnter Form zieht sich diese Ansicht noch durch die literaturgeschichtlichen 
Arbeiten der jüngsten Vergangenheit. Extrem sogar in der ostdeutschen Lite-
raturgeschichte aus dem Jahr 1990, worin bezüglich der Artusdichtung von 
einer »Verweigerungshaltung des Südostens« die Rede ist, die einen Wolf-

3 Wilhelm Scherer: Das geistige Leben Österreichs im Mittelalter, in: ders.: Vorträge und Auf-
sätze zur Geschichte des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich, Berlin 1874, 124–146. 
Korrektur durch Martina Backes: Höfische Epik in Österreich im Spiegel der handschriftlichen 
Überlieferung, in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 36 (1995), 11–27.
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rAM veranlasst habe, nach Thüringen zu emigrieren.4 Die auch in anderen 
Werken vertretene These von der Reduktion der Rolle Österreichs auf das 
Bewahren alten Erbes entspricht nicht der Wirklichkeit. Die Heldensage war 
weithin bekannt, die nordische Thidrekssaga fußt auf niederdeutschen Quel-
len, der lateinische Waltharius weist ins Alemannische, und Deutschland war 
andererseits alles eher als eine einheitliche Artuslandschaft; dazu bewahrte 
das Nibelungenepos nicht nur, sondern schuf in erster Linie Neues. Die star-
ke nachklassische Artuspräsenz im Südosten spricht für sich, vom Minnesang 
ganz abgesehen. WAlTHer von der vogelWeide – Zeitgenosse des Nibelun-
genepikers – stellt eine Beziehung her zwischen dem Wiener Hof und dem 
des König Artus und zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden auf Burg 
Rodenegg in Südtirol – ebenfalls eine »heldenepische Gegend«! – die großen 
Iwein-Fresken.

Schon ein grober Überblick über die literarische Produktion dieses Raums 
zeigt Folgendes: eine reiche Bibeldichtung, maßgebende Beiträge zum Minne-
sang, das große Epos, einflussreiche Dichter aus dem Umkreis des letzten Ba-
benbergers, friedricH des sTreiTBAren, eine neue Auseinandersetzung mit 
der Artuswelt, dazu Wesentliches auf dem Gebiet erzählerischer Kurzepik.

II. 
Neue Wege in der Vermittlung der Bibel: 

Zur frühmittelhochdeutschen geistlichen Dichtung

Bei den ältesten volkssprachlichen Texten, die in karolingischer Zeit in den 
einzelnen Klöstern entstanden sind, wäre es vergebene Mühe, Regionen lite-
rarhistorisch erfassen zu wollen. Man denke nur daran, dass z.B. das Kloster 
Fulda, gegründet 744, einen großen Anteil bayrischer Mönche aufwies. Mit 
dem Evangelien-Epos des Weißenburger Mönchs oTfrid, um 860, kündigt sich 
eine Wende an; die Franken und das Frankenland als kulturpolitische Größen 
werden zu einem Faktor in der biblischen Literarisierung der Volkssprache. 
Bei oTfrid geht es um das ostfränkische Reich. Im Ludwigslied, 20 Jahre spä-
ter, kann sich Westfränkisches – noch im germanischen Idiom – artikulieren, 
woraus schließlich, gebündelt in der machtvollen Idee von »la douce France«, 
u.a. das Rolandslied entstehen sollte. Von der weiteren Entwicklung des damit 
gut etablierten Französischen zu schweigen.

Der Raum, mit dem wir uns zu beschäftigen haben, weist zunächst keine 
klaren und selbstbewussten Konturen auf. Es zeigt sich aber, dass es nach 
dem Versiegen der althochdeutschen Literatur um 1060 im Südosten zu ei-
4 Der Helden minne, triuwe und êre. Literaturgeschichte der mittelhochdeutschen Blütezeit, Berlin 

1990, 382. leslie peTer JoHnson behauptet sogar, dass der Artusroman in allen Re-
gionen außer (in den ersten Jahrzehnten) im Südosten übernommen worden sei, und 
legt den österreichischen Raum auf Heldendichtung fest; Leslie Peter Johnson: Die 
höfische Literatur der Blütezeit, Tübingen 1999, 226 u. 291.
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Die Literatur Österreichs und der europäische Humanismus
Vom Spätmittelalter zur Neuzeit

Werner M. Bauer (Innsbruck)

I. Begriff und Geschichte: Die Begriffe des Humanismus und der Renaissance 
in der Bildungs- und Ideengeschichte: Antike – Mittelalter – Neuzeit. Petrarcas 
Konzept des Individuums – »Humanismus« als ästhetisches, säkulares und so-
zialgeschichtliches Programm – II. Das neue Menschenbild und seine Literari-
sierung – der Hof Karls IV. in Prag –  III. Der Übergang der luxemburgischen 
Kanzlei auf die Habsburger –  IV. Der Innsbrucker Hof Herzog (seit 1477 
Erzherzog) Sigismunds, des Landesherrn in Tirol (und Vorderösterreich) – 
»Spätgotische« Überlieferung und beginnender Humanismus –  V. Maximili-
ans I. »gedechtnus« – das Ruhmeswerk als Selbstdarstellung – VI. Der Hof 
Maximilians und der Einbau humanistischer Konzepte in sein Ruhmeswerk – 
VII. Die Institutionalisierung des Humanismus – VIII. Die Ausstrahlung des 
Wiener Humanismus nach Böhmen und Ungarn – IX. Humanismus und 
deutschsprachige Literatur: Die Entdeckung des Subjekts – X. Das Theater 
der Humanisten – XI. Die weltliche volkstümliche Spielliteratur – XII. Die 
geistliche Spielliteratur

I. 
Begriff und Geschichte

Die Begriffe des Humanismus und der Renaissance in der 
Bildungs- und Ideengeschichte: Antike – Mittelalter – Neuzeit

In der Literaturgeschichte bezeichnet der Begriff Humanismus keineswegs eine 
zeitlich definierte Epoche. Fasst man Literaturgeschichte als Beitrag zu einer 
integrativen Anthropologie auf, dann meint der Begriff ein bildungspolitisches 
und soziales Programm. Steht der Begriff »Humanismus« für die Bezeichnung 
eines literarischen Stils, dann ist er durch eine bestimmte Rezeption antiker, 
speziell lateinischer Literatur im deutschen und europäischen Kulturraum de-
finiert.1 
1 Vgl. dazu Werner M. Bauer: Antikenrezeption (Neuzeit), in: Walther Killy (Hg.): Litera-

turlexikon, Bd. 13: Begriffe, Realien, Methoden, München 1992, 32–39. Ferner dazu Paul-
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Beides, bildungspolitisches Programm und literarischer Stil, erstreckten 
sich auf alle Bereiche des öffentlichen kulturellen und politischen Lebens. Sie 
wurden initiiert durch eine gewaltige, das kulturelle Leben Europas formende 
Nachgestaltung, eine Nacherzählung zuerst der römischen, dann zögernd der 
griechischen Antike, der eine Reihe von politisch-historischen und psycholo-
gischen Denkanstößen entsprang, deren Folgen in das 14. und 15. Jahrhun-
dert zu setzen sind. Im 16. Jahrhundert wurde daraus ein Syndrom kultureller, 
religiöser und vor allem politischer Verhaltensweisen und dieses wirkte – aus-
gehend von den romanischen Kulturen der Méditerranée – in den deutschen 
Sprachraum hinein.

Dieses Syndrom wird von seinen für alle Lebensbereiche als vorbildlich 
aufgefassten Inhalten her als »Renaissance« bezeichnet, der die literarische 
Umsetzung der Antike, eben der Humanismus, primär zugrunde liegt. Bis 
weit in die Neuzeit hinein sind die Folgen festzustellen: Immer dann, wenn 
antike Literatur zur Vorlage einer Rezeption wird, die über das Literarische in 
das Pädagogische hineinreicht und sich als Lebensprogramm für grundsätz-
lich neue Perspektiven menschlicher Selbstverwirklichung darstellt, wird von 
»Humanismus« gesprochen.

Bei der Beschreibung und Nacherzählung dieser Entwicklungen spielte seit 
je die Kombination der Begriffe »Antike«, »Europa« und »Abendland« eine 
entscheidende Rolle. Sie beanspruchte in der deutschsprachigen Forschungsli-
teratur der 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht nur eine Alternati-
ve zum vorangegangenen nationalen Biologismus der 1930er und 40er Jahre, 
sondern enthielt auch die Fortsetzung eines 1933 bzw. in Österreich 1938 
unterbrochenen geistes- und ideengeschichtlichen Methodenzweiges literatur-
geschichtlicher Darstellung. Diese Methode war lange vor 1933 entstanden. 
Sie entsprang dem ursprünglichen Selbstverständnis geisteswissenschaftlicher 
Forschung und ihrer Gegenstände.2 Sie eröffnete neben dem Blick auf die em-
pirischen Produktions- und Verbreitungsmechanismen kultureller Gegenstän-
de (eben der Literatur im weitesten Sinn) auch die ersten Perspektiven der 
Intertextualitäts- und Rezeptionsforschung. Dabei geht die Bedeutung des Be-
griffes ›Text‹ über das Einzelne, Realität im direkten oder symbolischen Sinn 
abbildende und mitteilende Sprachgewebe hinaus. Text meint immer auch 
Kontext, d.h. die rekonstruierende Erzählung und Herstellung von Welt, also 
der jeweiligen geschichtlichen und sozialen Zusammenhänge und der Mythen 
und ihrer Bedeutungen. Text meint aber ebenso das Lesen und Wiederlesen 
einzelner Autoren im Spiegel des sich verändernden Meta- und Megatexts der 
im menschlichen Bewusstsein hergestellten Welt.

Richard Blum: Was ist Renaissance-Humanismus? Zur Konstruktion eines kulturellen Modells, 
in: Ralph Häfner (Hg.): Philologie und Erkenntnis. Beiträge zu Begriffen und Problemen früh-
neuzeitlicher Philologie, Tübingen 2001, 392–415.

2 Zum Ursprung der geistesgeschichtlichen Methode vgl. Klaus Weimar: Das Muster 
geistesgeschichtlicher Darstellung. Rudolf Ungers Einleitung zu Hamann und die Aufklärung, 
in: Christoph König/Eberhard Lämmert (Hg.): Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
1910–1925, Frankfurt a.M. 1993, 92–105.
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Der Begriff der Rezeption beginnt mit dem kreativen Herstellen des Texts 
beim Hören oder Lesen des Autors im Hirn des Lesers oder Zuhörers und 
schließt die Erhellung sozialgeschichtlicher Tatbestände und Entstehungs-
bedingungen mit ein. Elemente der Zeitungs-, Verlags-, Buch- und Bildungs-
geschichte gehören ebenso zur Rezeption wie Perspektiven subjektiv-psycho-
logischer Art bei Leser und Autor. Sie helfen, die Wahrnehmungsfähigkeit 
eines Zeitalters als Stil zu verstehen und das Norm- und Oppositionsverhalten 
von Individuen, Kleingruppen und Massenanteilen im Publikum zu beschrei-
ben.

Blickt man unter diesem Winkel auf das Verhältnis Renaissance – Huma-
nismus und seine Darstellung in der Forschung,3 dann wird als Konstante hin-
ter oft widersprüchlichen Großperspektiven und lokalen Momentaufnahmen 
Folgendes sichtbar: Die großflächige Rezeption der Wiedererzählungen der 
Antike und ihrer Texte ist mit der Entstehung und Geschichte des modernen 
Bewusstseins unmittelbar verbunden. Die Art, wie diese Wiedererzählungen 
aufgenommen und verarbeitet wurden, lieferte geradezu die Leitzeichen die-
ser Bewusstseinsgeschichte. Dabei muss zwischen drei verschiedenen Arten 
solcher Rezeption vorerst im Groben unterschieden werden.

1. Es konnte sich einmal um eine bewusste Übernahme punktuell angeord-
neter Elemente handeln, die nicht aus einem geordneten »Bild« der Antike 
stammen. Das gilt z.B. für das Mittelalter, das die antike Kulturüberlieferung 
als eine Art Steinbruch des zitierbaren Wissens über einzelne Disziplinen be-
nützte, um letzten Endes das christlich-eschatologische Weltbild zu stützen. 
Einzelne Kulturträger und die Institutionen der mittelalterlichen Gesellschaft 
übernahmen partiell in Literatur und Kunst überlieferte Formen und Inhal-
te der griechisch-römischen Antike, um bestimmte kirchliche und politische 
Aussagen zu untermauern. Dieser Vorgang wäre als das sogenannte Erbe der 
Antike zu bezeichnen.4

In diesem Rahmen gibt es kein Gebiet mittelalterlicher Lebens- und Kunst-
formen, in dem sich solche aus der Antike genommene Bausteine nicht finden. 
Auf sie geht aber keine Veränderung der Bewusstseinslage zurück. Antike 
Technik in Wirtschaft, Kriegsführung und in allgemeinen alltäglichen Lebens-
formen war teilweise in Vergessenheit geraten. Sie führte im Mittelalter zu kei-
nen Einschnitten und Änderungen im Kultur-, Alltags- und Sozialverhalten. 
Denn die antiken Verhaltensstrukturen und ihre Gesellschaftsformen waren 
zum Teil durch das Christentum abgelöst, ihre Quellen verschüttet und ihr 
Weltbild durch die Kirche verfemt worden. Es kam zu keiner tiefgreifenden 
instrumentalen Verwendung oder Weiterentwicklung römischer, geschweige 
3 Zur älteren Renaissance-Forschung, in der sich alle methodengeschichtlichen Wechsel 

widerspiegeln vgl. Dieter Wuttke: Deutsche Germanistik und Renaissance-Forschung. Ein Vor-
trag zur Forschungslage, Bad Homburg 1968 [Respublica litteraria 3]. Dazu die neue Zusam-
menfassung im Licht ideengeschichtlicher Forschung von Frank-Rutger Hausmann: 
Problemgeschichte des europäischen Humanismus, in: ZfRPh 106 (1990), 375–392.

4 Nach Walter Rüegg: Antikenrezeption, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München/Zürich 
1980, 710–713.
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denn griechischer Verhaltenswerte oder Denkformen. Als Ausnahme könnte 
hier die Philosophie des ArisToTeles angesehen werden. Allerdings wurde 
diese größtenteils durch die Vermittlung arabischer Übersetzer und Kom-
mentatoren der mitteleuropäischen mittelalterlichen Intelligenz erschlossen. 
ArisToTeles lieferte freilich auch mit dem Gebäude seiner Logik die Basis 
der scholastischen Theologie. Ebenso ahmte des Mittelalter antike, beson-
ders spätantike Muster in der bildenden Kunst (durch die sogenannte Ro-
manik) und in der Literatur nach. Diese Muster dienten zum Argument und 
als Legitimation für die imperiale Herrschaftsform auf dem Weg zum Sieg 
des Gottesstaates in der Geschichte. Die größte Schwierigkeit, die sich dem 
Vorantreiben dieses Prozesses in den Weg stellte, war das Fehlen einer in die 
Breite wirkenden Bildungselite – die Gelehrten und Schriftsteller waren ohne 
eine zahlenmäßig infrage kommende Rezipientenschicht geblieben. Dies lag 
teils in dem engen Rahmen begründet, in den die Quellenerschließung und 
Überlieferung durch die kirchliche Kontrolle gezwängt wurde, teils in der Tat-
sache, dass sich der gesamte Zugang zum Kulturgut der Antike – Dichtung, 
Geschichtsschreibung und Wissenschaft – durch das Erlernen zweier hoch 
entwickelter Schriftsprachen erschloss, die keine Zielsprachen auf gleichem 
Niveau für mögliche Übersetzungen vorfanden. Noch dazu war das Griechi-
sche seit dem Schisma zwischen Rom und Konstantinopel durch die traditio-
nell gewordene Kluft zwischen West und Ost schwer belastet.

2. Tiefer griffen die sogenannten Renaissancen, welche die Spätantike, die 
karolingische Zeit und die byzantinische Welt des 11. Jahrhunderts schon ge-
kannt hatten. Sie dienten als jeweilige Festschreibungen für Verhaltensnormen 
von Gesellschaften nach einer Krise, die Orientierung an der Vergangenheit 
suchten. Das in ihnen liegende utopische Potential umfasst die Kultur- und 
Lebensformen einer als vorbildlich gedachten und vorgestellten Vergangen-
heit in ihrer Totalität als gesellschaftserneuernde Mächte und macht sie als 
Wegweiser für künftige Konsolidierung wirksam, d.h. Antike wird »zum Le-
ben« erweckt.

Die spätantike Welt, besonders das Zeitalter der AnTonine und konsTAn-
Tins i., hatte als ideologischen Überbau ihrer Reformen und ihres zutiefst 
schwankenden, nicht mehr von sich selbst überzeugten Lebensgefühls immer 
wieder auf das augusteische Zeitalter oder auf den Hellenismus zurückgegrif-
fen. Zitate und Anspielungen in bildender Kunst (AnTinoos-Statuen, Kaiser-
bilder) und Literatur wurden zu dem verdichtet, was man sein wollte, aber 
nicht mehr sein konnte.5

Anders war die Lage in Byzanz. Dort hatte sich, allen Schwankungen der 
politischen Lage und allen Änderungen der innerstaatlichen Struktur zum 
Trotz, ein selbstverständliches Bewusstsein imperialer Kontinuität im Begriff 
des »Rhomaiós« behauptet, das durch eine »symphónia« zwischen Antike und 
Christentum in verschiedenen theologischen Schulen aufgebaut und geför-

5 Nach Ernst Kornemann: Römische Geschichte, Bd. 2: Die Kaiserzeit, Stuttgart 1954, 257ff. 
u. 380ff.
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dert wurde. Je schwieriger die politische Lage des oströmischen Kaisertums 
wurde, desto deutlicher trat trotz seiner prononcierten Christlichkeit ein kul-
turelles hellenistisches und keineswegs nationales Kulturbewusstsein hervor. 
Die Ausformulierung dieser Kontinuität, verbunden mit dem Glauben an eine 
als vorbildlich gedachte Vergangenheit, trat in der makedonischen Renais-
sance hervor, in der der Gelehrte und Staatsmann MicHAel psellos durch 
die Verschmelzung von Platonismus und Christentum eine identitätsstiftende 
Weltperspektive ins Leben gerufen hatte, die im 11. Jahrhundert eine Abset-
zung von der Theologie des Westens (Schisma) und eine Selbstbehauptung 
gegen den aggressiven Islam der Seldschuken (Schlacht bei Mantzikert 1071) 
ermöglichte.6

Auf Expansion und Zukunft war die sogenannte Karolingische Renaissance 
gerichtet. Stehen etwa in den altdeutschen Literaturgeschichten die Namen 
des HrABAnus MAurus und des WAlAHfrid sTrABo, zusammen mit den 
Klöstern Fulda, St. Gallen, Freising und Reichenau samt der Geschichte der 
ältesten Glossare, so liegt doch die Bedeutung jener Epoche im Erlebnis einer 
Wiedergeburt des weströmischen Kaisertums und einer diese Idee tragen-
den lateinischen Literatur. Unter Papst HAdriAn I. (772–795) gab nämlich die 
päpstliche Kanzlei das Datierungssystem des oströmischen (damals einzig rö-
mischen) Reiches auf und drückte damit aus, dass man von der fortlaufenden 
Tradition des Ostens unabhängig sei. Die Krönung kArls des grossen setzte 
hier einen Neubeginn und ist durchaus als Versuch zu sehen, der politischen 
Realität gerecht zu werden. Als die letzten Erschütterungen des großen Um-
bruchs verebbt waren, hatte das fränkische Reich die Rolle des Beschützers 
der Westkirche und ihrer lateinischen Traditionen übernommen. Diese hat-
ten – im Bewusstsein der westlichen imperialen Sendung – an die lateinischen 
Muster der augusteischen Zeit, z.B. an vergil, angeknüpft. Doch hatte die 
lateinische höfische und klösterliche Dichtung der karolingischen Epoche 
trotz allem geistlichen und politischen Sendungsbewusstsein im Gegensatz zu 
Byzanz das Handicap einer Sprache (die trotz der fulminanten Entwicklung 
des Mittellateinischen in ganz Europa auf Eliten beschränkt blieb), die die 
Änderungen der Weltsicht und des Lebensgefühls aufgrund der Begegnung 
mit der Antike in die Breite einer nur ansatzweisen Volksbildung nicht weiter 
zu geben vermochten – man denke an die Schule von Chartres, an AlAin de 
lilles oder an BernHArd silvesTris, im Frankreich späterer Zeiten.7

3. Unter dem Zeichen des europäischen historischen Humanismus des 
15. und 16. Jahrhunderts aber wurde menschliche Identität in der Vergan-
genheit wiedergefunden und durch diesen Fund erneuert. Das Mittel war 
die dialogische Interaktion mit dem anderen, dem »fremden« Menschen der 
Vergangenheit. Das gab den Anstoß dazu, Geschichte als Handlungskette 

6 Darüber Klaus Wessel: Die Kultur von Byzanz, in: Handbuch der Kulturgeschichte, Abt. II: 
Kulturen der Völker, Frankfurt a.M. 1970, 315–336.

7 Zur »Karolingischen Renaissance« vgl. Paul Lehmann: Das Problem der »Karolingischen 
Renaissance«, in: Erforschungen des Mittelalters II, Stuttgart 1959, 109–138.
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zwischen individuellen Staaten und Sprachnationen zu interpretieren. Dem 
jeweils gegenwärtigen Betrachter wurde sein Ich bewusst, da er sich als Ge-
sprächspartner der Vergangenheit verstand. Damit gewann die Frage an Be-
deutung, wie es denn »eigentlich gewesen sei«. Der Ruf »ad fontes« erstreckte 
sich auf die Zeugen der Textüberlieferung der antiken Stilvorbilder ebenso 
wie letztlich auf die Frage nach der Authentizität der als heilig, als unangreif-
bar angesehenen Texte der Bibel. Damit baute der Humanismus einerseits 
das Fundament der Reformation, anderseits wurde er zum Ausgangspunkt 
der Säkularisation.

PetRaRcas Konzept des Individuums – 
»Humanismus« als ästhetisches, säkulares 

und sozialgeschichtliches Programm

Renaissance und Humanismus waren für die Entwicklung des modernen, 
zeit- und selbstbewussten Menschen strukturbestimmend und kennzeichnen 
durch einen unumkehrbaren Prozess Eigenart und Gefahren des modernen 
europäischen Ich. Wesentlich dabei war die Entdeckung einer weiteren säku-
laren Dimension, nämlich des ästhetischen Moments. peTrArcA, einer der 
bedeutendsten Entdecker dieser Dimension, hat dieses Erlebnis in exempla-
rischer Weise ausgesprochen. Er tat dies an einem Ort, an dem diese Dimen-
sion allein sich öffnen konnte, nämlich im Innenraum des Subjekts, das sich 
seiner selbst besann. Auslösend waren dafür ein politisches und ein persön-
liches Motiv. Das politische Motiv kam aus den inhaltlichen Anstößen der 
Prosa der römischen Republik, das persönliche aus dem Rückblick auf seine 
Jugend, in der er neben dem Studium des römischen Rechts die Eigenart und 
Schönheit der Prosa ciceros entdeckte. Er beschreibt in seinen Altersbriefen 
dieses Erlebnis, das seine Voraussetzung in der Hingabe- und Begeisterungs-
fähigkeit des Jugendalters gehabt habe und nicht in der Reflexion über einen 
stilistischen Kanon.8

An sich bewegt sich peTrArcAs Reminiszenz seiner Ausbildung noch durch-
aus in den Bahnen mittelalterlicher Antikenrezeption. Neben vergil, dessen 
vierte Ekloge bekanntlich als Prophezeiung der Ankunft Christi in der Welt 
gedeutet wurde, und dessen geschichtsdeutende Ideen des Römertums zur 
Rechtfertigung einer neuen Reichsidee dienten, war es cicero, dessen Ein-
fluss auf die kirchlich-höfische Ethik und vor allem auf die Rhetorik der west-
lichen mittelalterlichen Eliten nicht zu übersehen ist. ciceros Abhandlung 
De inventione und die ihm zugeschriebene Rhetorica ad Herennium spielten beide 
in den »artes dictandi« und in der Reform der lateinischen Kanzleisprache im 
12. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. Doch war cicero weniger als mora-
lische Person wirksam, auch die Form seines Werkes nicht so sehr als Vorbild 
gedacht, sondern die oben genannten Schriften galten nur als Sammlung von 

8 Vgl. Francesco Petrarca: Edizione nazionale delle opere, Firenze 1926ff., Bd. 10–13; Le 
familiari per cura di Vittorio Rossi, Bd. 11, 106.
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Die österreichische Literatur im Zeitalter 
maRia theResias und JosePhs ii.

Herbert Zeman (Wien)

I. Die österreichische Literatur im Kulturaustausch Europas um die Mitte des 
18. Jahrhunderts. 1. Kulturgeschichtliche Grundlagen. 2. Die Präsenz fremd-
sprachlicher Literaturen in den österreichischen Ländern. II. Die österreichi-
sche Literatur im aufklärerischen Aufbruch zur Zeit Maria Theresias (1740–
1780). 1. Staatsideal und Staatsverwaltung, Schulreform und Sprachreform. 
2. Erste aufklärerische literarische Versuche und in überlieferten Traditionen 
verharrende Skeptik. 3. Das literarische Leben und seine künstlerischen Er-
gebnisse. Volkstümliches Theater und aufgeklärter Anspruch (Philipp Hafner, 
P. Maurus Lindemayr) – das Hochstildrama – weltliches und geistliches Lied 
– Erbauungsliteratur und Predigt – epische Dichtung. III. Die österreichische 
Literatur im Reformumbruch zur Zeit der Alleinregierung Josephs II. (1780–
1791). 1. Aufgeklärte Vernunftgläubigkeit: Die Veränderung des Weltbildes, 
des menschlichen Daseinsverständnisses und des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens. 2. Engagierte, zeitkritische »Kleinkunst«: Neuigkeitsflugblätter, 
Bänkelsang und Broschürenflut. 3. Die weltliche Lyrik: Der Wiener[ische] Mu-
senalmanach und seine Beiträger, die Entwicklung des Kunstlieds von und um 
Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart. 4. Dramatische Gestaltungen: 
Das Hochstildrama, das (National-)Singspiel, die Oper; Mozart und seine Li-
brettisten (Lorenzo da Ponte, Emanuel Schikaneder); die volkstümlichen Ko-
mödien der Vorstadttheater; die Singspielkasperliaden 

I.
Die österreichische Literatur im literarischen Kulturaustausch Europas

um die Mitte des 18. Jahrhunderts

1. Kulturgeschichtliche Grundlagen

Die ersten Spuren des Eindringens der gemeineuropäischen Aufklärung in 
die österreichischen Länder, aber auch die heimische Bereitschaft, sich dem 
neuen Weltbild zu öffnen, gingen bereits unter Kaiser kArl VI. (Regierungs-
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zeit: 1711–1740) vonstatten. Nicht zuletzt im Umkreis des Prinzen eugen 
(1663–1736), der im geistig weit vorausgeeilten Frankreich gebildet worden 
war und in dessen österreichischem Wirkungskreis das neue Denken Ein-
gang fand. Es ist daher kein Zufall, dass auch deutsche aufklärerische Be-
strebungen auf das Wohlwollen des Kaisers und des Prinzen eugen trafen. 
In diesem Sinn hätte goTTfried WilHelM leiBniZ (1646–1716) beinahe in 
Wien Fuß fassen können; leiBniZ

erregete nämlich die Frage, eine Akademie der Wissenschaften unter kaiserlichem 
Schutze aufzurichten: und trug daher dem allerdurchlauchtigsten Monarchen sei-
ne Gedanken darüber vor; welcher, indem Er nicht weniger am Gemüthe, als am 
Reiche großmächtig war, zeitlich einsah, was es zur Verherrlichung seines Zepters, 
zum Nutzen des Vaterlandes und seiner Reiche beytrüge, wenn den Wissenschaf-
ten überhaupt auf solche Art unter die Arme gegriffen würde. Selbst Eugen, die 
Grafen Sinzendorf, Dietrichstein, und andere Minister, denen die österreichischen 
und böhmischen Angelegenheiten vertrauet waren, und die den Künsten wohl-
wollten, beförderten dieses Vorhaben.1

Die Begründung der Akademie kam zwar in Wien nicht zustande und Berlin 
lief damals der Kaiserstadt den Rang ab, aber das Eis war doch gebrochen 
worden. Allerdings hält frAnZ consTAnTin floriAn von kHAuTZ ausdrück-
lich fest, dass »einige, denen ein gewisser unzeitiger Religionseifer die Wissen-
schaften verhaßt machete, den erwünschten Fortgang mit heimlichen Listen 
zu hemmen sich angelegen seyn ließen.«2 Trotz aller gegenläufigen Bewegun-
gen war das Eindringen der Aufklärung nicht mehr zu verhindern. Schon in 
diesen Anfängen allerdings zeigte es sich, dass der kulturelle Aufbruch nicht 
ohne erschütternde Kämpfe zu erreichen war, wobei der Fortschrittsdrang 
nicht selten über das Ziel schoss und vor allem im Staatswesen die Bürger 
mitunter überforderte, Verwirrung stiftete und restriktive Maßnahmen nötig 
machte.

Schon früh im 18. Jahrhundert und noch während der christlich-katholi-
sche, absolutistisch geführte Staat kArls VI. in barocker Repräsentierfreu-
digkeit den Sieg über den »Erzfeind der Christenheit«, die Türken, feierte, 
mehrten sich die Anzeichen einer neu heraufkommenden Zeit. Selbst die 
Hofbibliothek erhielt eine neue Funktion: Aus der privaten Bücher- und 
Handschriftenkammer des Kaisers wurde eine öffentliche Bibliothek zum 
Nutzen der Allgemeinheit. Im Jahre 1723 verursachte die Masse der Bücher, 
die den Bestand der kaiserlichen Hofbibliothek in Wien ausmachte und aus 

1 Zit. n. Franz Constantin Florian von Khautz: Versuch einer Geschichte der Oesterreichischen 
Gelehrten […], Frankfurt/Leipzig (bei Johann Friedrich Jahn) 1755, Vorrede. kHAuTZ 
selbst zitiert den aus dem Lateinischen übersetzten Wortlaut dieser Passage aus 
JoHAnn JAkoB Bruckers (1696–1770), des Augsburgers protestantischen Pastors 
und Wolffianers [!] Historia critica philosophicae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem 
deducta (5 Bde., Leipzig 1742–1744), Bd. 4, Tl. II, 364f.

2 Ebd.
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dem alten Standort im Minoritenkloster in die Hofburg überführt worden 
war, einen großen Bibliotheksneubau. Die Menge der Bücher, »die sich schon 
damals über 100.000 Stück belief«, veranlasste den 

Kunst und Wissenschaft liebenden Kaiser Carl VI. zu dem Baue des heutigen 
herrlichen kaiserl. Bibliotheksgebäudes, welches unter der Leitung des berühmten 
Hofarchitekten J-E. Fischer von Erlach bereits 1726 beendet war. Zugleich erklärte 
dieser Kaiser die Bibliothek, welche bisher Privateigenthum des Hofes gewesen 
war, zu einem öffentlichen Institute; Präfect derselben wurde der erste Leibarzt, 
Pius Nicol. Garelli, welchem, da die Bestimmung der Bibliothek zum öffentlichen 
Gebrauche eine Vermehrung der Beamten nothwendig machte, noch 2 Custoden, 
4 Scriptoren und 2 Bibliothekdiener beygegeben wurden.3

So heißt es unter dem Stichwort »Hofbibliothek« in der Oesterreichischen Nati-
onal-Encyklopädie aus dem Jahre 1835. Die alten »barocken« Zeiten begannen 
sich ihrem Ende zu nähern. Die Vorboten der gemeineuropäischen Aufklä-
rung kündigten sich in der Kaiserstadt Wien, aber auch in den anderen (Re-
sidenz-)Städten an, und das gemeine Wohl rückte auf neue Art und Weise ins 
Zentrum des aktuellen öffentlichen Interesses. Aber wie zuvor blieb der Hof 
Kulminationspunkt von Kunst und Wissenschaft: Wie sich in dieser Sphä-
re des kulturellen Lebens Deutsch-Österreicher und zugewanderte Deutsche 
mit den Italienern die Hände reichten, so auch in jener. Auf den Norddeut-
schen peTer lAMBeck folgte als Leiter der Hofbibliothek mit pius nicolAus 
von gArelli (1670–1739) ein Italiener, dessen berühmte Privatbibliothek 
schließlich durch Testamentsverfügung von gArellis Sohn in den allgemei-
nen Hofbesitz überging. So sehr identifizierten sich gebürtige Italiener mit 
dem österreichischen Kaiserhaus, dass nicht nur der mächtige Auftraggeber 
gesucht wurde, sondern auch das übernationale Ambiente im Sinne einer 
mitteleuropäischen Heimat zutage trat. Dafür zeugen die Architekten der Fa-
milie gAlli-BiBienA, die Maler AndreA AlToMonTe, die übrigen bildenden 
Künstler italienischer Herkunft aus der Familie AlToMonTe oder BernArdo 
BelloTTo (genannt cAnAleTTo), die neben einem JAkoB prAndTAuer, Jo-
HAnn BernHArd oder JosepH eMAnuel fiscHer von erlAcH, pAul Troger, 
frAnZ AnTon MAulBerTscH, JoHAnn georg und MArTin JoHAnn scHMidT 
und rApHAel donner in den österreichischen Ländern tätig waren. Das Zu-
sammenwirken des romanischen mit dem germanischen Kulturkreis spiegelt 
sich symptomatisch in der Koexistenz des Hofkapellmeisters JoHAnn JosepH 
fux mit dem Vizekapellmeister AnTonio cAldArA. Wer die Tagebücher des 
kaiserlichen Obersthofmeisters, des Fürsten JoHAnn JosepH kHevenHüller-
MeTscH, aus den Jahren 1758 und 1759 liest, gewinnt – obwohl das Interesse 
dieses Hofmannes vornehmlich auf Alltagsereignisse politischer Art gerichtet 
war – doch ein lebhaftes Bild dieses kulturellen Klimas: Da gibt es das franzö-
sische neben dem italienischen Theater, das neulateinische (Ordens-)Drama 

3 Oesterreichische National-Encyklopädie, hg. v. Franz Gräffer u. Johann Jakob Czikann, 
Bd. 2, Wien 1835, 598–602, hier 599.
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wird ebenso erwähnt wie des Kaisers Besuch der volkstümlichen Komödie 
eines Josef felix von kurZ (genannt BernArdon); schließlich weist der 
Obersthofmeister immer wieder auf die französische und italienische Oper, 
auf das französische oder italienische Ballett hin. Am 18. März 1759 etwa läßt 
der Prinz JosepH friedricH WilHelM von sAcHsen-HildBurgHAusen für 
die kaiserlichen Herrschaften und deren Gesellschaft »in dem sogenannten 
Rofranischen Garten heut zum ersten Mahl die Serenade vom Abbate Metas-
tasio Isaaco nach Opera-Art auf einem Théâtre und mit agirenden Personna-
gen repraesentiren«,4 und am 5. Oktober desselben Jahres feiert man den tags 
zuvor begangenen Namenstag des Kaisers mit italienischer und französischer 
Eleganz:

Den 5. hatte die Kaiserin nach dem Rosencrantz ein kleines Impromptu und 
Cammerfest zu Ehren des gestrigen hohen Nahmens-Tags angestellet, so vor dem 
Kaiser ein Geheimnuß und Surprise sein sollen. Sämmtliche junge Herrschafften, 
ausser des Ertzherzogs Leopolds, welcher vor 8 Tagen von seiner Spatzierraiß von 
Trauttmannstorff mit der Dyssenterie zuruck gekommen und annoch bettliegerig 
wäre, producirten ein Concert. Der Ertzherzog Ferdinand machte die Ouverture 
mit der Paucken, sodann recitirte der kleinste Herr Maximilian folgenden von 
dem Abbate Metastasio componirten wälschen Glückwunsch:

Padre augusto offrirti ach’io
Oggi bramo omaggi e voti;
mà inesperto è il labbro mio
Nè del cor seconda i moti;
Ah! sè un baccio e permesso
Sulla man del genitore,
In quel bacio appieno espresso
Farà intendersi il mio core.

Die kleinste Ertzherzogin Antonia sange ein französisches Vaudeville, die übrige 
alle aber italiänische Arien, [usw.].5

Vor allem Italiener und Deutsch-Österreicher verbanden sich in Wien zu 
einer Kunst- und Kultursymbiose, die kein anderer Monarchenhof, keine 
andere Residenzstadt Mitteleuropas aufzuweisen hatte. Sogar der Wiener 
Bürgermeister der Jahre 1765 bis 1767, Josef AnTon Bellesini, war italieni-
scher Abstammung. Am nachhaltigsten wirkte dieses symbiotische Kulturkli-
ma wohl in der Musik nach. Man denke an MoZArTs, HAydns, BeeTHovens 
Vertonungen italienischer Texte. MeTAsTAsios und cAldArAs Oper La clemen-
za di Tito (1734) aber regte noch MoZArT und dessen Librettisten cATerino 

4 Aus der Zeit Maria Theresia., Tagebuch des Fürsten Johann Joseph Khevenhüller-Metsch, 
kaiserlichen Obersthofmeisters 1742–1776, hg. v. Rudolf Khevenhüller-Metsch u. Hanns 
Schlitter, Wien 1907ff., 93.

5 Ebd., 13lf.
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MAZZolà zur Bearbeitung an: Sie schufen das modern-aufgeklärte Gegen-
stück zum alten Original.

Zur Zeit von fux und cAldArA erfreuten sich an den europäischen Fürsten-
höfen in der Zeit des Faschings die »Würthschaften« oder »Bauernhochzeiten« 
größter Beliebtheit. Die Monarchen traten dabei als Wirt und Wirtin oder als 
Brauteltern einer Bauernhochzeit auf. Der Saal stellte ein Bauernwirtshaus 
dar. Hofdichter und Hofkompositeure verfassten, artige, aber einfach gereim-
te, ins Ohr gehende volkstümliche Lieder dazu. Am 29. Februar des Jahres 
1724 fand eine solche »Würthschaft« am Kaiserhof in Wien statt. kArl VI. 
und seine Gattin waren die Wirte. Dabei wurde ein Wiegenlied vorgetragen, 
»so der Prinz Pius […] da Ihre Majestäten der Kayser und die Kayserin Wirt 
und Wirtin im Wirtshaus zum schwarzen Adler waren, abgesungen.«6 Das 
Lied begann so:

Heiä, Pupäiä! mein Kindlein schlaf ein,
Laß dä mein Singä nit unlustä seyn,
Miä soön hie im Wirthshaus, wo konä was fehlt,
Miä freßä, Mä saufä und kost uns koä Geld.
Heide, Häiä, Pupäiä!

Das Kind, von dem hier die Rede ist, war zwar nicht der ersehnte männliche 
Thronfolger, aber eine Thronfolgerin, die Geschichte machte: MAriA THe-
resiA. Mit diesem Namen kündigt sich eine neue Zeit an: Die Aufklärung 
löste unter der Regierungszeit MAriA THeresiAs endgültig die Barockzeit ab; 
der Wiener Hof aber blieb zunächst, was er früher war: ein Sitz der Musen 
im übernationalen Zusammenklang mehrerer Kulturkreise, unter denen der 
deutsche die Basis, der italienische das wichtigste fermentierende Element 
bildeten.

Das Zusammenwirken des Hofes in Wien, der kleineren Höfe in den Re-
sidenzstädten, der Aristokratie in der Stadt wie auf dem Land und des auch 
wirtschaftlich immer wichtiger werdenden Bürgertums, das Wissenschaft und 
Kunst trug, bereiteten dem Eindringen und Aufblühen der Aufklärung den 
Boden. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts holt man nun die historisch über-
fällig gewordene Auseinandersetzung mit der neuen Geistigkeit nach. Stau-
nend und nacheifernd bewundert der Österreicher unter MAriA THeresiA, 
was das Ausland – zunächst in Italien, dann Frankreich und schließlich Eng-
land – an aufklärerischen Leistungen auf allen Gebieten öffentlichen Lebens 
zu bieten hat. Wer so wie JosepH HAydn, leopold MoZArT oder der von der 
Kaiserin geförderte, kulturell einflussreiche Hofrat frAnZ sAles von greiner 
gegen die Jahrhundertmitte zu geboren wird, erlebt die Ablösung von den äl-
teren Traditionen und wendet sich allem Neuen, reiche Früchte Verheißenden 
zu; das wird vorab literarisch vermittelt. Nach- bzw. Raubdrucke bringen in 
Übersetzungen und im originalen Wortlaut das Wichtigste aus der »res publi-

6 Leopold Schmidt: Das Volkslied im alten Wien, Wien 1947, 40; Karl Magnus Klier: »Eia 
popeia« – ein griechisches Lied?, in: Das deutsche Volkslied 37 (1935), 4–7.
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ca litteraria Europaea«. Auf dem Theater spielt man in deutscher, italieni-
scher und französischer Sprache, und Musiker wie bildende Künstler bleiben 
ohnehin an die Zusammenarbeit mit ihren italienischen Kollegen gewöhnt, 
bereisen selbst Italien oder gehören der Kolonie österreichischer bildender 
Künstler in Rom an. 

Noch eine Dimension wächst den Österreichern gleichsam aus dem Ver-
borgenen hinzu: Was die Zensur – zur Zeit der erweiterten ›Preßfreiheit‹ 
unter goTTfried vAn sWieTen (1733–1803) beträchtlich gelockert – auf 
dem Theater, was sie der Druckerpresse verbietet, das kann sich der inte-
ressierte Gebildete, kann sich der Künstler nach und nach im Geheimen, 
mit Sondergenehmigungen oder auf Auslandsreisen zusammentragen. Mit 
einem Wort: Der Catalogus Librorum Prohibitorum konnte ganz gut umgangen 
werden.

Nun waren die Österreicher alles andere als befriedigend auf den Einbruch 
der Aufklärung vorbereitet. Woher hatten sie in ihrer Jugend die Bildung 
bezogen? Sie alle absolvierten unter geistlicher Anleitung ihre Studien, waren 
in einem Unterrichtssystem herangewachsen, das ausschließlich in Händen 
der Orden, besonders in jenen der Jesuiten lag. Die literarische Basis der 
gebildeten Österreicher bestimmten zunächst die Schulorden der Jesuiten, 
Benediktiner, Piaristen. Sie lehrten an den Gymnasien die lateinische Sprache 
und Dichtung. 

Aus dieser Perspektive erarbeiteten sich die gebildeten Österreicher das zeit-
genössische literarische Angebot der in Wien tätigen Italiener, an deren Spitze 
der Hofdichter pieTro MeTAsTAsio (1698–1782; »Poeta Cesareo«, Hofdichter 
seit 1729) stand; sie folgten dem Spielplan des Hoftheaterdirektors Graf giA-
coMo durAZZo (1717–1794; Hoftheaterdirektor: 1754–1764), und genossen 
die Kunst der französischen Schauspielertruppen und des den Geschmack 
entscheidend prägenden Ballettmeisters JeAn georges noverre (1727–1810; 
in Wien von 1767–1774 und 1776). Zuerst sah man also auf das gesamte 
italienische und französische Literaturangebot, dann erst blickte man auf das 
englische – MicHAel denis übersetzte ossiAn zunächst aus dem Italienischen 
des cesAroTTi, ehe ihm die englische Fassung zu Gesicht kam. Schließlich 
stellte JosepH friedricH freiHerr von reTZer (1754–1824), dem allgemei-
nen, bedeutend gestiegenen Bedürfnis folgend, mit seiner Choice of the Best 
Poetical Pieces of the Most Eminent English Poets (1783–1786) dem Lesepublikum 
die englische Dichtung eindringlich vor Augen. Das Interesse an diesen drei 
führenden Nationalliteraturen war ungewöhnlich groß und wurde besonders 
durch die aus diesen Sprachräumen inspirierte Freimaurerbewegung in den 
österreichischen Ländern gefördert, wodurch das Interesse an der Literatur 
des Mutterlandes der Freimaurerei, England, wuchs.7 Nun wurden in Wien 
unter Anleitung renommierter Sprachmeister alle drei Sprachen getrieben, 

7 Roswitha Strommer: Die Rezeption der englischen Literatur im Lebensumkreis und zur Zeit 
Joseph Haydns, in: Joseph Haydn und die Literatur seiner Zeit, hg. v. Herbert Zeman, 
Eisenstadt 1976 [Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte VI], 123–155.
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und gern zeigte man, dass man den neuen literarischen Geschmack des gebil-
deten Europas goutierte: Es passt daher durchaus in das Spektrum der von 
den literarischen Moden bestimmten Zeit, dass selbst die so sehr katholisch 
überzeugte Monarchin die Oeuvres des Erzaufklärers volTAire ihrem Schwa-
ger kArl AlexeAnder von loTHringen trotzdem zum Geschenk machte.

Wandte man sich einerseits den ausländischen Vorbildern zu, so erhoffte 
man doch, durch die literarische Aneignung und Nachahmung eine größere 
Selbstständigkeit, eine größere Weltläufigkeit der eigenen Sprache und Lite-
ratur zuteil werden zu lassen. Wer damals die italienische Literatur kannte, 
nahm zugleich manches aus der Geistigkeit Frankreichs und Englands mit 
auf. frAncesco AlgAroTTi (1712–1764), auf dem Gebiet der habsburgischen 
Länder in Venedig geboren, vermittelte ebenso wie der Neapolitaner fer-
dinAndo gAliAni (1728–1787) französisches und englisches Gedankengut; 
AlgAroTTi etwa mit seiner Schrift Il Newtonianismo per le dame (1737); gAliAni 
mit seinen gemäßigt merkantilistischen ökonomischen Werken, von denen 
wohl Della moneta libri quinque (1751, 21780) das wirksamste war. Ökonomische 
Reformen und schöngeistige Überlegungen verbinden sich in solcher literari-
scher, in ganz Europa verbreiteter Produktion.8

2. Die Präsenz fremdsprachlicher Literaturen in den österreichischen Ländern

In Österreich nahm man lebhaften Anteil an der Entwicklung des allgemeinen 
Reformdenkens, das – staatlich gesehen – zum Teil nicht im Ausland, sondern 
auf habsburgisch-italienischem Territorium Heimstätte und Nährboden fand. 
Auf habsburgischem Staatsgebiet lebte der venezianische Begründer der ita-
lienischen Wochenschriften, die aufgeklärtes Gedankengut literarisch aufbe-
reiteten und verbreiteten, gAspAro goZZi (1713–1786); ihm folgten – ebenso 
wie den deutschen Vorläufern – die österreichischen Zeitschriftenunterneh-
mungen eines JosepH von sonnenfels (1732–1817) und cHrisTiAn goTTloB 
kleMM (1736–1810). Beobachteten die Deutsch sprechenden Österreicher 
und die maßgeblichen Behörden der Kaiserstadt manche solcher Strömun-
gen bloß aus entfernterer Distanz, so holten sie sich andererseits aufgeklärte 
Denker wie den Historiker und Theologen lodovico AnTonio MurATori 
(1672–1750) vorübergehend nach Wien. Dieser bedeutendste Vertreter einer 
neuen, aufgeklärten Geschichtsschreibung und des italienischen Reformka-
tholizismus wirkte durch Übersetzungen seiner Reformschriften im Wiener 
Raum bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nach.9 

8 Vgl. Italia, Austria. Alla ricerca del passato comune, hg. v. Paolo Chiarini u. Herbert Zeman, 
Bd. 1 (1450–1796), Bd. 2 (1796–1914), Roma 1995, 2002. 

9 Vgl. Werner M. Bauer: Lodovico Antonio Muratori und die Literatur des Josephinismus, in: 
Italia, Austria (Anm. 8), Bd. 1, 597 – 637; vgl. auch Eleonore Zlabinger: Lodovico Antonio 
Muratori und Österreich, Innsbruck 1970 [Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 53, 
Studien zur Rechts-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte VI]. 
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In Wien kannte man natürlich die Stücke des Dramatikers Graf cArlo 
goZZi (1720–1806); man übersetzte in dieser lustspielsüchtigen Zeit des auf-
geklärten Optimismus sowohl seine Lustspiele als auch die Komödien seines 
genialen Rivalen cArlo goldoni (1707–1793) und führte sie in den Wiener 
Theatern auf. Libretto-Bearbeitungen der Stücke goldonis waren an der Ta-
gesordnung, und so ist auch beispielsweise HAydns kleine Oper Lo speziale 
einer Komödie goldonis nachgebildet. goldonis Kampf gegen die platte 
Stegreifhandlung, die plumpen Hanswurstspäße, die sittliche Leere und die 
Schematisiertheit aller Typen der Commedia dell’Arte nimmt um 1750 die 
Auseinandersetzungen um den Wienerischen Hanswurst und das regelmä-
ßige Lustspiel im Wien der 1760er Jahre teilweise vorweg (vgl. goldonis 
Schrift Il teatro comico). Freilich, wer sich wie JosepH von sonnenfels für das 
erhabene Musikdrama eines cHrisTopH WilliBAld gluck engagierte, der 
lehnte das komische Theater eines goldoni und pieTro cHiAri (1712–1785) 
ab. sonnenfels hatte einen anderen Mann im Auge, der seinen dramentheo-
retischen Vorlieben entsprach: Es war der im Grunde die Tendenzen MeTAs-
TAsios fortführende rAnieri dA cAlZABigi (1714–1795).

Als gluck sein großes Opernreformwerk parallel zum Aufstieg HAydns 
und MoZArTs zu schaffen begann, versicherte er sich zunächst des in Wien 
seit 1761 lebenden Steuereinnehmers cAlZABigi als Librettisten; WolfgAng 
AMAdeus MoZArT (1756–1791) fand zwar in goTTlieB sTepHAnie d.J. (1741–
1800) den Textbearbeiter für sein deutsches Singspiel Die Entführung aus dem 
Serail (1782), aber lorenZo dA ponTe (1749–1838) wurde dann doch der 
Gewährsmann für die mittleren drei großen Opern: Figaro, Don Giovanni und 
Così fan tutte. dA ponTes Rivale giovAnni BATTisTA cAsTi (1724–1803) er-
langte die Nachfolge MeTAsTAsios und behielt sie bis in die 1790er Jahre. 
Die Dominanz der Italiener in literarischen (und musikalischen) Belangen 
blieb bestehen. JosepH HAydn (1732–1809) arbeitete fast ein Leben lang an 
italienischen Libretto-Texten, ehe erst 1798 und 1801 die beiden Oratorien 
Die Schöpfung und Die Jahreszeiten mit den deutschen Texten goTTfried vAn 
sWieTens (1733–1803) den großen vokalmusikalischen Durchbruch brach-
ten. giuseppe cArpAni (1752–1825), aus Mailand gebürtig, aber in Wien bis 
zu seinem Tod über Jahrzehnte hinweg ansässig, war um 1800 ein stadtbe-
kannter und beliebter Dichter, dessen melancholisch-resignatives Gedicht In 
questa tomba oscura – neben ludWig vAn BeeTHoven (1770–1827) – Dutzende 
von Komponisten der Zeit zur Vertonung anregte; und schließlich darf noch 
daran erinnert werden, dass frAnZ scHuBerT (1797–1828) am Anfang und 
am Ende seines kurzen schöpferischen Lebens selbstverständlicherweise auch 
Verse von MeTAsTAsio, auf den ihn schon früh sein Lehrer AnTonio sAlieri 
(1750–1825) nachdrücklich aufmerksam gemacht hatte, in sein Liedschaffen 
aufnahm. Man muss sich vergegenwärtigen, welche Bedeutung die italieni-
sche und französische Dichtung für das kulturelle Wien hatte, wenn im Vor-
wort zu JosepH AnTon sTeffAns (1726–1797) Sammlung Deutscher Lieder für das 
Klavier (1778) festgestellt werden konnte:
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Diejenigen, die unter dem Schwalle wälscher und französischer Gesänge, die man 
in allen Häusern, in den meisten wenigstens, auf dem Klavier findet, oft verge-
bens ein deutsches Lied suchen, das sie vielleicht gerne fänden, empfangen hier 
[…] eine Sammlung deutscher Lieder, die aus den Werken der besten deutschen 
Dichter gewählt sind.10

Der Geist französischer Aufklärungsliteratur drang entweder über den Ein-
fluss deutscher Aufklärer oder aufgrund unmittelbarer Beziehungen zur fran-
zösischen Kultur in die österreichischen Länder. Allein durch die Gefolgschaft, 
die der deutsche, lange Zeit führende Literaturkritiker JoHAnn cHrisTopH 
goTTscHed (1700–1766) in Wien fand, wurde die Auseinandersetzung mit 
dem französischen regelmäßigen Drama seit den Tagen corneilles, rAci-
nes und Molières bis zu den Lustspielen von pierre cArleT de cHAMBlAin 
de MArivAux (1688–1763) und JeAn-BApTisTe louis gresseT (1709–1777), 
deren Werke in Wien durch Übersetzungen verbreitet waren, angeregt. Vor 
allem das Theater führte auf lebendige Weise den modischen, aktuellen fran-
zösischen Geschmack vor Augen: noverres immer wieder beliebte litera-
rische Stoffe und Motive aufgreifende Ballette und die einer zunehmenden 
österreichischen Empfindsamkeit entgegenkommenden ernsten und heiteren 
Stücke, Schäfer- und Singspiele cHArles-siMon fAvArTs (1710–1792) oder 
JeAn-frAnçois MArMonTels (1723–1799) erfreuten sich in Wien begeisterter 
Zustimmung; und noch zu Lebzeiten JosepH HAydns machte JeAn nicolAs 
Bouillys (1763–1842) Léonoren-Libretto neben anderen Stücken des Autors 
jenen Eindruck, der zu BeeTHovens Fidelio führte. 

Die Grundlagen französischer aufgeklärter Geistigkeit wie sie seit Mon-
Tesquieu bis zur Encyclopédie (1751–1772) denis dideroTs (1713–1784) ver-
breitet wurden, nahm man schon in der ausgehenden Regierungszeit MAriA 
THeresiAs wahr; pierre BAyles (1647–1706) frühaufklärerisches Dictionnaire 
historique et critique war in goTTscHeds Übersetzung zugänglich und vol-
TAires (eigentl. frAnçois MArie AroueT, 1694–1778) Rationalismus stand 
Pate beim geistigen Aufschwung der österreichischen Freimaurerei, die eben-
so den Gedankenaustausch mit den gleichgesinnten Franzosen suchte wie 
die dem Jansenismus aufgeschlossenen österreichischen Katholiken mit ihren 
französischen Glaubensgenossen. 

Ab den 1780er Jahren kommt der österreichischen empfindsamen Haltung 
in besonderem Maße JeAn-JAcques rousseAus (1712–1778) Eintreten für die 
Rechte des Gemüts im Gegensatz zur Verstandesaufklärung entgegen. Hier 
ein Beispiel: 1761 war rousseAus Julie, ou La Nouvelle Héloïse erschienen und 
schon 1766 brachte frAnZ von Heufeld (1731–1795) eine Lustspielbearbei-
tung des Briefromans unter dem Titel Julie, oder Wettstreit der Pflicht und Liebe 
heraus. Trotzdem entsprach dem Publikums- und Lesegeschmack auch vol-
TAires witzig-frivoles, antikirchliches Epos La pucelle (1762) über Jeanne d’Arc. 

10 Joseph Anton Steffan: Sammlung Deutscher Lieder für das Klavier, Wien 1778, Vorwort »An 
die Liebhaber deutscher Lieder«. 
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Beim Verlag Calve (Prag) kam im Jahr 1790 eine Travestie des Werkes mit 
dem Titel Das Mädchen von Orleans heraus. Die spritzig-aggressiven Komödien 
von pierre-AugusTin cAron de BeAuMArcHAis (1732–1799) waren bekannt, 
und dessen Mariage de Figaro (1784) war in aller Munde: 1785 erschien eine 
deutsche Übersetzung sowohl in Prag als auch in Wien. Das Stück fand mit 
MoZArTs/dA ponTes Oper Le nozze di Figaro bereits 1786 das überzeugendste 
Echo. Welchen Zeitraum französischer Literatur man nicht nur überblickte, 
sondern sich gegenwartsbewusst aneignete, zeigen Bearbeitungen von féne-
lons (frAnçois de sAlignAc de lA MoTHe-fénelon, 1651–1715) Télémaque 
(1717 gedruckt) auf der Bühne, bezeugt schließlich MoZArTs und scHikA-
neders Zauberflöte (1791), deren Textbuch manches motivliche Detail, aber 
auch wörtliche Übernahmen aus dem Bildungs- und Geheimbundroman 
Sethos (1731) des ABBé TerrAsson (1670–1750) verwendet. 

Im Sinne gemeineuropäischen aufklärerischen Gedankenaustausches wur-
de die französische Literatur des Öfteren Zwischenträger für englische Ori-
ginale. Henry fieldings Roman Tom Jones (1749) beispielsweise entwickelte 
sich zu einem Fixpunkt europäischer Literarisierung, und wahrscheinlich hat 
eine französische Bühnenfassung von 1765 das Werk des englischen Roman-
ciers nach Österreich vermittelt; wieder war es frAnZ von Heufeld, der den 
Stoff aufgriff; am 10. September 1767 konnte man im Wiener Hofburgtheater 
sehen: Tom Jones, Ein Lustspiel in fünf Aufzügen nach dem englischen Roman. 1788 
schließlich erschien in Wien die Übersetzung Geschichte des Thomas Jones eines 
Findelkindes.11

Das Ursprungsland der europäischen Aufklärung, England, lernte man 
vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kennen und schätzen. 
Es war seit den 1780er Jahren in Wien große Mode geworden, einen engli-
schen Sprachlehrer zu konsultieren und sich mit Hilfe der Originalsprache in 
die Literatur des Landes einzulesen. Die moralischen Wochenschriften eines 
JosepH Addison (1672–1719) und ricHArd sTeele (1672–1729), der Tatler 
(1709) und der Spectator (1717ff.), waren längst eifrig nachgeahmte Legende 

11 Vgl. zu den theatralischen Reflexen der europäischen Literatur in Wien Gustav 
Zechmeister: Die Wiener Theater nächst der Burg und nächst dem Kärntnerthor von 1747 bis 
1776, Wien 1971 [Theatergeschichte Österreichs, Bd. 1, Wien, Heft 2, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften]. Zu den allgemeinen Gegebenheiten der geistigen Bewegung vgl. 
Österreich im Europa der Aufklärung, Kontinuität und Zäsur in Europa zur Zeit Maria Theresias 
und Josephs II., 2 Bde., Wien 1985; Die Aufklärung in Ost- und Südosteuropa, hg. v. Erna 
Lesky u.a., Köln/Weimar 1972; Wissenschaftspolitik in Mittel- und Osteuropa, wissenschaftliche 
Gesellschaften, Akademien und Hochschulen im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, hg. v. 
Erik Amburger, Michal Ciešla u. László Sziklay, Berlin 1976 [Studien zur Geschichte 
der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa 3]; Beförderer der Aufklärung in Mittel- und 
Osteuropa, Freimaurer, Gesellschaften, Clubs, hg. v. Eva H. Balázs u.a., Berlin 1979 [Studien 
zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa 5]; Reise- und Reisebeschreibungen 
im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, hg. v. B.J. Krasnobaev 
u.a., Berlin 1980 [Studien zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel- und Osteuropa 
6]; Ritchie Robertson/Edward Timms: The Austrian enlightenment and its aftermath, 
Edinburgh 1991.
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geworden. Man folgte dem Geschmack des komischen Epos AlexAnder po-
pes (1688–1744) The Rape of the Lock (1712) sowie The Dunciad (1728) und lern-
te durch Teil-Übersetzungen – zum Teil in den moralischen Wochenschriften 
von sonnenfels und kleMM – englische Romane kennen. dAniel defoes 
(1660–1731) Robinson Crusoe (1719) klang in einer Reihe österreichischer Re-
gional-Robinsonaden während der gesamten zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts trivialisiert nach; sAMuel ricHArdsons (1689–1761) Romane Pamela, or 
Virtue Rewarded (1740) und Clarissa. Or, the History of a Young Lady (1748) und 
The History of Sir Charles Grandison (1753) entsprachen mit ihren empfindsamen 
Tönen ebenfalls dem Geschmack des aufgeklärten österreichischen Bürger-
tums. Der Ruhm von Henry fieldings (1707–1754) humoristischeren und 
realistisch-komischen Romanen war ebenso legendär wie die schon ältere 
Satire von JonATHAn sWifTs (1667–1745) Gulliver’s Travels (1726) oder der mo-
dernere empfindsame Roman The Vicar of Wakefield von oliver goldsMiTH 
(1728–1774). 

Die empfindsamen Nachtseiten englischer Dichtungen wurden den Ös-
terreichern zuerst durch die Übersetzung der Ossian-Fragmente (1760) JAMes 
MAcpHersons (1736–1796) von MicHAel denis vermittelt. Die dunklen Stim-
mungen englischer Dichtung machten jedoch längst nicht den Eindruck, der 
die Nachahmungen deutscher Dichter der Empfindsamkeit und des Sturm 
und Drang belebte. Viel beliebter war die Heiterkeit englischer Lustspiele von 
fielding, ToWnley, fooTe, cuMBerlAnd, colMAn oder dAvid gArrick, 
dessen Werk JosepH frAnZ rATscHky (1757–1810), der engagierte Josephiner, 
übersetzte.12 

An keiner anderen europäischen Literatur konnte man aufgeklärte Geistig-
keit, aufgeklärten Geschmack und vor allem ethische Aspekte im Neben- und 
Ineinander von Rationalismus und Empfindsamkeit so überzeugend wahr-
nehmen wie an der englischen. Nur so ist es auch verständlich, daß man sich 
in Wien gegen 1800 zu gründlich mit den geistigen Grundlagen der engli-
schen Aufklärungsliteratur auseinandersetzte: Im geheimen mit sHAfTesBury, 
dann aber auch mit AdAM sMiTH und edMund Burke. Vor allem die Popular-
philosophen Englands waren gefragt, und so wurden HoMes (Henry lord 
kAMes, 1696–1782) Elements of Criticism in deutscher Übersetzung unter dem 
Titel Grundsätze der Kritik (1785 verlegt durch TrATTner, 1790 verlegt durch 
scHräMBl) ein ästhetisch-ethischer Bestseller, ohne dessen Einfluss HAydns 
und vAn sWieTens Schöpfungskonzeption nicht vorstellbar ist.13 Gerade Jo-
sepH HAydn gibt ein gutes Beispiel für das Sammeln verbotener Bücher, de-
ren Lektüre die Gestaltung neuer künstlerischer Dimensionen ermöglichte: 
HAydn besaß neben HoMes Werk sMiTHs Theory of Moral Sentiments (Ausgabe 

12 Vgl. dazu auch Roswitha Strommer: Die England-Mode in der österreichischen Literatur des 
späten 18. Jahrhunderts, in: Joseph Haydn und die Literatur seiner Zeit (Anm. 7), 221–225. 

13 Vgl. Herbert Zeman: Das Textbuch Gottfried van Swietens zu Joseph Haydn »Die Schöpfung«, 
in: Die österreichische Literatur an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (1750–1830), hg. v. 
Herbert Zeman, Graz 1979, 403–425.
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von 1793), Burkes A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime 
and Beautiful (1757) und eine Sammelausgabe der Schriften sHAfTesBurys. Es 
verwundert nicht, dass schließlich HAydns (vAn sWieTens) Jahreszeiten von 
JAMes THoMsons (1700–1748) deistischem Gedicht The Seasons (im Jahr 1798 
war eine deutsche Übersetzung von ludWig scHuBArT erschienen) angeregt 
wurde. HAydn machte auch die allgemeine Mode, schottische Lieder – ro-
BerT Burns Gedichte wurden über Nacht berühmt – zu vertonen, gern und 
in überreichem Maße mit. Alles das zeigt, wie vielfach verzweigt englische 
(auch schottische) Literatur aufgenommen wurde. Als JosepH freiHerr von 
reTZer seine große Anthologie (s.o.) in englischer Sprache veröffentlichte 
und gleichsam das Beste aus diesem Literaturgut seit sHAkespeAres Zeiten – 
und angesichts der sHAkespeAre-Mode im Burgtheater – abdruckte, konnte 
er der Bereitschaft einer breiten Leserschaft sicher sein. 

Zur Zeit MAriA THeresiAs, JosepHs ii. und bis über die Jahrhundertwen-
de hinaus war das Angebot der Literatur dieser europäisch führenden drei 
Sprachgemeinschaften besonders in Wien ein enormes. An solchen Einflüs-
sen wuchs die heimische deutschsprachige Dichtung, die der vorausgeeilten 
des übrigen deutschen Sprachraums von goTTscHed bis zu lessing, von HA-
gedorn bis zu gleiM, uZ und HölTy, von klopsTock bis WielAnd ebenfalls 
nacheiferte. Nur Einzelnes nahm man bis gegen 1800 vom Sturm und Drang, 
von Herder, goeTHe und scHiller wahr, deren unerhörte Wirkung sich 
erst im beginnenden 19. Jahrhundert und bereits jenseits des aufgeklärten 
kulturellen Auf- und Umbruchs der österreichischen Länder abspielte.

ii.
Die österreichische Literatur im aufklärerischen Aufbruch 

zur Zeit maRia theResias (1740–1780)

1. Staatsideal und Staatsverwaltung, Schulreform und Sprachreform

Die Regierungszeit MAriA THeresiAs ist eine Epoche des Übergangs auf al-
len Gebieten des öffentlichen Lebens, bei dem die Auseinandersetzung mit 
dem aufklärerischen Fortschritt zum Maßstab aller Tätigkeiten wird. Das Ziel 
ist die staatliche und kulturelle Konsolidierung der habsburgisch-österreichi-
schen Länder. Dies geschieht ohne Preisgabe der überlieferten katholisch-
christlichen Tradition und der absolutistischen, freilich weitgehend aufgeklär-
ten, aber im Gottesgnadentum verankerten Staatsordnung. Bewahrung und 
Erneuerung sind daher die beiden Elemente einer grundsätzlichen staatspo-
litischen Aufgabe; ihr widmen sich die Monarchin, die aus dem In- und Aus-
land herbeigeholten Mitarbeiter und Berater, schließlich die mit fortschreiten-
den Jahren in zunehmendem Maße aufstrebenden bürgerlichen Kreise des 
gesamten Volkes. Wien und der Hof sind Brennpunkt einer stark zukunfts-
orientierten Politik, die weite Schichten der verschiedensprachigen Völker der 

(c)
 ro

mba
ch



Die österreichische Literatur an der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert

Herbert Zeman (Wien)

I. Die Zeitlage und die künstlerischen Strömungen. Ein Überblick: 1. Die 
Zeitlage und das Lebensgefühl; 2. Die Dichtung und die Musik: Lied, Oper, 
Operette, Wiener Lied, Mundartdichtung und Volkstheater vor der Jahrhun-
dertwende; 3. Die kulturelle Selbstbestimmung des liberalen Bürgertums, die 
Neuorientierung der deutschen Literaturwissenschaft, der Historismus des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts; 4. Weltanschauliche Kämpfe und literarische 
Positionierungen; 5. Bedingungen des literarischen Lebens – Anthologien, 
Zeitungen, Zeitschriften, Schriftstellervereinigungen – II. Der Bürgerliche Re-
alismus: 1. Die Vorstellungswelten und die Erzählkunst Ferdinand von Saars; 
2. Schloss, Dorf, Stadt – Die Lebens- und Gestaltungsräume der Dichtung 
von Marie von Ebner-Eschenbach; 3. Menschenschicksale in der Weite ei-
nes Vielvölkerstaates – Die literarischen Utopien der Realisten Leopold von 
Sacher-Masoch, Karl Emil Franzos, Ludwig Anzengruber, Peter Rosegger und 
ihrer Zeitgenossen; 4. Späte Wirkungen des Bürgerlichen Realismus in Wien 
um und nach 1900 – III. Die Abkehr von der realistischen Weltbeobachtung: 
1. Operette und Oper nach 1900, das Kabarett und das Sprechtheater; 2. Die 
literarische Leistung von Jung-Wien; 3. Die expressionistische Dichtung und 
ihr literarischer Umkreis; 4. Die Neuorientierung am Dasein und deren Kon-
sequenz für die literarischen Gestaltungen von Musil, Kafka, Rilke und Hof-
mannsthal

I.
Die Zeitlage und die künstlerischen Strömungen

Ein Überblick

1. Die Zeitlage und das Lebensgefühl 

Das Lebensgefühl in den österreichischen Ländern zwischen etwa 1870 und 
1930 ist vielschichtig. Widersprüchliche weltanschauliche Haltungen, gegen-
sätzliche politische Überzeugungen, unterschiedliche Entwürfe vom indivi-
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duellen Dasein und vom gesellschaftlichen Zusammenleben des Menschen 
wechseln. Ein optimistisches Gegenwarts- und Zukunftsvertrauen angesichts 
wirtschaftlicher Aufschwünge und wissenschaftlich-technischer Erfolge steht 
neben einem krassen Skeptizismus, der die Dekadenz und Morbidität in Staat 
und Gesellschaft wahrnimmt.1 Dementsprechend vielschichtig sind die künst-
lerischen Richtungen, ist das literarische Leben dieser Zeit. Am Beginn – um 
1870 – steht der Abschied von der großen Kunstperiode, die die Welt noch 
als Ganzes im künstlerischen Zugriff erfasste: Die Todesjahre AdAlbert Stif-
terS (1868) und frAnz GrillpArzerS (1872) markieren diesen Einschnitt. Am 
Ende der hier charakterisierten Periode stehen die reifen Werke HuGo von 
HofmAnnStHAlS und ArtHur ScHnitzlerS um den Ersten Weltkrieg. Sie, 
die den Abgesang auf jene alte Epoche anstimmten, zugleich die Auflösung 
der überlieferten (Kunst-)Ordnungen und Werte anzeigten, und wenige Jahre 
später, noch während der Ersten Republik starben. 

Künstlerische Auf- und Umbrüche vollzogen sich um die Jahrhundertwen-
de zwischen extremer Traditionsbewahrung und extremem Avantgardismus. 
Sie ereigneten sich in schneller Abfolge hintereinander, öfter sogar parallel zu 
derselben Zeit. Ein Blick auf literarische Erscheinungen eines kleinen, will-
kürlich gewählten Zeitraumes – beispielsweise der wenigen Jahre von 1901 
bis 1909 belegt dies. Als der Steirer peter roSeGGer seine biedermeierlich 
getönten Geschichten Als ich noch der Waldbauernbub war (1902) herausbrachte, 
sorgte die Erzählung Lieutenant Gustl (1901) des Wieners ArtHur ScHnitzler 
für öffentliche Skandale; zu derselben Zeit zog der Wiener KArl KrAuS in 
der Fackel gegen die Korruption im Journalismus der Großstadt zu Felde. Nur 
wenig später folgten auf die heiter-dekadente, letztlich im traditionellen Sinn 
geordnete Lebenswelt von victor léonS und frAnz leHárS Operette Die 
lustige Witwe (1905) die letzte düster-realistische Erzählung ferdinAnd von 
SAArS Die Pfründner (1906), enricA von HAndel-mAzzettiS historischer Ro-
man Jesse und Maria (1906) und dazu im Kontrast robert muSilS den Men-
schen viel distanzierter, beinahe wertebefreit darstellender kleiner Roman Die 
Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906); in ganz andere Richtung wies damals 
HuGo von HofmAnnStHAlS mythologisches Drama Elektra (1903), dem bald 
die Libretto-Fassung (1909) für ricHArd StrAuSS folgte. So verschiedenartig 
die Stoffe und die damit verbundenen Überzeugungen waren, so verschie-
denartig waren auch die Schreibweisen, war der Stil der genannten Werke: 
Vom auktorialen biedermeierlichen oder realistischen Erzählen (roSeGGer, 
SAAr) bis zum impressionistischen inneren Monolog (ScHnitzler), vom his-
toristischen, schweren archaisierenden Tonfall (HAndel-mAzzetti) bis zum 
leichten impressionistischen Konversationston (léon/leHár) und der sym-
bolischen Bildersprache einer theatralischen Darstellungsweise (HofmAnnS-
tHAl) ist hier alles vertreten, was im Rückblick diese Periode in vielen Facetten 

1 Vgl. dazu die Einleitung zu Karlheinz Rossbacher: Literatur und Liberalismus – Zur Kultur 
der Ringstraßenzeit in Wien, Wien 1992, bes. 13ff.; ferner die Aufsatzsammlung von Carl 
E. Schorske: Fin-de-Siècle Vienna, politics and culture, New York 1961.
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leuchten lässt. Es darf daher nicht verwundern, wenn man fast allen Bezeich-
nungen literarischer Strömungen und Epochen der Jahrhundertwende wie sie 
die Literaturgeschichtsschreibung entwickelte, österreichische Autoren und 
deren Werke in reicher Fülle zuordnen kann: Der Realismus ist – nach dem 
Vorspiel HebbelS um 1860 in Wien – mit mArie von ebner-eScHenbAcH, 
ferdinAnd von SAAr und peter roSeGGer vertreten und erhält durch lud-
wiG AnzenGruberS, frAnz KrAnewitterS und KArl ScHönHerrS Dramen-
gestaltung sogar naturalistische Züge. In diesem Bereich kommen literarische 
Stimmen der ländlichen Regionen, die roSeGGerS Ruf »Los von Wien« folg-
ten oder sich zu Dichterkreisen wie »Jung-Tirol« zusammenfanden, zu Wort. 
Entspricht diese Kunst dem Aufstieg des Positivismus in der Wissenschaft, 
so verbindet sich mit der Entwicklung der Seelenkunde zur Psychologie und 
Psychoanalyse, die Parallelführung anderer literarischer Positionen: Aus der 
Hingabe an das Lebensgefühl der Décadence und des Fin de Siècle – vor 
allem durch die Autoren Jung-Wiens, angeführt von HermAnn bAHr – ent-
steht eine besondere Nähe österreichischer Literaten zum französischen und 
deutschsprachigen Impressionismus bzw. Symbolismus. HofmAnnStHAl, ril-
Ke, ScHnitzler, ricHArd beer-HofmAnn und peter AltenberG bestimmten 
den deutschsprachigen Impressionismus nachhaltig mit, HofmAnnStHAl und 
rilKe prägten den deutschsprachigen Symbolismus. Die Aufgewühltheit der 
Zeit um den Ersten Weltkrieg spiegelt sich schließlich im österreichischen 
Expressionismus der Autoren frAnz werfel, HAnS KAltneKer, mAx brod, 
oSKAr KoKoScHKA und im Werk jener Dichter wie GeorG trAKl und frAnz 
KAfKA, das über die eng gefassten Epochengrenzen bedeutend hinausragt. 
Selbst das surreale Element erlangt beispielsweise durch Alfred Kubin Ein-
gang in die österreichische Literatur. Die Neue Sachlichkeit schließlich findet 
in den Reportagen eGon erwin KiScHS, dem desillusionierenden Geschichts-
roman robert neumAnnS und dem Zeitstück eines ferdinAnd brucKner 
oder ödön von HorvátH ihre Vertreter. Man sieht: Außerordentliche Viel-
falt und außerordentliche Bedeutung der österreichischen Literatur um 1900 
halten sich die Waage. 

Die Fülle der geistigen Bewegungen in den habsburgischen Ländern um 
die Jahrhundertwende ist breit gefächert. Sie schafft eine verwirrende kultu-
relle Dynamik in einem politisch zu Ende gehenden Zeitalter. Diese geistigen 
Bewegungen bilden den schillernden Hintergrund jenes staatlichen Auseinan-
derfallens, das den Wahlspruch »viribus unitis«, mit dem Kaiser frAnz JoSepH 
I. die Regierungsgeschäfte angetreten hatte, ad absurdum führte. Die öster-
reichische Kultur begann nun – im positiven wie im negativen Sinn – eine 
außerordentliche Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus zu entfalten: Je 
hoffnungsloser sich die staatspolitische Tradition erwies, desto mehr richteten 
sich die kulturellen Errungenschaften nach außen und wurden international 
aufgenommen. Neben den Leistungen der Künste von JoHAnn StrAuSS bis 
ScHönberG, von HofmAnnStHAl bis KAfKA, von Klimt bis ScHiele, von 
otto wAGner bis Adolf looS gab es wissenschaftliche und politische Ini-
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tialzündungen: GreGor mendelS zwar schon 1865 entwickelte, aber erst ab 
1900 beachtete Vererbungslehre (Versuche über Pflanzenhybriden), JoSef breuerS 
(1842–1925) und vor allem SiGmund freudS (1856–1939) Psychoanalyse 
(Studien über Hysterie, 1895), die physikalischen Erkenntnisse ludwiG boltz-
mAnnS und ernSt mAcHS, tHeodor HerzlS (1860–1904) wirksame Begrün-
dung des Zionismus (Der Judenstaat, 1896), GeorG ritter von ScHönererS 
(1842–1921) deutschnationale Bewegung (Linzer Programm, 1882), viKtor 
AdlerS Sozialdemokratische Partei (1889), KArl lueGerS Christlichsoziale 
Partei (1893) und rudolf SteinerS (1861–1925) Anthroposophie aus dem 
Geiste GoetHeS mit ihrer internationalen pädagogischen Bedeutung (Anthro-
posophische Gesellschaft, 1913). Hinter diesen oft gegeneinanderstehenden 
kulturellen Phänomenen wird ein Lebensgefühl sichtbar, das auf Kunst und 
Wissenschaft vielfältige Einflüsse hatte: Da war einerseits ein neues Indivi-
dualverständnis (vgl. die frauenemanzipatorischen Bewegungen der Zeit), 
ein neues Ich-Bewusstsein, da waren andererseits die gesellschaftlichen und 
nationalen Emanzipations- und Kollektivierungsbestrebungen. Wie sich nun 
solche wissenschaftlichen und weltanschaulichen Tendenzen auf den litera-
rischen Stil der Zeit auswirkten, liegt auf der Hand: Dem Positivismus in 
den Wissenschaften um 1870/80 entsprach eine bürgerlich-wirklichkeitsnahe 
Tendenz, ein realistisch-sozial betonter Zugriff der Dichtkunst zur Welt. Das 
war der literarische Ausdruck der sogenannten frühen Gründerzeit. Daher 
thematisierte diese Dichtung den Aufstieg und die Grenzen des bürgerlichen 
Menschen im gesamten sozialen Zusammenleben. 20 Jahre später war der 
Optimismus der Gründerzeit verschwunden. Die realistische Dichtung wurde 
skeptischer, und die Krisis des Großbürgertums und der Aristokratie verlang-
te überhaupt eine andere dichterische Darstellungsweise. Nun ging parallel 
zu den Erkenntnissen von FreudS individualistischer Seelen- und Bewusst-
seinslehre und zu ludwiG boltzmAnnS (1844–1906) oder ernSt mAcHS 
(1838–1916) relativierenden Deutungen der Wirklichkeit ein künstlerischer 
Stil, der die Scheinhaftigkeit der Wirklichkeit in Momentaufnahmen und die 
leisesten Regungen der Seele veranschaulichen oder deuten konnte.2 Schließ-
lich verfremdeten sich Autoren wie zum Teil muSil, dann aber besonders 
KAfKA und trAKl die Welt, und sie suchten eine neue Meta-Wirklichkeit 
sprachlich zu fassen. 

So ergab sich von etwa 1870 bis 1920 ein literarisches Kontinuum von Tra-
ditionsbewahrung und schnellen Ablösungserscheinungen, denen die Schrift-
steller selbst kaum zu folgen vermochten.3 Letztlich bedingten die kulturel-

2 Markus Fischer: Augenblicke um 1900. Literatur, Philosophie, Psychoanalyse und Lebenswelt 
der Zeit der Jahrhundertwende, in: Tübinger Studien zur deutschen Literatur, hg. v. Gotthart 
Wunberg, Bd. 11, Frankfurt a.M./Bern/New York 1986.

3 Vgl. hierzu die auf diese Fragestellung besonders ausgerichtete Arbeit von Jens Rieck-
mann: Aufbruch in die Moderne. Die Anfänge des Jungen Wien – Österreichische Literatur und 
Kritik im Fin de Siècle, Königstein/Taunus 1985, – dort besonders das Kapitel über 
HermAnn bAHr, 13–42. Ergänzend dazu vgl. man die folgenden Dokumentationen: 
Jugend in Wien. Literatur um 1900. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-
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len Wandlungen den Wandel künstlerischer Bekenntnisse. Das berühmteste 
Beispiel gab HermAnn bAHr, dessen Wechsel der literarischen Lager nicht 
bloß eigener Willkür, sondern auch den aktuellen Veränderungen aus Über-
zeugung entsprach: Von den frühen wirklichkeitsabbildenden Erzählungen 
mArie von ebner-eScHenbAcHS und ferdinAnd von SAArS bis zu den von 
schwebenden Bewusstseins- und Seelenlagen bestimmten Gedichten, Dramen 
oder Erzählungen HuGo von HofmAnnStHAlS, rAiner mAriA rilKeS und 
ArtHur ScHnitzlerS reicht diese, zum Teil sprunghafte, in der Residenzstadt 
Wien kulminierende, aber seit den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts auch 
die anderen Metropolen (Prag, Budapest usw.) und die Provinz einschließen-
de Entwicklung. In den letzten Jahren des Kaiserreichs schließlich kennt die 
literarische Entfaltung – parallel zu den politischen, sozialen und nationalen 
Wirrnissen – den ekstatischen, pathetisch-anklagenden Aufschrei der Ko-
KoScHKA, werfel, cSoKor, KAltneKer,4 die fantastisch-groteske Verfrem-
dung der Welt durch Strobl, meyrinK, Kubin,5 die (ironisch-)distanzierte 
Beobachtung möglicher Wirklichkeits-Konstellationen von muSil oder die 
beklemmende bis zur Selbsthingabe führende Suche des Erlösungsethos eines 
frAnz KAfKA. Freilich, alle diese Strömungen6 wurden getragen durch die 

Nationalmuseum Marbach a.N., Stuttgart 1974; Das Junge Wien. Österreichische Literatur- und 
Kunstkritik 1887–1902, hg. v. Gotthart Wunberg, 2 Bde., Tübingen 1976; Die Wiener 
Moderne, Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910, hg. v. Gotthart Wunberg un-
ter Mitarbeit von Johann J. Braakenburg, Stuttgart 1981; Das Zeitalter Kaiser Franz Jose-
phs, 2. Tl.: 1880–1916: Glanz und Elend, Katalog zur NÖ Landesausstellung im Schloß 
Grafenegg 1987, 2 Bde., Wien 1987. Auf die Darstellungsweisen der Wirklichkeit und 
auf die literarischen Wirklichkeitsüberschreitungen gehen besonders die Beiträge des 
Sammelwerks Das größere Österreich – Geistiges und soziales Leben von 1880 bis zur Gegenwart, 
hg. v. Kristian Sotriffer, Wien 1982, ein. Noch immer lesenswert ist JoSef nAdlerS 
Darstellung dieser Periode im vierten Band der dritten Auflage seiner Literaturgeschichte, 
eigenes Miterleben schwingt in der dort gebotenen Darstellung mit – Literaturgeschichte 
der deutschen Stämme und Landschaften, Bd. 4: Der deutsche Staat (1814–1914), Regensburg 
1932, 908–927.

4 Vgl. hierzu die umfassende Anthologie Hirnwelten funkeln, Literatur des Expressionismus 
in Wien, hg. v. Ernst Fischer u. Wilhelm Haefs, Salzburg 1988; das Werk erschließt in 
ausführlichen Anmerkungen das Leben und Schaffen der einzelnen Dichterpersön-
lichkeiten.

5 Vgl. hierzu Niteen Gupte: Deutschsprachige Phantastik 1900–1930, Studien und Materialien 
zu einer literarischen Tendenz unter besonderer Berücksichtigung Österreichs, Phil. Diss., Wien 
1988.

6 Viele literarische Facetten der Zeit arbeitet die Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte, 
hg. v. Johann Willibald Nagl, Jakob Zeidler u. Eduard Castle, in den Bdn. 3 u. 4, Wien 
1935, heraus; den kulturgeschichtlichen Hintergrund zeichnet unter einer bestimm-
ten Perspektive Claudio Magris: Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur, 
Salzburg 1966; und weiter gefasst auch William M. Johnston: Österreichische Kultur- und 
Geistesgeschichte, Gesellschaft und Ideen im Donauraum 1848 bis 1938, Wien 1972; und neu-
erdings in Einzelaspekten besonders der Jahrhundertwende und der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen Norbert Leser: Genius Austriacus, Beiträge zur politischen Geschichte und 
Geistesgeschichte Österreichs, Wien/Graz/Köln 1986.
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Ordnungsvorgaben eines großen Reichs, in dessen Rahmen sie sich letztlich 
bis zum äußeren politischen Untergang einfügten; selbst als das Reich verlo-
ren war, kam man von ihm über Jahre hinweg nicht los, wusste man, dass ein 
Bruch von mitteleuropäischer Tragweite vollzogen worden war. Alle Grenz-
überschreitungen des öffentlichen und privaten, vor allem des künstlerischen 
Lebens überwachte in diesen faszinierenden Jahren der extremste Rationalist 
unter den zeitgenössischen Schriftstellern: KArl KrAuS. 

Schritt man damals zwar kompromisslos vorwärts, so erinnerte man doch 
jene weit zurückliegende Epoche der mitteleuropäischen staatlich-kirchlichen 
Ordnungen, aus denen die gesellschaftlichen sowohl als auch die individualis-
tischen Aufbrüche sich ereigneten: Die Zeit mozArtS als österreichisch-jose-
phinische Variante des Aufklärungszeitalters einerseits und die Zeit GoetHeS 
und ScHillerS als norddeutsch-idealistische Alternative andererseits erlebten 
eine heute kaum mehr vorstellbare Wirkung. rudolf SteinerS GoetHe-
Nachfolge, die Begründung der ersten Goethe-Gesellschaft überhaupt (Wie-
ner Goethe-Verein, 1878) und die mitteleuropäische mozArt-Renaissance, die 
letztlich Vorläufer der Salzburger Festspiele wurde, sind die charakteristischen 
Höhepunkte solcher Hingabe an die Vergangenheit, die nicht zuletzt aus dem 
Gefühl, am Ende einer großen Kulturtradition zu leben, getragen sind. Der 
museale Charakter der Kunstausübung beginnt mit den historistischen Rück-
wendungen – besonders um den vom Maler HAnS mAKArt (1840–1884) ge-
stalteten Festzug aus Anlass der Silberhochzeit des Kaiserpaares (1879) – und 
führt letztlich zum musealen Konzert-, Theater- und Ausstellungsbetrieb des 
20. Jahrhunderts. 

Man sieht: Das Gegenwarts- und das Vergangenheitsbewusstsein um 1900 
bedingen einander. Das eine schloss das andere nicht aus, das eine lebte oft 
im Bewusstsein eines Künstlers neben dem anderen. So lässt es sich erklären, 
dass Dichter wie AnzenGruber, SAAr und HofmAnnStHAl verklärende his-
torisierende Festdichtungen verfassten und sich auf einer Ebene der Kunst-
produktion trafen, obwohl sie sonst künstlerisch weit voneinander entfernt 
waren; liest man AnzenGruberS oder SAArS festliche Gelegenheitsdichtun-
gen, so würde man von ihnen keineswegs auf die wirklichkeitsnahen übrigen 
Arbeiten der Autoren schließen.

2. Die Dichtung und die Musik: Lied, Oper, Operette, Wiener Lied,
Mundartdichtung und Volkstheater vor der Jahrhundertwende

Farbenvoll und verwirrend zugleich in den vielen einander widerstreben-
den oder ergänzenden künstlerischen Schattierungen hatte die Epoche um 
1870/80 begonnen. Die alte Domäne Wiens und der österreichischen Länder 
überhaupt, nämlich durch die Verbindung von Dichtung und Musik Beson-
deres zu leisten, lebte fort, freilich auf nicht immer traditionelle Weise. Im 
Kunst- bzw. Klavierlied setzte der aus dem deutschen Norden zugezogene 
und im wahrsten Sinn des Wortes eingewienerte JoHAnneS brAHmS Maß-
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Österreichische Literatur 1918–1945
Der Untergang Alteuropas

Vom Ende der Habsburger Monarchie bis 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs

Hans-Edwin Friedrich (Kiel)

I. Die allgemeine literarische Entwicklung nach 1918 – II. »Das Österreichi-
sche«: Nationale Selbstreflexion in der Ersten Republik – III. Die Reaktion der 
Schriftsteller auf die politische Situation – IV. Avantgardistische Tendenzen 
– V. Das Spätwerk Hofmannsthals und Rilkes – VI. Die Literatur der drei La-
ger – VII. Der Untergang der Monarchie: Die Reflexion des habsburgischen 
Erbes – VIII. Die historische Mode – IX. Literatur im Srändestaat – X. Der 
›Anschluss‹: Österreichische Literatur im ›Dritten Reich‹ – XI. Exilliteratur – 
XII. Der Beginn der Nachkriegszeit

I.
Die allgemeine literarische Entwicklung nach 1918

Die Niederlage im Ersten Weltkrieg traf die verbündeten Imperien, das 
Deutsche Reich und die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie, hart, 
verwandelte ohne Rücksicht auf Willen und Einsicht der jeweiligen Bevöl-
kerungen die monarchische in eine republikanische Staatsform, die abge-
lehnt wurde und erst nach der nationalsozialistischen Diktatur im zweiten 
Anlauf etabliert werden konnte. Ein tatsächlicher Neubeginn erfolgte nicht 
nach 1918, sondern erst nach 1945. Während das Deutsche Reich jedoch 
mit Abstrichen weitgehend als politische Einheit intakt geblieben war, erlebte 
die Bevölkerung der Habsburger Monarchie die Auflösung des Imperiums in 
eine Reihe von kleinen Nationalstaaten. In der Folge wurde ein bei aller Di-
versität einheitlicher Kulturraum mit langer Tradition zerschlagen. Als beson-
ders schwierig empfanden die deutschen Bewohner der Monarchie ihre neue 
Lage. Zwar blieb ihre kulturelle Hegemonie in Ostmitteleuropa während der 
Zwischenkriegszeit noch erhalten, dem entsprach aber keine politische Reali-
tät mehr. Die Intensität der Wirkung des von clAudio mAGriS sogenannten 
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habsburgischen Mythos1 zeigt dieses Krisenbewusstein deutlich an. Die im 
Friedensvertrag von St. Germain neugegründete österreichische Republik sah 
sich als 

hilflosen Kleinstaat Deutschösterreich […], der, seiner wichtigsten Industriegebiete 
beraubt, nicht imstande, auch nur einen beträchtlichen Bruchteil seiner Lebens-
bedürfnisse zu decken, fast ohne Kohle, ohne die wichtigsten Rohstoffe, mit der 
Hauptstadt eines Großstaates und einem Heer von Beamten und Angestellten 
belastet, wirtschaftlich abhängig von feindlich gesinnten Nachbarn, von einer 
ungeheuren Schuldenlast, die er von der Monarchie ererbt hatte, erdrückt, noch 
obendrein die furchtbaren Lasten hatte auf sich nehmen müssen, die der Friedens-
vertrag ihm auferlegte.2 

Die österreichische Literatur der Ersten Republik entsteht in dieser mentali-
tätsgeschichtlich komplizierten Situation. Die deutschsprachigen Schriftsteller 
der Habsburger Monarchie sahen sich auf einen deutschsprachigen Kleinstaat 
bezogen, waren darüber hinaus aber auch Teil eines übernationalen Zusam-
menhangs, der weit über Österreich hinausreichte. Deutschsprachige Autoren 
der anderen Nachfolgestaaten der Monarchie erfuhren diese Situation drasti-
scher, da sie nunmehr zu einer Minderheit gehörten, mit der Folge, dass gera-
de unter ihnen der Fluch des frühen 20. Jahrhunderts, die völkische Ideolo-
gie, besonders starke Resonanz fand. So ergaben sich für die österreichischen 
Autoren drei Bezugsfelder: die Zugehörigkeit zum immer schon nicht natio-
nalstaatlich fixierten deutschen Kulturraum, die über die Sozialisation nach 
wie vor wirksame Zugehörigkeit zur nicht mehr bestehenden multinationalen 
Habsburger Monarchie, die zum neuen, von der Bevölkerung abgelehnten 
Staat Österreich. Das deutsche Reich übte auf sie starke Anziehungskraft aus, 
nicht zuletzt auch deswegen, weil sie dort einen lukrativen literarischen Markt 
vorfanden. Positiv formuliert: Die österreichischen Schriftsteller haben das 
Privileg eines weit über die Landesgrenzen hinausreichenden Marktes. Die 
Frage nach der Existenz einer spezifisch österreichischen Literatur sieht sich 
damit konfrontiert, dass die meisten Autoren im Deutschen Reich verlegt 
wurden, dort auch ein zahlenmäßig größeres Publikum hatten und viele von 
ihnen dort lebten.3

Für die Entwicklungszyklen der österreichischen Literatur kommen we-
sentlich die Gesamtlinien der deutschsprachigen Literatur zum Tragen, die 
seit der Mitte der zehner Jahre des 20. Jahrhunderts von der Herausbildung 

1 Vgl. Claudio Magris: Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur, 
Wien 2000 (erstmals 1963 erschienen).

2 Österreichisches Jahrbuch 1920. Nach amtlichen Quellen, Zweite Folge, Wien 1921, 3, zit. n. 
Murray G. Hall: Österreichische Verlagsgeschichte 1918–1938, Bd. 1: Geschichte des österreichi-
schen Verlagswesens, Wien/Köln/Graz 1985, 94.

3 Vgl. Friedrich Achberger: Fluchtpunkt 1938. Essays zur österreichischen Literatur zwischen 
1918 und 1938, Wien 1994, 26ff., eine beeindruckende Liste der Namen findet sich 
auf Seite 30.
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eines neuen avantgardistischen Literaturmodells geprägt war, das bis Ende 
der 1920er Jahre ausstrahlte. Um 1930 setzte sich die Gegenbewegung durch, 
sodass die Phase seither eher formtraditionell ausgerichtet war; sie endete erst 
gegen Ende der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese Entwicklung vollzog 
sich weitgehend unabhängig von der politischen Entwicklung. Andererseits 
ist die Literatur auf soziopolitische Gegebenheiten bezogen, die in Österreich 
andere Einschnitte zeigten, andere Schichtungen und Parteiungen aufwiesen 
als im Reich.4 Am 21. Oktober 1918 bilden die deutschsprachigen Reichstags-
abgeordneten eine konstituierende Nationalversammlung. Sie arbeitete eine 
am 30. Oktober verabschiedete provisorische Verfassung für die Republik 
Deutschösterreich aus, die sich einer künftigen gesamtdeutschen Republik 
anschließen wollte. Dem schob der Friedensvertrag von St. Germain im Sep-
tember 1919 einen Riegel vor, indem er sowohl den Anschluss als auch die 
Bildung eines Staates aller deutschsprachigen Österreicher verbot. Als politi-
scher Wendepunkt erwies sich der Brand des Justizpalastes am 15. Juli 1927. 
Die Erste Republik endete mit der Ermordung des Bundeskanzlers enGel-
bert dollfuSS am 25. Juli 1934 bei einem Putschversuch der Nationalso-
zialisten und der Einrichtung des Ständestaats, der schon nach vier Jahren 
durch den von deutscher Seite exekutierten ›Anschluss‹ Österreichs beseitigt 
wurde.5 Zwar wirken sich diese Daten nicht als literarische Epocheneinschnit-
te aus; ihre Folgen für den Literaturbetrieb waren jedoch tiefgreifend, vor 
allem durch die aggressive Literaturpolitik des ›Dritten Reiches‹, die für einige 
Gruppen im besten Fall mit einer Verjagung ins Exil, im schlimmsten mit dem 
Verlust von Leib und Leben endete.

Die Konzeptualisierung der Autorenrolle durchlief in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts einen tiefgreifenden Wandel, der sich aus dem Wechsel vom 
autoritären zum demokratischen Politikverständnis ergab. Kennzeichnend 
für die Dominanz des herkömmlichen autoritären, zunächst monarchischen, 
dann diktatorischen Politikverständnisses war die Auffassung der Dichtung 
als von den Zerwürfnissen des Tages unabhängige, über den Niederungen 
des Parteienstreits stehende Institution, nach der das Amt des Dichters ein 
unpolitisches Amt zu sein habe. Nur wenige Autoren verstanden sich zu Be-
ginn der Republik als dezidiert politisch, in der Breite dominierte je nach 
ideologischer Grundhaltung eine Selbstbeschreibung als unpolitisch und hu-
manistisch, als katholisch, als deutschnational. Erst allmählich wirkte sich die 
Republik als Prozess einer Politisierung des unpolitischen Intellektuellen aus, 
der im Weltkrieg eingesetzt hatte, als Autoren wie HofmAnnStHAl, tHomAS 
mAnn und andere ihren Kriegsdienst mit der Feder geleistet hatten. 

4 Vgl. den nachdrücklichen Verweis darauf bei Wendelin Schmidt-Dengler: Prolegomena 
zu einer Sozialgeschichte der österreichischen Literatur der Zeit zwischen 1918 und 1938, in: Edu-
ard Beutner u.a. (Hg.): Dialog der Epochen. Studien zur Literatur des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Walter Weiss zum 60. Geburtstag, Wien 1987, 23–34.

5 Vgl. zuletzt Wynfrid Kriegleder: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich. Menschen – 
Bücher – Institutionen, Wien 2011, 326ff.
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Spätestens mit dem aggressiven politischen Siegeszug des Nationalsozialis-
mus sahen alle Schriftsteller sich gezwungen, ihre Autorschaft als politisch 
bedingt zu verstehen. Das betraf nicht nur die Emigranten, sondern auch die 
Gebliebenen. Die Erfahrung, gerade als unpolitische Autoren politisch instru-
mentalisiert und der totalitären Dynamik des Nationalsozialismus ausgeliefert 
gewesen zu sein, führte nach 1945 zur Herausbildung eines politischen Kon-
zepts des Intellektuellen und Autors, dass sich in der Breite durchzusetzen 
vermochte.

Für die Struktur der Werke der Zwischenkriegszeit wirkte sich die Konzep-
tion einer unpolitischen und daher nicht parteigebundenen, »ewigen« Kunst 
dahin gehend aus, dass tendenzfreie, auf überzeitliche Geltung angelegte Ar-
tefakte hohes Prestige genossen, die politische Stellungnahmen vermieden. 
Daher sind viele Werke vor allem der 1930er Jahre unpolitisch, bestenfalls 
indirekt auf tagespolitische Ereignisse bezogen. Die vom Nationalsozialismus 
in seinem Sinn vorangetriebene Politisierung aller Lebensbereiche konnte 
paradoxerweise das dezidierte Bekenntnis zum Unpolitischen als politischen 
Akt der Dissidenz erscheinen lassen. 

Ein Element der Veränderung des Politikverständnisses der Autoren in den 
20er Jahren war die Frontbildung zwischen Stadt und Land, die Polemik ge-
gen das Asphaltliteratentum, das in Österreich die Form des seit Mitte der 
20er Jahre sich artikulierenden Gegensatzes zwischen konservativer Provinz 
und rotem Wien annahm. Während in den 1920er Jahren sich die wichti-
gen Entwicklungen des Literaturbetriebs in der Hauptstadt ereigneten, verlor 
Wien im Folgejahrzehnt zunehmend an Bedeutung.6

Die kanonisierte Hochliteratur der 1920er und 30er Jahre spielte literatur-
politisch kaum eine Rolle; der Literaturbetrieb war, wie ernSt fiScHer erst-
mals nachdrücklich betont hat, im Unterschied zur Lage der Weimarer Repu-
blik nach den ideologischen Lagern der Ersten Republik geordnet.7 Schon seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts waren drei miteinander konkurrierende lite-
rarische Teilkulturen ausdifferenziert, die die Dominanz erstrebten und dies 
auch regional wie national zeitweilig erreichten. Der Großteil der Autoren 
gehörte dem katholischen, dem nationalvölkischen oder dem sozialdemokra-
tischen bzw. austromarxistischen Lager an. 

Die Literatur der Ersten Republik bildet also im Grunde keine Einheit, sondern 
setzt sich aus mehreren Binnenliteraturen zusammen, die sich einerseits streng ge-
geneinander abschließen, andererseits aber reaktiv aufeinander bezogen bleiben.8

6 Vgl. Wendelin Schmidt-Dengler: Abschied von Habsburg, in: Bernd Weyergraf (Hg.): 
Literatur der Weimarer Republik 1918–1933, München/Wien 1995, 483–548, 720–724, 
hier 502f. u. 535.

7 Vgl. grundlegend Ernst Fischer: Literatur und Ideologie in Österreich 1918–1938. For-
schungsstand und Forschungsperspektiven, in: IASL Sonderh. 1 (1985), 183–255, hier 188. 

8 Ebd., 192
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In der Ersten Republik waren die Autoren bestrebt, sich in Schriftstelleror-
ganisationen zusammenzuschließen. Am 26. November 1923 kam es zur 
Neugründung des »Schutzverbandes deutscher Schriftsteller in Österreich«, 
in deren Vorsitz HofmAnnStHAl, muSil, fontAnA, olden, aber auch mell 
und Strobl gewählt wurden. Trotz geringer Mitgliederzahlen konnte ein 
repräsentativer Querschnitt der österreichischen Autoren gewonnen wer-
den und bis 1938 die politisch-ideologisch neutrale Ausrichtung gewahrt 
bleiben.9 Im Juni 1923 wurde der österreichische P.E.N. eingerichtet, dessen 
erster Präsident ArtHur ScHnitzler wurde und in dem die literarische 
Prominenz (bAHr, freud, HofmAnnStHAl, muSil, werfel, wildGAnS, 
zweiG) vertreten war. Er war zunächst »mehr oder minder eine reine Ban-
kettgesellschaft«, exponierte sich jedoch in den 1930er Jahren zusehends 
politisch, da die lange gepflegte unpolitische Haltung des internationalen 
P.E.N. in Konflikt mit der eigenen Charta zu geraten drohte.10 Erst später 
formierten sich linksgerichtete Verbände – 1930 unter Leitung von ernSt 
fAbri der BRPS, 1933 die schon 1934 aufgelöste »Vereinigung Sozialisti-
scher Schriftsteller« –, denen die politischen Entwicklungen jedoch keine 
lange Lebensdauer bescherten. 

Nach dem Krieg kam es zu einer Welle von meist kurzlebigen Verlagsgrün-
dungen. Darunter waren solche mit anspruchsvollem Programm, etwa der 
Rikola Verlag oder die Wiener Literarische Anstalt (WILA), die beide Mitte 
der 1920er Jahre aufgeben mussten. Immerhin bis 1938 bestand E.P. Tal & 
Co. Die erfolgreichste Gründung war der Zsolnay Verlag. Der Großteil der 
österreichischen Literatur wurde im Deutschen Reich verlegt.11 Das eröffnete 
dem Regime nach 1933 Einflussmöglichkeiten. Österreich war trotz der innen-
politischen Bekämpfung der Nationalsozialisten 1933 kein Exilland für Verlage.

II.
»Das Österreichische«: Nationale Selbstreflexion in der Ersten Republik

In einer historischen Phase, in der das Konzept der Nation die dominante 
politische Leitkategorie war und durch die völkische Ideologie radikalisiert 
wurde, erschien den Zeitgenossen der neue Staat Österreich als prekäre, gera-

9 Vgl. ders.: Organisationsbestrebungen in der österreichischen Schriftstellerschaft 1859–1938. Zum 
Verhältnis von Literatur und politischer Ideologie, in: Herbert Zeman (Hg.): Die österreichische 
Literatur. Ihr Profil von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart (1880–1980), 2 Bde., Graz 
1989, Bd. 1, 125–156, hier 146. Grundlegend ders.: Der Schutzverband deutscher Schrift-
steller 1909–1933, Frankfurt a.M. 1980.

10 Vgl. Klaus Amann: P.E.N. Politik – Emigration – Nationalsozialismus. Ein österreichischer 
Schriftstellerclub, Wien/Köln/Graz 1984, 18. 

11 Vgl. grundlegend Hall: Österreichische Verlagsgeschichte (Anm. 2). Zuletzt zusammenfas-
send ders.: Publishers and Institutions in Austria, 1918–45, in: Katrin Kohl/Ritchie Robert-
son (Hg.): A History of Austrian Literature 1918–2000, Rochester 2006, 75–86.
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dezu illegitime politische Einheit. Die Bewohner des Staates verstanden sich 
als Deutsche, sodass die Frage nach der spezifischen Bedeutung des Öster-
reichischen zu einer identitätspolitischen Leitfrage wurde. Obwohl sie durch 
das Anschlussverbot des Vertrags von St. Germain zunächst entschieden war, 
bekannten sich die drei politischen Lager zum Ziel des ›Anschlusses‹ an das 
Deutsche Reich. Erst die Entwicklungen der 1930er Jahre dämpften diesen 
Wunsch; dennoch begrüßte die Bevölkerung 1938 den ›Anschluss‹. Die Er-
fahrung des Nationalsozialismus und die Abwertung des Konzepts der Nation 
nach 1945 entließen die Österreicher mit gefestigterer Identität in die Zweite 
Republik.

Was ist Österreich?12 Im Rückblick kam es friedricH AcHberGer vor,

als ob sich die Literatur jener Epoche erst der heutigen, der nachgeborenen Lektü-
re als ein Ensemble erschließt, nämlich als ein Chor von Texten, die sich streitbar 
und verbohrt, ernsthaft und verspielt, satirisch und utopisch mit dem Problem der 
eigenen, individuellen wie gesellschaftlichen, Identität auseinandersetzen.13

Ohne Frage bescherte die Tradition dem neuen Staat die Reflexion über »das 
Österreichische« als zentrales Identitätsproblem, mit dem sich ein breiter 
und außerordentlich diversifizierter Reflexionsstrang befasste. Einigermaßen 
deutlich schien zu sein, was Österreich in der Vergangenheit war, soweit es 
den habsburgischen Mythos betraf, der bis in die Populärkultur Österreichs 
ausstrahlte und ihr ein eigenständiges Gepräge verlieh.14 Völlig unklar schien 
jedoch den Zeitgenossen, was Österreich gegenwärtig war und künftig sein 
sollte. Das Wesen des »Österreichischen« war kaum zu bestimmen.15 Gerade 
diese Offenheit aber befeuerte den Diskurs und machte »das Österreichische« 
zu einem der wichtigsten zeitgenössischen semantischen Ordnungsraster der 
Ersten Republik. Die Reflexion schwankte zwischen soziologisch-historischer 

12 Vgl. die historiografische Rekonstruktion bei Erich Zöllner: Der Österreichbegriff. Formen 
und Wandlungen in der Geschichte, Wien 1988 (nach 1918: 69ff.); ausführlich: Joseph P. 
Strelka: Zwischen Wirklichkeit und Traum. Das Wesen des Österreichischen in der Literatur, Tü-
bingen 1994. Eine eingehende Rekonstruktion der essayistischen Diskussion um die 
österreichische Idee dieser Zeit steht noch aus.

13 Achberger: Fluchtpunkt 1938 (Anm.3), 23.
14 Der Befund von Leopold Decloedt dürfte sich auch auf die 1950er Jahre ausdehnen 

lassen. In den 1920er und 30er Jahren sei frAnz JoSepH i. eine Identitätschiffre gewor-
den. Es kam in Österreich »zu einer förmlichen Franz-Joseph-Epidemie. Biografien, 
Zeitungsaufsätze und kritische Darstellungen befaßten sich mit Franz-Joseph-Themen. 
Theater und Film schalteten sich ein – Habsburg wurde modern«. (Leopold Decloedt: 
Imago Imperatoris. Franz Joseph I. in der österreichischen Belletristik der Zwischenkriegszeit, Wien/
Köln/Weimar 1995, 17). Vgl. William M. Johnston: Das Prokrustesbett österreichischer 
Identität in der Literatur. Wider einen geschlossenen Literaturkanon, in: Kurt Bartsch/Dietmar 
Goltschnigg/Gerhard Melzer (Hg.): Für und wider eine österreichische Literatur, Königstein 
1982, 43–52.

15 So Gerd Müller: Einige Überlegungen gegen den Begriff »österreichische Literatur«, in: Bartsch/
Goltschnigg/Melzer (Hg.): Für und wider eine österreichische Literatur (Anm. 14), 9–13.
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Beschreibung und Wesensbestimmung. Es war eine politische, nur sekundär 
literarische Frage. Das Spektrum der Meinungen der Dichter reichte von der 
Propagierung des »Österreichischen« (HofmAnnStHAl) bis zu seiner Abwehr 
als provinziellem Syndrom (muSil). Der Staat Österreich und die österrei-
chische Literatur waren nicht deckungsgleich; ebenso wenig die Literatur in 
Österreich und die von Österreichern; schließlich gehörten zahlreiche Nicht-
österreicher zum österreichisch-ungarisch geprägten ostmitteleuropäischen 
Kulturraum. »Österreichisch« war einerseits konkret die gleichnamige Repu-
blik, andererseits aber eine komplexe und vielschichtige semantische Konst-
ruktion.

HuGo von HofmAnnStHAl entfaltete im Krieg ein dezidiert patriotisch-
österreichisches Engagement in einer Reihe von Reden und Publikationen.16 
Zur Förderung des historisch-patriotischen Bewusstseins initiierte er die Ös-
terreichische Bibliothek und bestimmte in einer Reihe von Beiträgen den 
Begriff des Österreichischen. Der Krieg könne nichts anderes sein »als der 
Abschluß einer ganzen Epoche, deren tiefste Tendenzen er in sich zusammen-
faßt und in einer grandiosen Dissonanz zum Ausdruck bringt.«17 Kennzeichen 
des Österreichers sei ein Dualismus – »unsere Zugehörigkeit zu Österreich, 
unsere kulturelle Zugehörigkeit zum deutschen Gesamtwesen«;18 Österreich 
habe die Aufgabe der Verteidigung der europäischen Kultur. Das Wesen der 
österreichischen Idee sei,

zugleich Grenzmark, Grenzwall, Abschluß zu sein zwischen dem europäischen 
Imperium und einem, dessen Toren vorlagernden, stets chaotisch bewegten Völ-
kergemenge Halb-Europa, Halb-Asien und zugleich fließende Grenze zu sein, 
Ausgangspunkt der Kolonisation, der Penetration, der sich nach Osten fortpflan-
zenden Kulturwellen, ja empfangend auch wieder und bereit zu empfangen die 
westwärts strebende Gegenwelle.19

16 Vgl. Frederick Ritter: Hofmannsthal und Österreich, Heidelberg 1967; Heinz Lunzer: Hof-
mannsthals politische Tätigkeit in den Jahren 1914–1917, Frankfurt a.M./Bern 1981; Martin 
Stern: Hofmannsthal und das Ende der Donaumonarchie, in: Zeman (Hg.): Die österreichi-
sche Literatur (Anm. 9), Bd. 1, 709–727. »Hofmannsthals Reden, Aufrufe, Berichte und 
Essays der Kriegszeit lassen sich in zwei Hauptgruppen unterteilen. In der einen – 
deutlich zweckgebundenen – ging es um Ermutigung und Zuspruch aufgrund der 
Leistungen von Heer, Industrie und Verwaltung, um Appelle an den Durchhalte- und 
Opferwillen und um die Wahrnung der moralischen Würde und des Friedens im 
Landesinneren. In der anderen, weniger umfangreichen, befaßte sich Hofmannsthal 
vor allem mit Gestalten und Taten aus der österreichischen Geschichte.« (Ebd., 716) 
Vgl. Eberhard Sauermann: Literarische Kriegsfürsorge. Österreichische Dichter und Publizisten 
im Ersten Weltkrieg, Wien/Köln/Weimar 2000, 38ff.

17 Hugo von Hofmannsthal: Krieg und Kultur, in: ders.: Reden und Aufsätze II. 1914–1924. 
Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden, Frankfurt a.M. 1979, 417–420, hier 418.

18 Ders.: Österreich im Spiegel seiner Dichtung, in: ebd., 13–24, hier 22.
19 Ders.: Die österreichische Idee, in: ebd., 454–458, hier 456. Eine späte Äußerung lässt 

schlaglichtartig die Schwierigkeit des Problemfeldes deutlich werden. 1928 schrieb 
HofmAnnStHAl an den Münchner Germanisten wAltHer brecHt: »[…] so sehr es 
ein Oesterreich, und oesterreichisches Wesen gibt, und so sehr ich ein Oesterreicher 
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Diese Überlegungen sind aus der spezifischen Kriegssituation heraus ent-
standen, HofmAnnStHAl entwickelte sie in der Ersten Republik weiter. Als 
Verfechter der österreichischen Idee meldeten sich felix SAlten, ricHArd 
von ScHAuKAl, oSKAr A.H. ScHmitz, Anton wildGAnS und andere zu 
Wort.20 SAltenS Essayband Das österreichische Antlitz verknüpfte sie mit dem 
Haus Habsburg, indem er frAnz JoSepH i. als ihren Repräsentanten kenn-
zeichnete. 

Österreichisch ist sein Hang zum Unauffälligen, sein kultivierter Geschmack, […] 
seine Diskretion, die vor allem Theatralischen, vor allem Exaltierten als vor etwas 
Unmöglichem scheu zurückweicht. Österreichisch ist dieses subtile Taktgefühl, 
[…] diese Art der gleichmäßigen, lautlosen Arbeit […]. Und dieses zuverlässige 
Zufindensein in den alten Gewohnheiten und in den alten Wohnungen ist öster-
reichisch. Österreichisch ist auch diese Kultur der Seele, die es vermag, daß man 
die schwersten Dinge mitmacht, durchmacht, und der Welt doch immer ein lä-
chelndes Antlitz zeigt.21

robert muSil bezeichnete die »österreichische Kultur« als »perspektivische[n] 
Fehler des Wiener Standpunkts« und forderte kurz und bündig, »die Legen-
de von der österreichischen Kultur« müsse »zerstört werden!«22 KArl KrAuS 
nahm immer wieder die »Erektionen des österreichischen Selbstgefühls«23 
unter scharfen Beschuss. Die Rede über Österreich, die Anton wildGAnS 1929 

zu sein mir bewusst ist, so wenig gibt es oder hat es je etwas gegeben wie Oesterreichi-
sche Literatur – und so unannehmbar erscheint es mir, für etwas anderes genommen 
zu werden als für einen deutschen Dichter – aus Oesterreich.« (Zit. n. Literatur aus 
Österreich – Österreichische Literatur. Ein Bonner Symposium, hg. v. Karl Konrad Polheim, 
Bonn 1981, Einleitung, 15. Vgl. dazu jedoch HofmAnnS tHAlS schwankende Positi-
on – Herbert Zeman: Die Literatur Österreichs – Eigenart literarhistorischer Entfaltung und 
mitteleuropäisch-donauländischer Standort, in: ders. [Hg.]: Geschichte der Literatur in Österreich 
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Graz 1999, 639–687, hier bes. 646)

20 Vgl. Clemens Peck: Literarische Österreich-Konstruktionen in der Zwischenkriegszeit. Versuch ei-
ner Funktionsbestimmung, in: Eva Pytel-Bartnik/Maria Wojtczak (Hg.): Habitus und Fremd-
bild in der deutschen Prosaliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt a.M. u.a. 2006, 
295–302.

21 Felix Salten: Das österreichische Antlitz. Essays, Berlin 1919, 205. Vgl. Walter Zettl: Lite-
ratur in Österreich von der ersten zur zweiten Republik, in: Herbert Zeman (Hg.): Geschichte 
der Literatur in Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 7: Das 20. Jahrhundert, 
Graz 1999, 13–220, 689–713 u. 69ff. Zu ScHmitz’ Der österreichische Mensch (1924) vgl. 
Walter Zettl: Die verlorene Literatur Österreichs, in: Zeman (Hg.): Die österreichische Literatur 
(Anm. 9), Bd. 1, 559–593.

22 Robert Musil: Der Anschluß an Deutschland, in: ders.: Gesammelte Werke in 9 Bänden, hg. v. 
Adolf Frisé, Bd. 8: Essays und Reden, Reinbek bei Hamburg 1978, 1033–1042, hier 1039 
u. 1042.

23 Karl Kraus: Das österreichische Selbstgefühl, in: Die Fackel 25 (1923), Nr. 632–639, 1–26, 
hier 19. Vgl. Ulrich Weinzierl: Politik und Literatur im österreichischen Exil – am Beispiel der 
nationalen Frage, in: Klaus Amann/Albert Berger (Hg.): Österreichische Literatur der dreißiger 
Jahre. Ideologische Verhältnisse. Institutionelle Voraussetzungen. Fallstudien, Wien 1985, 79–96.
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hielt, kann als repräsentative Verlautbarung gelten.24 Sie war für ein auslän-
disches Publikum konzipiert, wurde in Österreich über Zeitung, Radio und 
Einzeldruck verbreitet und versammelte für den verbliebenen kleinen Teil des 
großen, untergegangenen Imperiums die positiven Charakterisierungen des 
österreichischen Menschen, die seine Befürworter zusammengetragen hatten. 
»Wildgans konstruiert einen ›österreichischen Menschen‹ als einen Muster-
europäer, der alle wesentlichen geschichtlichen Erfahrungen Europas als Lei-
denserfahrung in sich aufgenommen hat und nun im Europa der Zukunft 
Vorbildliches leisten soll.«25

Die Erfolge der Nationalsozialisten im Reich bewirkten in der österreichi-
schen Parteienlandschaft bei der christlich-sozialen Partei wie den Sozialisten 
eine Distanzierung vom Anschlussgedanken. Der Ständestaat baute die öster-
reichische Idee als Defensivstrategie gegen die NSDAP aus. Österreich sei, 
so enGelbert dollfuSS in sophistischer, kaum mehr plausibler Zuspitzung, 
kulturell der deutschen Nation zugehörig, könne seine deutsche Mission in 
diesem Rahmen jedoch nur als souveräner Staat erfüllen.26 Die »Richtlinien« 
für die Kulturarbeit der Vaterländischen Front bestimmten:

Als unösterreichisch gilt […], was den Grundlagen des neuen Staates: christlich, 
deutsch und berufsständisch – feindlich entgegentritt. Als österreichisch zu fördern 
ist, was sich zu diesen Grundlagen bekennt, aus dem österreichischen Volkstum 
wächst und der Achtung vor österreichischer Leistung, Arbeit und österreichi-
schem Wesen dient.27

Dagegen polemisierte fritz brüGel mit Verweis auf habsburgischen Kitsch: 
Die

Ideologie der österreichischen Diktatur […] ist die Burgmusik, der leutselige 
Erzherzog, der die Bahnwärterstochter liebt, der grüne Federbusch und weiße 
Waffenrock des Generals, die weltschmerzliche Kaiserin Elisabeth und ihr guter 
Gemahl, dem nichts erspart geblieben ist, kurz: ihre Ideologie ist die Lüge von 

24 Vgl. den Hinweis darauf, dass wildGAnS als »literarischer Repräsentant seiner öster-
reichischen Gegenwart« galt, bei Wendelin Schmidt-Dengler: Das langsame Verschwinden 
des Anton Wildgans aus der Literaturgeschichte, in: ders./Johann Sonnleitner/Klaus Zeyrin-
ger (Hg.): Die einen raus – die anderen rein. Kanon und Literatur. Vorüberlegungen zu einer 
Sozialgeschichte Österreichs, Berlin 1994, 71–84, hier 75.

25 Vgl. Achberger: Fluchtpunkt 1938 (Anm. 3), 48.
26 Vgl. Fischer: Literatur und Ideologie (Anm. 7), 227; Berger: Funktion (Anm. 19), 28; An-

ton Staudinger: ›Austria‹ – The Ideology of Austrofascism, in: Kenneth Segar/John Warren 
(Hg.): Austria in the Thirties. Culture and Politics, Riverside 1991, 1–24.

27 Kulturdienst. Monatliche Mitteilungen, hg. v. Kulturreferat der Vaterländischen Front 1 
(1935), H. 1 (Juni), 1, zit. n. Horst Jarka: Zur Literatur- und Theaterpolitik im »Ständestaat«, 
in: Franz Kadrnoska (Hg.): Aufbruch und Untergang. Österreichische Kultur zwischen 1918 
und 1938, Wien/München/Zürich 1981, 499–538, hier 500f.
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der österreichischen Tradition, die den sozusagen geistigen Lebensraum des öster-
reichischen Volkes darstellt.28

Eine differenzierte und literarisch bedeutende essayistische Analyse dieses 
Komplexes stellt leopold von AndriAnS Österreich im Prisma der Idee dar, 1937 
im Vorfeld des ›Anschlusses‹ veröffentlicht. AndriAnS Ausführungen gehen 
von der Bedrohung durch den »Barbarenkönig« aus, der »um äußerer Macht-
vermehrung willen, Österreich seines Eigendaseins, des politischen oder auch 
nur des kulturellen, berauben«29 wolle.

Unsere nationale Sendung wurzelt, dies erkennt man ohne weiteres bei etwas 
tieferer Betrachtung der geschichtlichen Dinge, eben in nationaler Eigenart. Nur 
wenn diese, die tagtäglich von innen und außen bedroht wird, erhalten bleibt und 
sich zu entfalten vermag, kann jene erfüllt werden. Die österreichische Nation zu 
sichern, ist der gegenwärtigen Generation erste Pflicht.30 

In drei Dialogen, die einen philosophischen, geschichtlichen und politischen 
Abend füllen, debattieren ein Adeliger, ein Dichter und ein Jesuitenpater – 
Repräsentanten von Aristokratie, Künstlertum, Kirche – den Sonderweg Ös-
terreichs.

In dem ersten Dialog werden in einem geschichtsphilosophischen Rahmen die 
Kategorien Kultur, Zivilisation und Politik voneinander abgegrenzt, in dem zwei-
ten Dialog wird deren Konkretisierung in der abendländischen Geschichte von 
der Antike bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts erörtert, der dritte Dialog befaßt 
sich spezifisch mit der Situation Österreichs in den dreißiger Jahren und der Frage, 
ob es eine eigenständige, von der reichsdeutschen unabhängige österreichische 
Kulturnation gebe.31

Derlei Reflexionen waren mit dem ›Anschluss‹ vorerst erledigt. Während Ös-
terreich zur Ostmark wurde, spielte die Österreich-Idee für die kulturellen 
Aktivitäten der Exilanten eine zentrale Rolle. Im Exil wurden konkrete po-
litische Konzepte für ein künftiges freies Österreich nach dem Krieg entwi-
ckelt.32 Eine entscheidende Weichenstellung bot die Moskauer Deklaration 

28 Fritz Brügel: Österreichische Tradition, in: Der Kampf. Internationale Revue 1935, 170, zit. n. 
Alfred Pfoser: Literatur und Austromarxismus, Wien 1980, 248, vgl. 244ff.

29 Leopold von Andrian: Österreich im Prisma der Idee, Graz 1937, 14.
30 Ebd., 12.
31 Jens Rieckmann: Leopold von Andrian und der österreichische Gedanke, in: Donald G. Daviau 

(Hg.): Austrian Writers and the Anschluß. Understanding the Past – Overcoming the Past, River-
side 1991, 1–8, hier 2. Vgl. Friedbert Aspetsberger: Literarisches Leben im Austrofaschismus. 
Der Staatspreis, Königstein 1980, 86.

32 Vgl. Konstantin Kaiser: Austrians in Exile and their Concepts of Culture and Nation, in: Fried-
rich Stadler/Peter Weibel (Hg.): Vertreibung der Vernunft. The Cultural Exodus from Austria, 
2. Aufl. Wien/New York 1995, 219–228; Ursula Seeber-Weyrer: »Ergötze Dich am längst 
nicht mehr Vorhandenen«. Österreich-Bilder des Exils, in: Ursula Prutsch/Manfred Lechner 
(Hg.): Das ist Österreich. Innenansichten und Außenansichten, Wien 1997, 123–140.
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vom Herbst 1943, die den Staat Österreich als erstes Opfer der nationalsozi-
alistischen Aggressionspolitik anerkannte und die Bevölkerung zur Selbstbe-
freiung aufforderte.33 Das war die Geburtsstunde des wirkmächtigen Grün-
dungsmythos der Zweiten Republik.34

III.
Die Reaktion der Schriftsteller auf die politische Situation

Die Gründung der Ersten Republik führte zu literaturpolitischen Verände-
rungen. Durch Beschluss der Provisorischen Staatsregierung vom 30. Okto-
ber 1918 war die Zensur abgeschafft worden. Im Gefolge der Liberalisierung 
sollte Ende Januar 1921 ArtHur ScHnitzlerS Reigen am Burgtheater uraufge-
führt werden. Das vormalige Hoftheater (als Nationaltheater gegründet) war 
nunmehr zum repräsentativen Staatstheater geworden.35 Es kam zu einem 
Skandal, der die politischen und Normenkonflikte offenlegte. Der »Fasten-
brief der Bischöfe Österreichs« und eine Kampagne der Presse führten zu 
einer Kraftprobe zwischen Innenministerium und Wiener Magistrat.36 Die 
wirtschaftlichen Probleme der Nachkriegszeit führten zu einer Theaterkrise. 
Die Parteien nahmen mittels ihrer »Kunststellen« Einfluss auf die Theater.37

Die drängende politische Problematik des Untergangs der Monarchie und 
die Erfahrung der ersten Krisenjahre der Republik wirkten sich unterschied-
lich auf die Autoren aus. Viele – unter ihnen rodA rodA, HAnS müller, 
eGon erwin KiScH, frAnz blei, Albert pAriS GüterSloH – waren im Krieg 
im Kriegspressequartier tätig gewesen oder hatten sich literarisch engagiert, 

33 Vgl. Weinzierl: Politik und Literatur im österreichischen Exil (Anm. 23), 88.
34 Vgl. Donald G. Daviau: Preface, in: ders. (Hg.): Austrian Writers and the Anschluß 

(Anm. 31), i–vi. 
35 »Mythos war das Burgtheater von Anfang an, mythisch zu wirken ist sein Sinn. […] 

Das Burgtheater entstand als tröstende Mahnung an die mythische Kraft, die sich in 
unserer Geschichte stets von neuem bewährt hat. Der österreichische Mythos spricht 
aus der beliebten Versicherung des Volkssängers, daß der Wiener nicht untergeht. Alle 
wahrhaft österreichische Kunst ist im Grunde eine Variation davon. Diesen Mythos 
immer von neuem durch Zeichen höchster Art zu beglaubigen und zu bekräftigen, 
ist der alte sich immer von neuem verjüngende Sinn des Burgtheaters und je reiner, 
je treuer die Direktion ihn erfüllt, desto würdiger zeigt sie sich ihrer hohen Sendung, 
desto würdiger ihrer erlauchten Ahnen, desto würdiger der hellen Zukunft, die wir 
ihr zuversichtlich erhoffen.« (Hermann Bahr: Direktion des Burgtheaters, in: Hundertfünf-
zig Jahre Burgtheater, 1776–1926. Eine Festschrift, hg. v. der Direktion des Burgtheaters, 
Wien 1926, 22–26, hier 26, zit. n. Birgit Peter: Between Tradition and a Longing for the 
Modern. Theater in Interwar Vienna, in: Deborah Holmes/Lisa Silverman [Hg.]: Interwar 
Vienna. Culture Between Tradition and Modernity, Rochester 2009, 161–174, hier 165)

36 Vgl. Alfred Pfoser/Kristina Pfoser-Schewig/Gerhard Renner: Schnitzlers Reigen. Zehn Di-
aloge und ihre Skandalgeschichte. Analysen und Dokumente, 2 Bde., Frankfurt a.M. 1993.

37 Vgl. Wolfgang Greisenegger: Überlebensstrategien. Wiener Theater in der Zwischenkriegszeit, 
in: Zeman (Hg.): Die österreichische Literatur (Anm. 9), Bd. 1, 245–255.
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Die deutschsprachige Literatur Österreichs nach 1945
Ein Abriss

Werner M. Bauer (Innsbruck)

Vorbemerkung – I. Kulturgeschichtliche Orientierungsversuche – II. Die Aus-
einandersetzung mit der literarischen Tradition: Aufgeben und Weiterreichen, 
Abschied und Ankunft – III. Neue Bedeutung und neue Gestaltungsgebiete 
der Lyrik – IV. Roman und Erzählung – V. Bühnentexte: Vom Drama bis zum 
Kabarett

Vorbemerkung

Der hier vorgelegte Abriss der deutschsprachigen Literaturentwicklung in 
Österreich seit 1945 soll Information durch ausgewählte exemplarische Dar-
stellung vermitteln. Häufende Aufzählungen von Autorennamen und Werk-
titeln sind vermieden worden. Dagegen werden einzelne Texte ausreichend 
vorgestellt bzw. interpretiert, um Gesamtentwicklungen zu zeigen und dem 
Leser Anreiz zu eigener Lektüre zu bieten. Dass dabei dem Erkenntnisinteres-
se des Verfassers Ausdrucksraum gegeben wird, ist selbstverständlich. Diese 
Darstellungsweise soll belegen, dass Kontinuitäten und Diskontinuitäten im 
Kopf des Historikers stattfinden. Durch Beispielhaftigkeit soll ein kulturel-
ler Raum beschrieben werden, der aus dem Zusammenspiel zwischen dem 
Historiker und seinem Gegenstand entsteht. Das gilt in erhöhtem Maße für 
die österreichische Literaturgeschichte. Dass dabei nach diesen Kriterien eine 
Auswahl getroffen werden musste, liegt auf der Hand; ein literaturgeschicht-
licher Abriss ist kein Telefonbuch.

I.
Kulturgeschichtliche Orientierungsversuche

Es verdiente, einmal genau untersucht zu werden, warum nach dem Krieg nir-
gendwo die Brücke zu den großen Autoren der Vorkriegszeit gesucht, sondern 
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lieber vom »Kahlschlag« oder vom »Jahr Null« ausgegangen wurde, und wie es 
möglich geworden ist, daß z.B. lange Zeit in der Literatur der Nachkriegsjahre 
kaum Spuren davon zu finden sind, daß es einmal so überragende Schriftsteller 
wie Kafka, Musil und Broch gegeben hätte.1

Dieser Satz ernSt ScHönwieSeS in einem Essay über JeAn Améry wirft eine 
grundsätzliche Frage an jede Darstellung österreichischer Literaturentwick-
lung auf: Gibt es in der Literatur nach 1945 eine Fortführung bestehender 
Formüberlieferungen und normativer Textvorbilder seit 1934 bzw. 1938, 
oder bedeutete die Befreiung vom nationalsozialistischen Regime auch einen 
kulturellen Bruch, der heimisches Überliefertes, vom autoritären Regime Hit-
lers Gefördertes oder Geduldetes, als moralisch diskreditiert auslöschte und 
dabei paradoxerweise die großen Leistungen der Emigration nicht ins Land 
und vor das Publikum ließ? Die von ScHönwieSe genannten Autoren galten 
bereits in den 1930er Jahren in der österreichischen und deutschen ernst zu 
nehmenden Literaturkritik als Kulminationspunkte einer weiterentwickelten 
Moderne, dem breiten Lesepublikum konnten sie aber weder verlagstech-
nisch noch interpretativ nahegebracht werden. Das lag einerseits in der ver-
stockten Atmosphäre des katholischen Ständestaates mit all seinen ideologi-
schen Erziehungsmustern begründet, andererseits im politischen Druck, den 
die beiden totalitären Nachbarregime Deutschland und Italien auf Österreich 
und seine literarische Öffentlichkeit ausübten. Dazu kam noch die soziale 
und psychische Verfassung einer Bevölkerung, die durch den jahrhunder-
telang praktizierten Antijudaismus und Antimodernismus der katholischen 
Kirche für den Rassenantisemitismus, der im Gewand einer sich als wissen-
schaftlich darstellenden Erblehre auftrat, geradezu aufbereitet war, und durch 
den Verlust einer imperialen Vormachtstellung in Europa 1918 zu Kriegsre-
parationen, wirtschaftlicher Not und zur Schrumpfung auf einen Kleinstaat 
gezwungen wurde.

In der literarischen Produktion nach 1945 zeigte sich das Weiterleben des 
von clAudio mAGriS konstruierten »habsburgischen Mythos« in immer ge-
ringerem Maße. Der 1918 zur politischen Bedeutungslosigkeit herabgedrück-
te Kleinstaat hatte aber alle Krisenpositionen der alten Monarchie getreulich 
bewahrt. Durch den ›Anschluss‹ an das nationalsozialistische Reich hofften 
viele, die verlorene Vormachtstellung eines »deutschen« Österreichs wieder 
gewinnen zu können, ohne sich dessen bewusst zu werden, dass man sich 
damit einer tödlichen Kriegs- und Vernichtungsmaschinerie auslieferte. Die-
ses zunehmend gewollte Unwissen und halbe Erinnerungen an den feudalen 
Glanz einer unwiederbringlichen Vergangenheit sowie die Anschlussprogram-
me der diversen sozialistischen Fraktionen bewegten auch die im Land ver-
bliebenen intellektuellen und politischen Rest-Eliten dazu, sich »anzuschlie-
ßen« und sich damit für immer um ihre moralische Reputation zu bringen.

1 Ernst Schönwiese: Literatur in Wien. Zwischen 1930–1980, Wien/München 1980, 185; s. 
dazu im Gegensatz Friedrich (s.o.), 710.
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Um diesen katastrophalen Jubel über den Einmarsch der Hitler-Truppen 
im März 1938 einigermaßen erklären zu können, soll neben dem Hinweis auf 
die hinlänglich bekannten gesellschaftlichen Ursachen noch ein Rückblick 
auf politische und ideengeschichtliche Perspektiven des 19. und 20. Jahrhun-
derts gewagt sein.

Der Prager Germanist AuGuSt SAuer hatte 1917 in einem Aufsatz die Exis-
tenz einer deutschsprachigen österreichischen, von der deutschen Dichtung 
getrennten Literatur mehr gefordert als nachgewiesen – dies charakteristi-
scherweise zu einem Zeitpunkt, an dem die politischen Voraussetzungen sei-
nes Gegenstandes sich in Auflösung befanden.2 Dieses Problembewusstsein 
kultureller Identität hatte die historischen Krisen des habsburgisch-österrei-
chischen Staates über 200 Jahre lang begleitet. Die ersten Auseinandersetzun-
gen über den Wert und den Sondercharakter einer österreichischen Literatur 
waren eine Art von Seismografen im Kampf um die Vormachtstellung im 
Heiligen Römischen Reich zwischen Preußen und Habsburg gewesen. Jo-
HAnn cHriStopH GottScHed lobte 1748 in den Olmützer Monathlichen Auszügen 
die österreichische Literatur vom Mittelalter an, während friedricH nicolAi 
in seiner Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz (1783–1796) 
die österreichische Literatur als rückständig und sprachlich stümperhaft ab-
qualifizierte. Beide deutschen protestantischen Aufklärer leugneten aber das 
Dasein einer eigenständigen österreichischen Literatur in keiner Weise. Die 
patriotische Motivierung von Seiten der Österreicher in dieser Fragestellung 
blieb im 19. Jahrhundert erhalten. Besonders die Zeit der napoleonischen 
Kriege brachte die Besinnung auf österreichische kulturelle Identität zum 
Ausdruck, z.B. HormAyrS Österreichischer Plutarch (1807), manche bekannte 
Aussage GrillpArzerS (1837) oder die Literaturgeschichte JoSef GeorG toS-
cAno del bAnnerS (1849). Der »deutsche« Anspruch blieb dabei aber immer 
erhalten. Dieser Widerspruch trat im Revolutionsjahr 1848 deutlich hervor: 
metternicH hatte den sich erhebenden bürgerlichen frühen Liberalismus 
und vor allem den deutschen Nationalismus der Burschenschaften strikt ab-
gelehnt, wohl wissend, dass die Verwirklichung der Idee des einsprachigen 
Nationalstaates das Ende des multinationalen und multilingualen Habsbur-
gerreichs bedeutet hätte. Nun hatte die Nationalversammlung in Frankfurt die 
berühmte »Frage an Österreich« gestellt, nämlich ob die Deutsch sprechenden 
Teile der Monarchie Vertragspartner des deutschen Bundes und Mitglieder 
eines künftigen deutschen Gesamtreiches werden sollten. Damit wären sie 
aus dem Staatsverband der Monarchie ausgetreten, da nur Vertreter deutsch-
sprachiger Nationalität in Frankfurt Sitz und Stimme haben konnten. Das 
hätte die Teilung und das Ende des österreichischen Gesamtstaates bedeutet. 
Dass die Militärregierung ScHwArzenberG und der Neoabsolutismus dies be-
kämpften, ist verständlich, trennte aber die österreichische Entwicklung von 
der des übrigen deutschen Sprachraums ab, obwohl sich der österreichische 

2 August Sauer: Die besonderen Aufgaben der Literaturgeschichtsforschung in Österreich, in: Öster-
reichische Zeitschrift für Geschichte 1 (1918/19), 63–68.
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Kaiser im entscheidenden Moment als »deutscher« Fürst benannte. Schon 
längst hatte die Ausrichtung der österreichischen Intelligenz, besonders nach 
1866 und 1871, auf das zweite deutsche Kaiserreich begonnen, was sich etwa 
in dem von KArl emil frAnzoS herausgegebenen Deutschen Dichterbuch aus Ös-
terreich (1882) und durch die seit 1848 erfolgte Gründung der Lehrstühle für 
Deutsche Philologie zeigte – man denke an wilHelm ScHererS Entwicklung.

Nach dem Zerfall der Monarchie gingen die Bestrebungen dahin, die 
deutschsprachige Literatur Österreichs als eine Sonderentwicklung innerhalb 
der gesamtdeutschen Literatur anzusprechen. Das ist aus den Unternehmun-
gen willibAld nAGlS, eduArd cAStleS und JAKob zeidlerS ebenso ersicht-
lich wie aus Briefen und Aufsätzen rilKeS und HofmAnnStHAlS (Österreich im 
Spiegel seiner Dichtung, 1916).

War die Erste Republik unter dem Druck der Geschichte an ihrer Identität 
bis zur Selbstaufgabe verzweifelt, so wurde der Zweiten gleichsam mit der 
Opfer- auch eine Anknüpfungsideologie verordnet, die auf tradierte Ansätze 
der 1920er und 30er Jahre zurückgriff, meist unter Ausschluss der Emig-
rantenliteratur. Dazu kam aber der immer besser belegbare Opportunismus 
vieler Autoren, die sich dieser Anknüpfungsideologie zur Verfügung stellten: 
Sie hatten sich als Vertreter des Österreichbewusstseins in der Ersten Repu-
blik dargestellt, sich aber dann nahtlos von Hitler-Deutschland und seinem 
Kulturbetrieb einspannen lassen, wobei nach wie vor die Idee eines »Deutsch-
Österreich« ein dominierendes Motiv darstellte.

Damit wurde die Frage nach einer literarischen Kontinuität Österreichs 
nicht nur für die österreichische Hochschulgermanistik aktuell – angefangen 
um die berechtigten Auseinandersetzungen mit den literaturgeschichtlichen 
Konzepten JoSef nAdlerS und um die Rehabilitation etwa Heinz Kinder-
mAnnS –, sondern auch für die jungen Autoren, die in den 1960er Jahren 
neu hervortraten. Diese sahen sich erneut einem tiefen Zwiespalt ausgesetzt. 
Einerseits waren sie oft als engagierte Demokraten für eine geistige und politi-
sche Identität Österreichs, andererseits öffneten sie sich für die antiautoritären 
und neuen Stilrichtungen Europas, von denen Österreich auch in den 1950er 
Jahren noch abgeschlossen war. Dabei gerieten sie in den traditionellen Sog 
des großen Buchhandels der Bundesrepublik Deutschland, wo sie oft verein-
nahmt wurden. Dazu kam noch – durch die Gründung etwa von literarischen 
Alternativorganisationen zum traditionsreichen österreichischen PEN-Club 
in Wien – ein zunehmendes Selbstbewusstsein der österreichischen Bundes-
länder als spezielle literarische Landschaften, das sich durchaus avantgardis-
tisch ausdrückte (Graz, Innsbruck) und oft – bewusst oder unbewusst – gegen 
die alte Metropole Wien gerichtet war.

Die Arbeiten der österreichischen Germanistik spiegeln seit über 100 Jah-
ren all diese Problempunkte unter wechselnden politischen Perspektiven 
wider. Zudem erhebt sich seit der Gründung der Europäischen Union und 
seit dem Beitritt Österreichs zu eben dieser eine von der Vergleichenden Li-
teraturwissenschaft gestellte Frage aufs Neue: Kann bei der Verflochtenheit 
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internationaler Rezeptionsbewegungen auf dem Gebiet der Kultur überhaupt 
von nationalen – im Sinn staatlicher oder sprachlicher Abgegrenztheit – Li-
teraturen in Europa gesprochen werden? Oder gibt es nicht schlechthin nur 
die europäische Literatur überhaupt, gemessen an der – freilich durch Zeit-
verschiebungen differenzierten – Gemeinsamkeit der Mythen, Motive, Meta-
phern, Formen und Gattungen?

Schließlich ist noch zu beachten, dass die Identitätssuche in der Literatur 
Österreichs nach 1945 von der politischen Situation des sogenannten Kal-
ten Krieges geprägt war. Damals ging innerhalb des deutschen Sprachraumes 
die Auseinandersetzung um die Legitimierung einer eigenen Literatur der 
DDR. Daher betonte die sowjetische ideologische Aufrüstung jede Sonder-
entwicklung im gesamten deutschen Sprachraum, um parallele Präzedenzfälle 
für die historische Kontinuität und Anerkennung einer eigenen DDR-Kultur 
zu schaffen. Sollte die auch von sowjetischer Seite wohlwollend gesehene 
Wiederbelebung des Gedankens einer österreichischen Sonderentwicklung – 
freilich unter historisch-materialistischem Vorzeichen, wie etwa die Ansätze 
ernSt fiScHerS illustrieren3 – letztlich der Legitimierung einer eigenständi-
gen DDR-Literatur dienen? In der Folgezeit trennte man sich aber von den in 
den 1930er und 50er Jahren begründeten Wesenskonzepten des »Österreichi-
schen« und wandte sich gemäßigten und umfassenderen, aus der mitteleuro-
päischen Perspektive gewonnenen Kontinuitätserstellungen zu.

Die kritische Aufarbeitung der jüngsten österreichischen Geschichte er-
weckte schließlich eine generelle Distanz zu einer unreflektierten Österreich-
Idee, die leicht als Verlarvung der schillernden Ideologie des alten Stände-
staat-Konzepts verdächtigt werden konnte. An dieser ganzen Diskussion fällt 
auf, dass fast alle Belege der Texttradition des 19. und 20. Jahrhunderts ent-
nommen wurden, obwohl es literarische und kulturelle spezifische Konsoli-
dierungsprozesse in den österreichischen Ländern nachweislich seit dem 15. 
und 16. Jahrhundert gegeben hat.

Unter dem Bedenken all dieser Widersprüche, die in jedem National-, ja 
Regionalkonzept stecken, lassen sich doch verschiedene Ebenen der Konti-
nuität der österreichischen Literatur zwischen 1930 und nach 1945 erblicken. 
Da ist einmal die von ernSt ScHönwieSe in seinem Essayband Literatur in 
Wien zwischen 1930–19804 vorgestellte Autorengruppe, deren Geburtsdaten 
zwischen 1880 und 1912 liegen. Sie wurzeln teilweise noch in der Monarchie, 
wie robert muSil, frAnz KAfKA und HermAnn brocH, und ihre Wirkung 
wurde durch den christlichen autoritären Ständestaat, durch die nationalsozi-
alistische Besetzung Österreichs und durch erzwungenes Exil bis in die späten 
1940er Jahre unterbrochen. Kennzeichnend für die Erste Republik waren die 
dann auch in der Zweiten Republik zu Weltgeltung aufgestiegenen Autoren 
frAnz werfel, JoHAnneS urzidil und rudolf Henz, während die jüngere 
Generation, der etwa ernSt wAldinGer, friedricH torberG, friedricH 

3 Vgl. dazu passim Ernst Fischer: Von Grillparzer bis Kafka. Sechs Essays, Wien 1962.
4 Vgl. Anm. 1.
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berGAmmer und JeAn Améry angehörten, form- und ideengeschichtlich be-
reits in die Epoche nach 1960 weist. Diese Auswahl ScHönwieSeS ist natürlich 
höchst subjektiv, entbehrt aber keineswegs exemplarischer Plausibilität für 
eine Gliederung, obwohl sie sich letztlich an politischen und ideengeschicht-
lichen Ansätzen orientiert. Diese Ebene der Kontinuität gilt vor allem für 
Romane, die stilistisch keineswegs mit muSil oder brocH konkurrieren 
konnten, doch durch gegenständliche Aufarbeitung die Gestaltung der alten 
österreichischen Welt fortsetzten, wie etwa friedricH torberGS Romane Der 
Schüler Gerber hat absolviert (1930),  …Und glauben es wäre die Liebe (1932), Die 
Mannschaft (1935) und die erschütternde Einzeldarstellung jüdischen Schick-
sals Hier bin ich, mein Vater (1948). Um österreichisches Kontinuum geht es 
auch in robert neumAnnS Romanen Sintflut (1929) und Die Macht (1932). 
Den Epochen überspannenden Familienroman des Wiener Bürgertums leis-
tete ernSt lotHAr mit Der Engel mit der Posaune (1947, zuerst engl. 1944) und 
dann fritz HAbecK (1916–1997) mit dem Wiener Generationsroman Ritt 
auf dem Tiger (1958). JoSef wenter, tief in die Ideologie des Ständestaates 
verstrickt, gestaltete, außer in seinen Dramen, die Auseinandersetzung zwi-
schen Kaisertum und Papsttum des Mittelalters in seinen Erzählungen Salier 
und Staufer (1935), und sein als Drama und Roman erschienenes Spiel um den 
Staat (1933) bringt bereits die Figur des »Führers« als Lösung gegenwärtiger 
politischer Wirren ins Spiel. frAnz tumler fand von regional-heimatlichen 
Stoffen (Das Tal von Lausa und Duron, 1935) über offene Bekenntnisse zum 
Nationalsozialismus (Der Soldateneid, 1938) dann doch beachtlichen Anschluss 
an die moderne Art des Prosaschreibens (Volterra, 1962; Aufschreibung in Trient, 
1965). Kontinuität lässt sich ferner aus dem die Mundart stilisierenden, ka-
tholisch-bäuerlichen Chroniken-Roman ablesen. Im Gefolge enricA HAndel-
mAzzettiS waren es vor allem schreibende Frauen, die durch Gegenstände 
und Stil die ideologische Welt des Ständestaates repräsentierten und nach 
1938 in nahem oder fernerem Verhältnis zum Nationalsozialismus standen, 
wie etwa pAulA GroGGer, mAriA veroniKA rubAtScHer, fAnny wibmer-
pedit und doloreS vieSèr. Im Gegensatz zu diesen standen die oppositionel-
len Romane etwa von eriKA mitterer und ilSe AicHinGer.

Auch in der Lyrik gibt es eine formkonservative Kontinuität: Der Expres-
sionismus wurde in Österreich – vielleicht mit Ausnahme frAnz werfelS, 
Albert eHrenSteinS, Anton wildGAnS’ und FrAnz tHeodor cSoKorS – 
nicht so sehr als politisch-weltanschauliches Programm, sondern vielmehr als 
lyrisch-dramatischer Stil rezipiert, was zu einer Erweiterung besonders der ly-
rischen Sprache führte. Diese galt aber samt aller Aufnahme neuromantischer 
Metaphorik als eher unbewusst tradiertes, normativ wirkendes Formelement. 
In ihm sind Erinnerungen an die antike Tradition ebenso enthalten wie die 
romantische Wendung zu Natur und Ursprung. Das ist ausgedrückt etwa von 
ernSt wAldinGer in seinem Gedichtband Der Gemmenschneider (1937):
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Ich will den Meißel in den Marmor haun:
Mag spiegelnd die gerettete Gestalt
Den Himmel fangen und sich selbst beschaun.5

Die Rückwendung zum Ursprung wird schmerzhafte Realität im amerikani-
schen Exil, in dem die Sehnsucht nach den Kühlen Bauernstuben (1946) mit dem 
Bewusstsein des unauslöschlichen Verlustes verschmilzt:

In der Inselhitze von Manhattan,
Wo das Hemd mir feucht am Leibe klebt […]
Denk ich an der Bauernstuben Kühle
Einer fernen Ferienzeit zurück […].6

Ganz ähnlich in den konventionellen bildungsbürgerlichen Vorstellungen des 
»Gedichtes« gestaltet Guido zernAtto, Minister in der letzten österreichi-
schen Regierung, sein Heimweh und den Schmerz über das erzwungene Exil 
in Amerika:

Dieser Wind der fremden Kontinente
Bläst mir noch die Seele aus dem Leib.
Nicht das Eis lähmt mir das frostgewohnte
Und die Schwüle nicht das lang entthronte
Herz, das leer ist wie ein ausgeweintes Weib.

Dieser Wind der fremden Kontinente
Hat den Atem einer andern Zeit.
Andre Menschen, einer andern Welt geboren,
Mag’s erfrischen. Ich bin hier verloren
Wie ein Waldtier, das in Winternächten schreit.7

Auch ernSt ScHönwieSe geht von der großen Tradition der antiken Form 
aus, bevor er später dann im verdichteten Sprachgestus eine eigene Stimme in 
der Nachkriegslyrik findet:

Heimgefundene, du, aus dem ängstlichen Rauschen der Tage,
ganz verzaubert vom Mond stehst du in windloser Nacht,
tief überhangen von Schlaf und trunken vom silbernen Lichte;
aller Frieden der Welt ward einem träumenden Baum.8

Diese wenigen und ausgewählten Textproben zeigen doch Bahnen der Stilt-
radition, in denen sich die Lyrik der 1930er und 40er Jahre bewegte, wozu 

5 Ernst Waldinger: Der Gemmenschneider. Neue Verse, Wien 1937, 12.
6 Ders.: Die kühlen Bauernstuben, New York 1946, 5.
7 Guido Zernatto: Dieser Wind der fremden Kontinente, hg. v. Hans Brunnmayr, Salzburg 

1988, 54.
8 Ernst Schönwiese: Versunken in dem Traum  … Gedichte aus 50 Jahren, ausgew. v. M. 

Schlüter u. J. Strelka, Wiesbaden/München 1984, 16 (Espe im Mond).
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noch oft Reimverzicht oder Bänkelsängerton aus den politischen Kabaretts 
kam. Zur Musikbegleitung im Kreis junger Menschen sind auch viele lyrische 
Texte tHeodor KrAmerS geschrieben worden. Oft durch den Einsatz des 
Refrains unterstützt, verweisen manche seiner Gedichte unüberhörbar auf 
musikalische Begleitung:

Der Herbstrauch füllt fahl die Terrasse vorm Schank
und löst vom Spalier das verdorrte Gerank;
er kocht in den Rieden den würzigen Wein,
es brausen kaum sichtbar die Wälder herein
und senden ihr Laub durch den Nebel.

Es sättigt zum Riesling das winzige Mahl
Von Kornbrot und Nüssen; es hängen im Tal
Die Lichter wie Sonnen aus anderer Welt,
vergrößert und dunstig im Leeren; es schnellt
ganz nah aus den Schoten im Nebel.

So spät so viel Milde ist kaum zu verstehn,
was bleibt und was abfällt, wir können’s nicht sehn
und wollen’s erst wissen, ist’s frostig und heil;
rückt näher zusammen und laßt eine Weil
uns trinken und singen im Nebel.9

KrAmerS Themen, die Welt der industrialisierten Wiener Vorstädte, die stau-
bigen Landschaften der Peripherie mit ihren sozialen Randschichten, haben 
auch Stilelementen der Neuen Sachlichkeit in seiner ursprünglich sangbaren 
Lyrik das Tor geöffnet. Spürbar in fast allen diesen Texten ist ein unüberhör-
barer Hang zum »Ursprung«. Politisch umgesetzt bedeutete dies mehr oder 
wenig deutliche Hinweise wieder auf die ständestaatliche Verfassung mit ihrer 
Verschmelzung von katholischen mit Blut- und Bodenelementen. Die folgen-
den Verse von Anton wildGAnS stehen für eine ganze Generation und ihre 
Stilüberlieferung:

Ja, Erde du, dich hab’ ich lang vermieden,
Vom Wahn und Reiz der großen Stadt betört!
Wie viel sich auch dem Lernenden beschieden,
Den Bildenden hat sie zumeinst verstört;
Erst schlichter Landschaft gnadenvoller Frieden
Hat seiner Seele Zuruf angehört
Und ihn gelehrt, bekenntnisreiches Stammeln
In klare Formen ordnend einzusammeln. 10

9 Theodor Kramer: Gesammelte Gedichte I, Wien/München/Zürich 1984, 25.
10 Anton Wildgans: Gesammelte Werke I, Leipzig 1930, 13 (Zueignung an die geliebte Land-

schaft).
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In diesem Zusammenhang muss auch auf JoSef weinHeberS Gedichtbuch 
O Mensch, gib acht (1937) hingewiesen werden. Dieses lyrische Kalenderbuch für 
Stadt- und Landleut gestaltet den Jahresablauf in bäuerlicher und städtischer 
Umwelt durch Einbezug von Monatssprüchen, Sternzeichen, häuslichen Ge-
rätschaften und durch Darstellung von zwölf Ständen, die sich zu einem Bild 
einer geschlossenen Gesellschaft zusammenfügen. Die Sehnsucht nach Ge-
borgenheit in einer antimodernen, hierarchisch gebauten und überblickbaren 
Welt vor dem Hintergrund der Staatstheorien etwa otHmAr SpAnnS (Der wah-
re Staat, 1921) ist nicht zu überhören.

Am stärksten vom Expressionismus beeinflusst war wildGAnS in seinem 
dramatischen Werk. Schon Armut (1914), wo der Einfluss GerHArt HAupt-
mAnnS noch spürbar ist, und besonders Dies irae (1918), die Tragödie des 
ungewollten Kindes, gehen mit ihren ekstatisch-mystischen Einschüben 
sprachlich über die sozialen Standorte der Bühnenhandlungen hinaus und 
verweisen auf eine Metaebene, auf der der Ruf nach einem neuen Menschen, 
nach Erlösung vom Geschlechterhass und nach brüderlicher Menschlichkeit 
erhoben wird (In Ewigkeit Amen, Liebe). Unter StrindberGS Einfluss steht der 
Beginn des dramatischen Schaffens von frAnz tHeodor cSoKor (Die rote 
Straße, 1916; Die Stunde des Absterbens, 1917), um sich dann unter neusachli-
chem Einfluss historischen und zeitgenössischen Themen zuzuwenden. Nicht 
nur das bücHner-Stück Gesellschaft der Menschenrechte (1930), sondern auch 
sein bis zum heutigen Tag bekannter 3. November 1918 (1936) geben davon 
Zeugnis. Gerade das letztere Stück drückt Trauer um den Untergang Altös-
terreichs aus und warnt vor dem, was kommt, vor dem »Zuchtstall«. So lässt 
cSoKor seinen Oberst Radosin gegen den wilden Nationalismus der jungen, 
die einzelnen habsburgischen Länder repräsentierenden Offiziere sagen:

Wir waren doch mehr schon als eine Nation! Gerade weil es uns immer gemischt 
hat, weil wir uns immer nur ausgleichen müssen: Jahrhunderte schon, […] da 
versteht man einander beinahe zuviel, mit ›Ja‹ und ›Nein‹ und dem ›Trotzdem‹ 
darüber […] deshalb zaubern wir jeden Fremden zum Unsern, deshalb haben wir 
unsere große Musik, […] eins sind wir aus sieben gewesen […] und ihr wollt das 
zerhacken, zerreißen, wollt euer fröhliches Menschentum wechseln in Worte von 
Stämmen, von Völkern und Rassen, […] ihr wollt aus der hellen Wohnung zurück 
in den Zuchtstall?11

Nach dem Zweiten Weltkrieg wandte sich cSoKor in seinem Bühnenschaf-
fen einer an der Antike orientierten Deutung der europäischen Geschichte 
zu: Die Trilogie einer Weltwende, Olymp und Golgatha (1954), bestehend aus den 
Stücken Kalypso (1946), Caesars Witwe (1954) und Pilatus (1954) führt von der 
polytheistischen Antike bis hin zur christlichen, auf dem Monotheismus ba-
sierenden humanen Kultur.

11 Franz Theodor Csokor: 3. November 1918, in: ders.: Gesamtausgabe, Bd. 1: Europäische 
Trilogie, Wien 1953, 61.
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Dass der Expressionismus mit seiner Projektion psychischer Bilder und 
typologischer Konflikte auf die Bühne Stilmittel radikaler Auflehnung war, 
drückte sich nicht nur sprachlich aus. Die Konfigurationen dieses Theaters 
projizieren innerseelische Konflikte zwischen Familienmitgliedern und Lie-
benden auf die politische Klassensituation der Zeit. So entstand ein Theater 
der Typen, der Entpersonalisierung und des schrankenlosen Aufstandes ge-
gen die Psychologisierung des Naturalismus und die Ästhetisierung des Sym-
bolismus. Davon zeugen die Kurzdramen des weltberühmten Malers oSKAr 
KoKoScHKA (z.B. Mörder, Hoffnung der Frauen, 1910 oder Orpheus und Eurydike, 
1919, von ernSt KreneK 1925 vertont) ebenso wie die Bühnenwerke pAul 
KornfeldS (Die Verführung, 1916; Himmel und Hölle, 1919) und HAnS KAltne-
KerS (Das Bergwerk, 1919; Die Schwester, 1919).

Die aggressive Revolte des expressionistischen Theaters richtete sich ge-
gen fast alle Werte und Strukturen der bürgerlichen Vorkriegswelt – und sie 
konnte auch in die Arme der nationalen Revolution führen, deren Programm 
ja antibürgerliche und antiindividualistische Elemente enthielt. Das bewiesen 
in Deutschland die Karriere von HAnnS JoHSt und die durch Parteienwechsel 
von links nach rechts gekennzeichnete dichterische Laufbahn des gebürtigen 
Österreichers Arnolt bronnen. Unter bronnenS Dramen sind Geburt der 
Jugend (1914), Vatermord (1920) und Rheinische Rebellen (1925) Ausdruck einer 
tiefen Enttäuschung von dem moralischen Versagen der Vätergeneration, das 
zum Krieg mit allen seinen Gräueln führte. In ekstatischer Sprache werden 
die unüberbrückbaren Gegensätze zwischen den Generationen ebenso auf 
die Bühne gebracht wie die Konfiguration der überkommenen bürgerlichen 
Familie zynisch zerstört wird durch die rein sexuelle episodenmäßige Umset-
zung des Ödipusmotivs: Der Sohn tötet den Vater, um die Mutter sexuell zu 
erobern. bronnen nimmt auch gegenwärtige Theaterformen vorweg: So ist 
sein Stück Ostpolzug (1926) ein Monodrama mit durchlaufendem Text und 
einer einzigen sprechenden Person.

Das Phänomen dieses Theaters der Revolte beruht auch auf einer Enttäu-
schung von dem Versagen der alten Bildungseliten. Diese hatten ihre so pa-
thetisch verkündeten immateriellen Ideale verraten und sich zu karrieregeilen 
Werkzeugen einer hetzenden Kriegspropaganda oder totalitärer Ideologien 
machen lassen. Julien bendAS kritische Untersuchung La trahison des clercs 
(1927) sollte nach 1945 noch einmal ihre Aktualität beweisen. Heimito von 
doderer hat in seinem bereits in den 1930er Jahren konzipierten Roman Die 
Dämonen (1956) das Versagen der alten Eliten als Grundproblem auch der 
Generation nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesprochen: 

Denn diese Intelligenz war es – und hier lag der eigentliche Kern, der bittere, die 
wahre Wurzel der Bitternis – welche versagt hatte, welche den Weltkrieg nicht 
hatte zu verhüten vermocht, und nicht seinen unglücklichen Ausgang. Diese In-
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telligenz war es, welche gesprochen hatte mit der ihr verliehenen Sprache, für das 
mundlose Volk. Und sie hatte übel gesprochen und Wahnsinn gepredigt.12

Mit der Sehnsucht nach Ursprung und Einheit hing auch die Wiederbele-
bung alter Spielformen zusammen. Hier hatte zweifellos HofmAnnStHAl mit 
seinem Jedermann-Spiel (1911) den Anfang gemacht und damit unter der Re-
gie von mAx reinHArdt die Keimzelle der Salzburger Festspiele gelegt. Der 
Grundtenor des Jedermann-Spiels ist das Überwinden der Trennung von Büh-
nen- und Publikumswelt. Das alte Guckkastentheater wird abgelöst durch 
die noch ältere Einheit von Spielern und Zusehern, die durch den Spielanlass 
(Fest) und durch die von der Salzburger Architektur dargestellten Loca zu 
einer überindividuellen Einheit zusammengeschweißt werden sollten. Dieses 
im Grunde auf die Vormoderne rückweisende Verfahren wurde dann durch 
Aufnahme biblischer und bäuerlicher Stoffe noch einmal verengt, wobei aber 
beachtliche dramatische Kreativität frei wurde. Bezeugt wird dies u.a. von 
ricHArd billinGerS Spielen, welche die naturalistische Bauerndichtung des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts ins Mystische-Heidnische-Pseudoreligiöse 
heben. Sein von HofmAnnStHAl und mAx mell gefördertes Bühnenschaf-
fen wurde mit den Stücken Das Perchtenspiel (1928) und Rauhnacht (1931) auf 
die Ebene der Salzburger Festspiele gehoben. billinGerS Spiel Rosse (1931) 
zeigt deutlich den ideologischen Gehalt dieser ganzen Richtung: Der durch 
Landflucht und Industrialisierung dezimierte Bauernstand flüchtet vor seinen 
eigenen Dekadenzerscheinungen in eine Art künstlicher Transzendenz, die 
durch Eingreifen von unheimlichen rächenden Mächten aus Erde und Blut 
spürbar wird. frAnz KrAnewitterS Einakterfolge Die sieben Todsünden (1925) 
schlagen ebenso wie etwa durch die von mAx mell geschaffenen Spielfor-
men in dieselbe Kerbe. mell belebt die alte Figur des Präkursor (Figur aus 
dem spätmittelalterlichen Vasnachtspiel, die das Spiel einleitet und erklärend 
beschließt) wieder und bietet damit eine Synthese zwischen städtischen und 
bäuerlichen Problemen unter dem Dach eines sich immer wieder bewahrhei-
tenden Christentums. Das gilt besonders für das Wiener Kripperl (1921) und 
für das bekannte Apostelspiel (1922), in dem die naive Unschuld eines jungen 
Mädchens zwei geflohene Verbrecher, die sie für die Apostel Petrus und Pau-
lus hält, zur inneren Einkehr führt. Der Precursor, eine Person des Spieles, 
(der Großvater), verkündet die Botschaft des Spieles am Schluss: es ist die 
christliche Liebe, die von der Botschaft der Evangelien getragen wird und die 
die Menschen sucht und trifft: 

Die Liebe aber führt euch zum Leben,
Und ihre Botschaft hat sie gegeben,
Die ist vom großen Licht ein Teil.
Die Botschaft ist da und ist ein Pfeil,
Wie ein junger Adler stößt sie nieder,

12 Heimito von Doderer: Die Dämonen. Nach der Chronik des Sektionsrates Geyrenhoff, Mün-
chen 1956, 156.
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Das Morgenrot auf dem Gefieder,
Und eure Herzen sind ihr Ziel! – 
So endet das Apostelspiel.13

Das gilt auch für das Schutzengelspiel (1923) und für das Nachfolge-Christi-Spiel 
(1927). Die Sprache dieser Spiele ist leicht altertümlich und mit Anklängen 
an die Bibel und den Chronikton versetzt, die metrische Form ist der virtuos 
gehandhabte Knittelvers. Das alles erzeugt eine aus Katholizismus und »Blut 
und Boden« gemischte Stimmung, die der Gedrücktheit und Erlösungssehn-
sucht des breiten österreichischen Publikums entgegenkam. Dazu trat noch – 
nach einem Umweg über die Antike (Sieben gegen Theben, 1932) – der Hinweis 
auf Abstammung und Tradition: Im Spiel von den deutschen Ahnen (1935) wird 
durch das Ahnenpaar eines alten Bauerngeschlechts der durch die Finanz-
katastrophe der Nachkriegsjahre gefährdete alte Bauernhof wieder gerettet. 
Von hier war es in das berüchtigte Bekenntnisbuch (1938) und zum »Bund 
deutscher Schriftsteller Österreich«, dessen Mitglieder zu 50 Prozent illegale 
Nationalsozialisten waren, nicht weit. Nach 1945 gewann der christliche Er-
lösungsgedanke im Theater mellS wieder die Oberhand. In dem zweiteiligen 
balladesken Spiel Der Nibelunge Not (1951) siegt das von christlichem Denken 
geformte Gesetz in Gestalt dietricHS von bern über das blutige Chaos von 
Mord, Rache und Kriegszug.

Diese bunte, widersprüchliche literarische Landschaft – es wurden hier nur 
exemplarische Namen und Werke ausgewählt – sollte schon 1933 ein Ende 
finden. Grete von urbAnitzKy, die 1923 den PEN-Club für Österreich mit-
gegründet hatte und deren Werke ursprünglich Kritik an der herrschenden 
Sexualmoral und Befreiung der weiblichen Homosexualität ausgesagt hatten, 
äußerte ihre deutschnationalistische Gesinnung im Rahmen des internationa-
len XI. PEN-Kongresses in Ragusa (Dubrovnik) vom 25.–28. Mai 1933. Als 
in diesem Rahmen eine Resolution gegen die gleichgeschalteten Vertreter des 
deutschen PEN, also gegen die Bücherverbrennungen im Deutschen Reich 
und gegen die Einkerkerung und Exilierung oppositioneller Schriftsteller auf 
Initiative und Anklage ernSt tollerS eingebracht werden sollte, schlossen 
sich Grete von urbAnitzKy und felix SAlten, die Delegierte des österreichi-
schen PEN waren, dieser Resolution nicht an, etwa im Gegensatz zu fried-
ricH torberG, ernSt lotHAr oder frAnz tHeodor cSoKor. SAlten ver-
suchte, die österreichische Entscheidung wieder mit dem alten Argument der 
»deutschen« Verbundenheit zu erklären. Auf die teilweise harschen Kritiken, 
die über seine Entscheidung von sozialdemokratischer Seite kamen, entgeg-
nete er in einer Zuschrift zur Wiener Arbeiter-Zeitung:

Für die offiziellen österreichischen Delegierten war die Erwägung maßgebend […], 
dass Österreich seit Jahrhunderten in Sprache, Dichtung und geistigem Streben 
mit Deutschland unauflöslich verbunden ist, und dass diese Verbundenheit über 

13 Max Mell: Gesammelte Werke I, Wien 1962, 68.
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jede wechselnde politische Lage hinweg bestehen bleibt und bestehen bleiben 
muß.14

Die deutsch-katholischen PEN-Mitglieder Österreichs traten daraufhin aus 
dem österreichischen PEN-Club aus, u.a. mAx mell, ricHArd billinGer, 
mirKo JeluSicH und JoSef weinHeber. Im Rücken des Juli-Abkommens 
von 1936 zwischen Adolf Hitler und dem österreichischen Bundeskanzler 
Kurt ScHuScHniGG wurde unter der Präsidentschaft mAx mellS der bereits 
oben erwähnte »Bund deutscher Schriftsteller Österreichs« gegründet, dessen 
Mitglieder zur Hälfte illegale Nationalsozialisten waren, der auch eine Art 
kultureller Spionageorganisation war und »national unzuverlässige« österrei-
chischen Autoren ins Nazi-Reich denunzierte. Ein gewichtiges Motiv für diese 
verräterische Abspaltung ist zweifellos die ökonomische Seite der Angelegen-
heit gewesen: Die österreichischen Autoren nichtjüdischer Abkunft fürchte-
ten, wenn sie nicht als »arische« Deutsche von Österreich aus in die noch 
ziemlich chaotisch regierte nationalsozialistische Reichsschrifttumskammer 
aufgenommen wurden, eine Absatzsperre im ›Dritten Reich‹. Dieser ökono-
mische Punkt hatte schon im Jahr 1931 für Aufregung gesorgt, als die öster-
reichische Regierung unter dem Bundeskanzler bureScH am 9. September 
eine radikale Devisensperre beschloss, um die Kapitalflucht ins Ausland in 
den Griff zu bekommen. Das bedeutete nicht nur erhebliche Schwierigkeiten 
für österreichische Autoren, die in Deutschland lebten und die nun um ihre 
österreichischen Honorare bangen mussten, sondern auch für österreichische 
Autoren, die in deutschen Verlagen publizierten und in Österreich lebten. Die 
Abhängigkeit der österreichischen Literatur vom deutschen Buchmarkt15 war 
schon in dieser Zeit eklatant gewesen.

Trotz aller Einsicht in die politische europäische Situation des klerikalen 
ScHuScHniGG-Österreichs und in die ökonomische Lage seiner Autoren kann 
im Hinblick auf die überwiegende Mehrzahl der Schriftsteller, die im Bekennt-
nisbuch österreichischer Dichter (1938) den »Anschluß« zumindest offiziell und voll 
opportunistischer Begeisterung begrüßten, Kurt tucHolSKyS Briefaussage 
gelten:

Da kommen sie nun aus allen Löchern gekrochen, die kleinen Provinznutten der 
Literatur, nun endlich, endlich ist die jüdische Konkurrenz weg – jetzt aber! […] 
Lebensgeschichten der neuen Heroen. Und dann: Alpenrausch und Edelweiß. 
Mattengrün und Ackerfurche. Schollenkranz und Maienblut – also […] Niveau 
null.16

14 Vgl. Gerhard Renner: Österreichische Schriftsteller unter dem Nationalsozialismus (1933–1945). 
»Der Bund der deutschen Schriftsteller Österreichs« und der Aufbau der Reichsschrifttumskammer in 
der »Ostmark«, Frankfurt a.M. 1986.

15 Vgl. Murray G. Hall: Robert Musil und der Schutzverband deutscher Schriftsteller in Österreich, 
in: Österreich in Geschichte und Literatur 21/4 (1977), 202–221.

16 Kurt Tucholsky: Politische Briefe, Reinbek bei Hamburg 1963, 25.
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Der 100-jährige Widerspruch zwischen Eigenstaatlichkeit und deutscher Zu-
gehörigkeit wurde auf schreckliche und demütigende Art gelöst. Die alte »Fra-
ge an Österreich« von 1848 bekam im Bekenntnisbuch eine hohle lügenhafte 
Phrase von dem Nationalsozialisten mAx StebicH als Antwort:

Das Ziel ihres Kampfes [= der Sänger deutschen Heldentums], den sie mit den 
makellosen Waffen des Geistes führten, war dasselbe Ziel, das sich alle aufrechten 
deutschen Dichter in vergangenen Jahrhunderten auf ihre Fahnen schrieben; ein 
einziges, freies, glückliches und ewiges Deutschland, ein Deutschland, das alle um-
fasst, die desselben Blutes und derselben Sprache sind.17

Dieser Widerspruch ist gleichsam Fleisch geworden in der Geschichte der ös-
terreichischen Bundeshymne der Ersten Republik. Der von ottoKAr Kern-
StocK verfasste und von allen »deutsch-österreichischen« Vokabeln gereinigte 
Text (aus seinem Gedichtband Der redende Born, 1922) wurde am 13. Dezem-
ber 1929 zur alten Melodie HAydnS durch Ministerratsbeschluss zur österrei-
chischen Bundeshymne erklärt. Er umfasste die erste, zweite und vierte Stro-
phe des KernStocK’schen Gedichts und soll hier nochmals als Kontrastmittel 
ins Gedächtnis gerufen werden:

Sei gesegnet ohne Ende,
Heimaterde, wunderhold!
Freundlich schmücken dein Gelände
Tannengrün und Ehrengold.
Deutsche Arbeit, ernst und ehrlich!
Deutsche Liebe, zart und weich,
Vaterland, wie bist du herrlich!
Gott mit dir, mein Österreich.18

Genau derselbe Autor hatte 1923 auf Ersuchen der steirischen NSDAP-Orts-
gruppe Fürstenfeld für die Fahnenweihe folgenden Text verfasst:

Du Hakenkreuz im weißen Feld,
Auf feuerrotem Grunde,
Hast uns mit stolzem Mut beseelt,
Es schlägt in unsrer Runde
Kein Herz, das feig die Treue bricht,
Wir fürchten Tod und Teufel nicht,
Mit uns ist Gott im Bunde.19

Besser konnte der fast 150-jährige Widerspruch im national-ideologischen 
Überbau eines Staatswesens nicht zum Ausdruck gebracht werden: Die Ver-

17 Deutsche Schriftsteller Österreichs (Hg.): Bekenntnisbuch österreichischer Dichter, Wien 
1938, 2.

18 Ottokar Kernstock: Der redende Born, Graz 1922, 31.
19 Zum Text und Entstehung vgl. Pius Frank: Ehrenrettung des verleumdeten Priesterdichters 

Ottokar Kernstock, in: Österreichisches Klerusblatt 9 (1967), 131f.
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antwortung allerdings blieb, und sie wurde besonders auf dem Gebiet der 
Literatur zur wegbegleitenden Fortsetzung einer widersprüchlichen Traditi-
on. Diese wurde nach 1945 weiter fortgesetzt. Die großen Namen wurden 
nur zögernd eingeholt, die vertriebenen Talente blieben großteils ausgeschlos-
sen. Das belegt auch der wieder eingeführte Staatspreis für Literatur: Die 
Fortsetzung der ästhetischen und inhaltlichen Werte der ständestaatlichen 
Literaturproduktion spiegeln sich in dem 1950 wieder geschaffenen Großen 
Österreichischen Staatspreis für Literatur wider: 1953 rudolf Henz, 1954 
mAx mell, 1956 frAnz nAbl und 1957 frAnz KArl GinzKey. Zögernd wur-
den auch Exilautoren bedacht: 1952 mArtinA wied, 1955 frAnz tHeodor 
cSoKor, 1959 cArl zucKmAyer.

II.
Die Auseinandersetzung mit der literarischen Tradition:

Aufgeben und Weiterreichen, Abschied und Ankunft

Die Darstellung beginnt hier mit der Interpretation eines Texts, der, was Dar-
bietungsform, Wortschatz und Aussage betrifft, zwischen der alten »österrei-
chischen« Tradition und der Aufnahme der Stiltendenzen der zeitgenössischen 
europäischen Moderne nach 1945 schwankt. Der Text inGeborG bAcHmAnnS 
nimmt teilweise Abschied von den alten ideologieträchtigen »austriakischen« 
Namen und Schlüsselwörtern.

Große Landschaft bei Wien

Geister der Ebene, Geister des wachsenden Stroms,
zu unsrem Ende gerufen, haltet nicht vor der Stadt!
Nehmt auch mit euch, was vom Wein überhing
auf brüchigen Rändern, und führt an ein Rinnsal,
wen nach Ausweg verlangt, und öffnet die Steppen!

Drüben verkümmert das nackte Gelenk eines Baums,
ein Schwungrad springt ein, aus dem Feld schlagen
die Bohrtürme des Frühlings. Statuenwäldern weicht
der verworfene Torso des Grüns, und es wacht
die Iris des Öls über den Brunnen im Land.

Was liegt daran? Wir spielen die Tänze nicht mehr. 
Nach langer Pause: Dissonanzen gelichtet, wenig cantabile. 
(Und ihren Atem spür ich nicht mehr auf den Wangen!) 
Still stehn die Räder. Durch Staub und Wolkenspreu 
schleift den Mantel, der unsre Liebe deckte, das Riesenrad.

Nirgends gewährt man, wie hier, vor den ersten Küssen
die letzten. Es gilt, mit dem Nachklang im Mund 
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