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1. Einleitung 

Die vorliegende Untersuchung ist aus einem persönlichen lebhaften Interesse für Schnitzler 

und die Themen, die er in seinem Werk behandelt, entstanden. Die Epoche, deren Geist er in 

seinen literarischen Arbeiten durch eine gleichzeitig süße und bittere Ader ans Licht bringt, 

ist eine der faszinierenderen und und interessanteren der ganzen österreichischen Literatur: 

das Wien im fin de siècle. 

Diese  Epoche gilt  als  Schlusspunkt  einer  goldenen Zeit:  die  Doppelmonarchie,  die  von 

zahlreichen Autoren rückblickend behandelt wurde, gilt nämlich als Reminiszenz an eine 

dunkelgoldene  Zeit  von  einem  Land,  das  kurzerhand  aus  der  Karte  verschwunden  ist, 

dessen Geist aber im Herzen vieler  österreichischen und besonders Wiener Autoren, noch 

lebendig  war.  Der  Kernpunkt  jener  Welt  war  Wien,  die  goldene  Stadt  der  Theater,  der 

Eleganz und der Kaffeehäuser, deren künstlerische und literarische Atmosphäre man ständig 

überall genießen konnte. 

Solcher Geist wurde am Anfang der sechziger Jahre von Claudio Magris unter dem Begriff 

von  Mito Absburgico  zusammengefasst. Magris versammelte unter solchem Begriff eine 

Reihe von Autoren,  die  in  ihrem literarischen Werk eine Art  von Sehnsucht  nach jener 

goldenen  Epoche  äußerten.  Die  Idealisierung  eines  Kaiserreichs  als  übernationale  und 

harmonische Realität, die Ordnung, für die der Kaiser Franz Joseph als Symbol galt, eine 

hedonistische  Anschauung  des  Lebens,  von  der  Wien  als  Spiegel  galt:  die  hier 

zusammengefassten  Eigenschaften  wurden  nach  Magris  von  Autoren  wie  Zweig, 

Hofmannsthal, Roth, Musil und vielen anderen in ihren Werken rückblickend behandelt. 

Auch Schnitzler wurde von Magris in seinen Mythos eingefügt. Er ist einer der glänzenden 

Autoren jener Epoche um die Jahrhundertwende: er hat nämlich seine Gesellschaft in ihrer 

ganzen Vielschichtigkeit behandelt und zwar unter ihren goldenen und dunkleren Aspekten, 

er  hat  sie  seiner  Kritik  unterstellt.  Obwohl  er  als  Autor  der  Melancholie  seiner  Welt 

gegenüber gesehen wurde,  geht aus seinem Werk im Gegenteil  hervor, inwiefern er den 

fröhlichen Schleier lüftet, der  über jene Gesellschaft von zahlreichen Autoren ausgebreitet 

wurde, um die unterliegenden Widersprüche seiner Kritik zu unterstellen. 

Seine berühmten Novellen und Theaterstücke bringen nämlich häufig heiklere Themen ans 
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Licht. Als erfahrener und tüchtiger Autor hat er aber die Meisterschaft, auch brisante und 

empfindliche Themen durch eine raffinierte Feinsinnigkeit indirekt zu behandeln, was  ihm 

viele heftige Anklage und Kritiken nicht verhinderte. Von exemplarischer Bedeutung ist das 

berühmte  Theaterstück  Reigen,  das  große  Entrüstung  in  der  anscheinend  anständigen 

Gesellschaft seiner Epoche hervorrief.  

Schnitzlers Werk ist sehr interessant aus zahlreichen Gründen: was den Stil anbelangt, ist es 

nämlich  sehr  innovativ,  er  führt  zum  Beispiel  den  inneren  Monolog  mit  der  Novelle 

Lieutenant Gustl in die deutsche und österreichische Literatur ein. Seine Figuren sind tief 

psychologisch charakterisiert: er spürte nämlich die relativistische Atmosphäre, die auch im 

Bereich  der  Geisteswissenschaften  die  Diskussionen  seiner  Zeit  charakterisierte.  Die 

Verbindung mit  Freuds Psychoanalyse fällt  dem Leser  besonders auf,  obwohl Schnitzler 

eine mögliche Beeinflussung zwischen ihm und Freud leugnete. In  zahlreichen Werken sind 

aber  Anspielungen  auf  das  Unbewusste  zu  bemerken,  das  Schnitzler  mit  dem  Begriff 

Mittelbewusstsein ersetzte,  um  jenen  Zustand  zwischen  "bewusst"  und  "unbewusst"  zu 

schildern.  In  der  berühmten  Traumnovelle zum Beispiel  bewegt  sich  die  Handlung  auf 

dieser  Zwischenebene  und  es  erweist  sich  manchmal  schwierig  für  den  Leser,  den 

träumerischen oder wachen Zustand der Figuren zu verstehen. 

Jenseits  seiner  stilistischen Innovationen,  soll  er  nicht  nur  als  einen "graziösen" Wiener 

Autor gehalten werden, dessen Werk ausschließlich von seinen süßen Mädeln handelt. Bei 

näherer Betrachtung seines Werks ist eine Mischung von Psychologie, Politik und man kann 

sagen Soziologie zu bemerken, die Schnitzler in den Kreis der engagierten Autoren seiner 

Zeit einfügen lässt.

Als  berühmter  Autor  von  Novellen  und  Theaterstücken  ist  ein  Teil  seines  literarischen 

Werks häufig außer Acht gelassen: seine Romane. 

In  seinem  Spätwerk,  das  von  einer  Entfernung  von  der  sogenannten  Salonsprache 

charakterisiert würde, beschäftigte sich Schnitzler mit einer für ihn neuen Gattung, die in 

dem  früheren  Jahrhundert  seinen  Glanz  gehabt  hatte.  Der  Weg  ins  Freie wurde  1908 

veröffentlicht und  Therese im Jahr 1928, die beiden Romane wurden aber von Schnitzler 

rückblickend geschrieben, er ließ sie um die Jahrhundertwende spielen, und zwar in jener 

verwirrten vergangenen Epoche, die die letzten Jahre der Habsburgermonarchie mit allen 

ihren Widersprüchen erlebte. 

Er setzte  sich also in seinen Romanen mit jener Welt, die nicht mehr existierte und deren 
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Schnitzler einer der berühmtesten Akteure gewesen war. 

In der vorliegenden Arbeit werden diese beiden Romane untersucht: der erste und weitere 

Teil ist dem Roman  Der Weg ins Freie gewidmet, dem komplexer, was den Stil und die 

Handlung anbelangt. Im Roman Der Weg ins Freie behandelt Schnitzler direkt die soziale 

und vor allem politische Realität Wiens um die Jahrhundertwende auf eine besondere Weise: 

in diesem Roman ist nämlich eine Mischung von Psychologie und Politik zu bemerken, die 

zahlreichen  Figuren  bringen  nämlich  durch  ihre  Debatten,  Diskussionen  und 

Gedankenreihen die bedeutendsten politischen und sozialen Themen ihrer Zeit ans Licht. 

Obwohl  der  Roman  aus  der  Perspektive  eines  Er-Erzählers  geschrieben  ist,  gelingt  die 

stilistische Meisterschaft Schnitzlers die Gedanken seiner Figuren zu schildern auch ohne 

die typische psychologische introspektive Schreibweise des inneren Monologs. Der Leser 

wird indirekt in die Seele der Figuren geführt, er folgt ihre Erinnerungen, Betrachtungen 

und  Diskussionen  und  wird  ihm  dabei  ihre  psychologische  Charakterisierung  und  die 

politische und soziale Realität, die das Hintergrund ihre Diskussionen und Debatten bildet, 

indirekt  vorgestellt.  Man  darf  sagen,  dass  der  Roman  auf  eine  theatralische  Weise 

geschrieben ist, er erweist sich manchmal als schwierig für einen Leser, die Debatten zu 

verfolgen  und  eine  bestimmte  Meinung  oder  Ansicht  zu  unterstützen.  Keine  Figur  im 

Roman äußert nämlich eine feste Meinung, auch die politisch engagierten Figuren, scheinen 

in  ihren  Ideen  nicht  völlig  überzeugt  zu  sein.  Solche  Gesichtspunktelosigkeit  ist  also 

Kernthema im Roman,  das  in  direkter  Verbindung  mit  der  Kernlosigkeit  der  modernen 

Menschen steht. Wie hier ausführlich behandelt wird, besteht der moderne fragmentarische 

Mensch  aus  Bruchstücken,  die  kein  Zentrum  finden.  Es  erweist  sich  deswegen  als 

unmöglich für die Romanfiguren aber auch für den modernen Menschen in der erzählten 

Zeit überhaupt, eine feste Idee zu vertreten, sowie was die Politik anbelangt als auch was 

andere Beschäftigungen wie die Kunst angeht. 

Seine Romane kreisen um die ganze österreichische Realität im fin de siècle: im Roman Der 

Weg ins Freie stellt er die oberen Wiener Schichten der Gesellschaft seiner Zeit dar, und 

zwar die Realität, die er vor Augen hatte, die aus Salons und Kaffeehäusern bestand. Im 

Roman Therese bringt er dagegen die niederen deklassierten Schichten jener Gesellschaft in 

ihrer ganzen Rohheit und in ihrem Verfall ans Licht. Die sorgfältige Diagnose seiner Zeit 

und  seiner  Welt  kreist  also  um  die  ganze  Vielschichtigkeit,  aus  der  sie  bestand.  Als 

großbürgerlicher  Autor  beschränkt  er  sich also nicht  auf  die  Darstellung seiner  Welt,  er 
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erfasst  die  ganze  österreichische  Realität  um  die  Jahrhundertwende,  ohne  ihre 

unmoralischen und dekadenten Eigenschaften zu vernachlässigen und ohne den Sittenverfall 

seiner eigenen Welt zu verhehlen.

Was  den  Roman  Der  Weg  ins  Freie anbelangt,  werden  in  der  vorliegenden  Arbeit  die 

Hauptschwerpunkte  behandelt,  durch  deren  Analyse  man ein  Gesamtbild  Schnitzlers  als 

Romancier  zu  zeichnen  versucht.  Man  wird  untersuchen,  wie  Schnitzler  sich  mit  der 

Romangattung auseinandersetzt,  was seine traditionellen Themen anbelangt,  durch deren 

Analyse  die  politische  und  soziale  Realität  Wiens  um die  Jahrhundertwende  ans  Licht 

kommt. 

Am  Anfang  werden  einige  einleitende  Worte  über  den  politischen  und  kulturellen 

Hintergrund  um die  Jahrhundertwende gegeben:  sowohl  in  den  Naturwissenschaften  als 

auch  in  den  Geisteswissenschaften  spürt  nämlich  die  österreichische  Kultur  jene 

relativistische Atmosphäre, die die wissenschaftlichen und literarischen Diskussionen im fin  

de  siècle  charakterisierte.  Der  Begriff  von  Relativität  kennzeichnete  alle  Bereiche  des 

Wissens und nicht zuletzt Schnitzlers Werk. 

Erstens werden die zentralen Figuren und sozialen Schichten behandelt.  Der Protagonist 

Georg wird in Bezug auf die Kunst, auf die Liebe und auf die Themen von "Verantwortung" 

und "Schuld" untersucht. Was die Kunst anbelangt, wird sie nicht nur vom Protagonisten, 

sondern auch von einem ganzen Künstlerkreis  ans  Licht  gebracht.  Die Künstler,  die  im 

Roman  dargestellt  werden,  erweisen  sich  bei  näherer  Betrachtung  als  Dilettanten.  Die 

Beziehung zwischen Kunst und Dilettantismus ist in der österreichischen Literatur im fin de  

siècle kein neues Thema.  Die Unfähigkeit,  reale  Kunst  zu schaffen betrifft  nämlich alle 

Künstler  im  Roman,  und  nicht  zuletzt  Georg  selbst.  Sie  sind  nur  imstande,  Kunst  zu 

genießen und die Existenz großer Künstler scheint,  einer vergangenen Welt anzugehören. 

Der Protagonist ist seinem Leben und seiner Kunst gegenüber verantwortungslos. Auch was 

seine Liebesgeschichte mit Anna angelangt, ist er nicht imstande, seine Verantwortungen auf 

sich  zu  nehmen  auch  wenn  es  um  seinen  gestorbenen  Sohn  geht.  Solche 

Verantwortungslosigkeit kann auf jenes matte Gebiet zurückgeführt werden, das Schnitzler 

selbst mit dem Begriff  "Mittelbewusstsein" auffasst. Auch seine Unfähigkeit, die Schuld 

seiner Taten auf sich zu nehmen, ist ebenfalls generationtypisch. Sowohl im ersten Roman 

als  auch im Roman  Therese,  scheinen alle  Figuren,  verantwortungslos  und unfähig,  die 

Schuld  ihrer  Taten  auf  sich  zu  nehmen.  Im  übertragenen  Sinn  kann  also  solche 
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Verantwortungs- und Schuldlosigkeit als epochentypisch jener Generation gesehen werden, 

die den fröhlichen Verfall einer ganzen Welt nicht merkte und in Soireen und Kaffeehäusern 

die goldene Seite solcher Welt genoss. 

Die Vater-Sohn Beziehung gilt im Roman als Spiegel der  Kluft zwischen der alten liberalen 

Welt,  deren  Werte  die  Väter  für  unbestreitbar  hielten  und den neuen Ansichten  um die 

Jahrhundertwende, die die Söhne-Generationen vertreten sollten. Sie verkörpern aber keine 

Alternative im Sinn von etwas Neuem. Sie  scheinen im Gegenteil  von ihren Ideen und 

Meinungen nicht völlig überzeugt zu sein. Alle jungen Figuren sind nicht in Ihren Ideen 

verankert, sie wechseln ständig ihre Meinung und sie vertreten keine feste Überzeugung. 

Die  oben zitierte  Relativität  kreist  also um alle  Bereiche,  und das  Vorhandensein fester 

Ansichten scheint aus diesem Roman eine veraltete Illusion. 

Ein Teil der vorliegenden Arbeit wird dann dem "Traum" gewidmet. Als eins der beliebten 

Themen in Schnitzlers Werk sind im Roman die Träume und besonders Georgs Traum von 

wesentlicher Relevanz: in seinem Haupttraum tauchen zahlreiche Motive seines Lebens auf, 

und er  kommt im Traum zum Beispiel  zum vollen  Bewusstsein  seiner  problematischen 

Beziehung zur Kunst. Georgs Bewertung seines Traums bringt aber auch eine in Schnitzlers 

Werk  wiederkehrende  Betrachtung,  und  zwar  die  Idee  der  Kernlosigkeit  des  modernen 

Menschen.  Fast  alle  Figuren  im  Roman  erweisen  sich  nämlich  als  kernlos  und  ihre 

Existenzen, wie Georgs Leben, scheinen aus impressionistischen Bruchstücken zu bestehen, 

die nie einen Schwerpunkt erreichen.

Der  Begriff  von  "Theatralität"  ist  auch  ein  zentraler  Punkt  im  Roman.  Dieser  Begriff 

bezeichnet nicht nur den oben behandelten Schreibstil,  sondern auch die Theatralität  als 

Institution  und  Lebensweise.  Theatralität  wird  im Roman  ständig  mit  dem Begriff  von 

Politik  verknüpft,  als  ob die  beiden Begriffe  in  der  erzählten  Zeit  auf  derselben Ebene 

stehen würden.

Der  politische  und  soziale  Hintergrund  wird  auch  in  diese  Arbeit  untersucht.  Als 

Diagnostiker seiner Gesellschaft um die Jahrhundertwende schildert Schnitzler durch seine 

Figuren die politische Realität mit großer Sorgfalt.  Er bringt die wachsenden politischen 

Parteien und Bewegungen ans Licht, deren die Romanfiguren als Vertreter gelten. Was den 

Zionismus  und  Antisemitismus  anbelangt,  werden  sie  von  Schnitzler  in  ihrer  ganzen 

Vielschichtigkeit dargestellt, in allen ihren Mängeln und Werten. Auch aus der Schilderung 

solcher Bewegungen kommt keine feste und bestimmte Ansicht  ans Licht und Schnitzlers 
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Skeptizismus jener Parteien und Bewegungen gegenüber ist durch die Blume zu lesen. 

Der letzte Teil dieser Arbeit ist einer mittelalterlichen aber in Wien noch lebendigen Sitte 

gewidmet,  und  zwar  dem  Duell.  Es  galt  nämlich  um  die  Jahrhundertwende  noch  als 

Institution und wurde nicht gestraft, im Gegenteil es ist von der Öffentlichkeit als eine Ehre 

gesehen.

Aus diesen Romankernpunkten soll ein Gesamtbild Schnitzlers als Romancier gezeichnet 

werden. Durch eine für ihn neue Gattung hat er eine feine und hellsichtige Diagnose seiner 

Gesellschaft gestellt, von der er alle politischen und sozialen Aspekte ans Licht bringt.

Um Schnitzler als Romanschriftsteller zu untersuchen, soll aber auch seinen zweiten und 

letzten Roman in Betracht gezogen werden. Wenn im Roman Der Weg ins Freie Schnitzler 

die oberen Schichten seiner Gesellschaft behandelt, und zwar seine eigene Realität, wird im 

Roman  Therese  ein  Beispiel  einer  deklassierten  Familie  aus  der  niederen  Schichten  der 

Gesellschaft dargestellt, in ihrem ganzen moralischen und körperlichen Verfall. 

Im Gegensatz zum ersten Roman, wird die politische Realität nur am Rande und indirekt 

behandelt,  der  Roman  soll  mehr  als  gesellschaftskritisch  gelesen  werden,  da  aus  der 

Wechselfälle von Thereses Leben, kommen viele Eigenschaften der niederen Gesellschaft 

im fin de siècle indirekt  ans Licht.    

Erstens werden einige Andeutungen über die stilistische Definition des Roman angestellt. 

Wie im ersten Roman, der eine theatralische Schreibweise enthüllte, soll auch Therese nicht 

als ein traditioneller Roman gesehen werden. Die Chronik selbst weist auf eine veraltete 

mittelalterliche Schreibweise hin. Der Roman ist nämlich von einer ständigen Wiederkehr 

von  denselben  Motive  gekennzeichnet,  in  die  sich  die  persönliche  Entwicklung  der 

Protagonistin einfügt. Die rohe und knappe Darstellung der Ereignisse, die sich einer eher 

realistischen Schreibweise nähert, trägt dazu bei, der Roman als neusachlich definieren zu 

können.  Obwohl  die  Bewegung  "Neue  Sachlichkeit"  die  österreichische  Literatur  nicht 

direkt interessiert, sind im Roman zahlreiche neusachliche Elemente zu bemerken, die den 

Roman als eine Mischung von Bildungs- und Gesellschaftsroman nach einer neusachlichen 

Schreibweise geschrieben, definieren lassen. 

Die  Protagonistin  Therese  wird  also  im  folgenden  in  ihrer  persönliche  Entwicklung 

geschildert. Sie soll nämlich als die einzige Figur in Schnitzlers Romane, die ihren Weg am 

Ende gefunden hat. Trotz ihres grausamen Lebens, das von einem ständigen Schuldgefühl 

gekennzeichnet worden ist, gelangt sie kurz vor ihrem Tod mit seinem Gewissens zurecht zu 
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kommen und sie wird deshalb frei sterben.

Das  Motiv  der  Schuld  ist  in  beiden  Romanen  ein  Kernthema,  auch  Therese  wird  im 

folgenden in ihrer Auseinandersetzung mit diesem Thema betrachtet.

Einige Betrachtungen über ihre Familie sind von grundlegender Bedeutung, um Schnitzlers 

gesellschaftliche  Diagnose  auch  im  Roman  Therese  hervorzuheben.  Ihr  Vater  steht  als 

Symbol für jene deklassierte militärische Ordnung, die um die Jahrhundertwende ihren Wert 

schon verloren hatte. Durch die Figur von der Mutter wird das Thema der in Österreich 

modischen  und  banalen  Trivialliteratur  ans  Licht  gebracht.  Thereses  Bruder,  ist  als  ein 

künftiger Anhänger der nationalistischen und antisemitischen Parteien dargestellt. 

Danach wird die Figur der Gouvernante und ihre Stelle in der österreichischen Gesellschaft 

geschildert. Das Motiv der Wiederholung kennzeichnet Thereses Leben überhaupt, sie wird 

nur mit Thereses Tod zum Ende kommen. In dieser Hinsicht wird ein Vergleich mit dem 

schon im ersten Roman behandelten Thema von der Kernlosigkeit des modernen Menschen 

angestellt.

Der  politische  und  besonders  soziale  Hintergrund  taucht  also  ständig  im Roman  durch 

Thereses Auseinandersetzung mit jener Welt im fin de siècle auf.  

Zusammenfassend soll also die vorliegende Arbeit der Frage nachgehen, wie sich Schnitzler 

mit der Romangattung auseinandergesetzt hat. Durch eine für ihn neue Gattung hat er seine 

Welt im fin de siècle rückblickend ans Licht gebracht und deswegen wird er von Magris als 

für Sänger des sogenannten habsburgischen Mythos gehalten. 

Sein Blick in seiner Welt ist jedoch nicht melancholisch wie den von vielen andere Autoren 

wie zum Beispiel Zweig oder Roth. Als Schlusspunkt seines literarischen Schaffens gibt es 

ein  Werk,  das  genau  den  absoluten  Verfall  darstellt.  Abgesehen  von  der  kleinen 

Hoffnungsspur,  die  Thereses  persönliche  Entwicklung,  die  aber  ihrem  Tod  entspricht, 

darlegt, stehen alle Figuren und Motive des Romans als Symbol für den Untergang einer 

ganzen Welt. Im ersten Roman lässt Schnitzler manchen Figuren eine Hoffnungsspur, die sie 

aber,  wie der Protagonist,  anderswo außer Wien finden müssen. Es erweist sich also als 

schwer,  Schnitzler  als  einen  melancholischen  Sänger  jenes  Wien  im  fin  de  siècle  zu 

definieren, als sorgfältiger Diagnostiker seiner Zeit und seiner Welt, stellt er die Realität um 

die Jahrhundertwende dar, genau wie sie war: eine bittere und süße Welt mit zahlreichen 

Widersprüchen, die ihre letzten Jahre erlebte und die kurz danach nur als Mythos existieren 

wird. 
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2. Psychologie und Sozialdiagnose der Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende 

Die Jahrhundertwende ist von einem gewissen Spannungszustand gekennzeichnet: der Fall 

der  Habsburgmonarchie  und  der  liberalen  Ordnung,  die  moderne  Gesellschaft  der 

Industrialisierung  und  die  Geburt  der  neuen  politischen  Parteien  tragen  dazu  bei,  ein 

Zeitalter  der  von gesellschaftlichen und politischen  Veränderungen verursachten  inneren 

Zerrissenheit entstehen zu lassen.

Trotz des Börsenkrachs im Jahr 1873, verlor das Reich Österreich-Ungarn nicht seine Treue 

dem Liberalismus  gegenüber.  Solche  Krise  wurde  im  Gegenteil  durch  jene  fiktive  aus 

menschlicher  Moral  und  bürgerlicher  Anständigkeit  bestehende Harmonie  verhehlt.  Die 

Behauptung  »Wir  müssen  einen  Dolch  blitzen  sehen,  um zu  begreifen,  dass  ein  Mord 

geschehen ist.«  (WiF,  944),  die  im Roman vom jüdischen Künstler  Heinrich Bermann1, 

erweist sich in dieser Hinsicht als epochentypisch. 

Zahlreiche  Gebiete  des  Wissens,  die  von  einem radikalen  Bruch  mit  den  traditionellen 

gefestigten Anschauungsweisen gekennzeichnet waren, sind um die Jahrhundertwende von 

solcher Aufbruchsstimmung beeinflusst.

Die  österreichische  Kultur  zeigt  eine  seismographische  Sensibilität  den  naturalistischen 

kulturellen Modellen, die das 19. Jahrhundert gekennzeichnet haben, gegenüber: im Bereich 

der Literatur, Philosophie, Musik, Medizin und Wissenschaft unterscheidet sie sich nämlich 

von den logischen und vernuftorientierten früheren Modellen. 

Im Verlauf der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts sprach Hermann Bahr das Diktum der 

Überwindung  des  Naturalismus  aus,  jede  Individualität  wurde  von  ihm  um  die 

Jahrhundertwende  als  ein  »unrettbares  Ich« interpretiert,  auch  zahlreiche  mathematische 

und physische Kategorien (Zeit, Raum, Materie) gerieten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins 

Wanken. Einsteins Relativitätstheorie, Max Planks Quantenphysik und nicht zuletzt Freuds 

Psychoanalyse trugen zum Ende des souveränen Ich bei. 

Machs Erkenntnistheorie, die Bahrs Begriff vom »unrettbaren Ich« prägte, beeinflusste die 

1 Heinrich ist eine der zentralen Figuren im Roman. Als jüdischer Künstler setzt er sich mit den Ereignissen 
Wiens und seines Lebens überhaupt, auf eine ganz besondere Weise auseinander. Zur Figur Heinrichs vgl. 
hier 4.1.2.1. 
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österreichische Kunst und Literatur und nicht zuletzt Arthur Schnitzlers Werk. 

In diesem Kontext fügt sich daher auch Doktor Arthur Schnitzler hinzu, der hellsichtige 

Kenner menschlicher Seele, den Freud als seinen Doppelgänger in einem Brief definierte2. 

Obwohl kein direkter Kontakt zwischen den beiden bestand, kamen Freud und Schnitzler, 

auf psychologischer- sowie auf literarischer Ebene, häufig zu denselben Ergebnissen. Der 

Wunsch, seelischen Phänomenen eine Bedeutung zu geben sowie menschliche  Triebe  zu 

untersuchen,  charakterisierte  mehrere  wissenschaftliche  und  geisteswissenschaftliche 

Untersuchungen um die Jahrhundertwende. 

Insofern ist Schnitzlers Werk symptomatisch für das österreichische Klima des fin de siècle. 

Am Ende des  19.  Jahrhunderts  waren  die  alten  Vertreter  der  liberalen  Denkweise  noch 

davon  überzeugt,  alle  menschlichen  Probleme  lösen  zu  können:  Schnitzlers  Werk  geht 

dagegen  der  Frage  nach,  inwiefern  Relativität  die  seelische  und  soziale  Realität 

charakterisiert. Ein Kernmerkmal im Roman Der Weg ins Freie ist genau solche Relativität: 

abgesehen von der an den veralteten Werten verankerten sogenannten Väter-Generation3, 

äußern die Romanfiguren keine feste Meinung, sie wechseln ihre Gesichtspunkte im Laufe 

des Romans.  

 3 .  Romane in Arthur Schnitzlers literarischem Werk 

Arthur Schnitzler, eine zentrale Figur im Bereich der Wiener Literatur im fin de siècle, ist 

vor allem als Novellen- und Theaterautor bekannt. Man kann feststellen, dass sein Werk 

stilistisch sehr innovativ ist.  Mit der Novelle  Leutnant Gustl  führt  er zum Beispiel den 

inneren Monolog als neue Ausdrucksform in die deutsche Literatur ein. 

Er erweist sich auch als feiner Kritiker der sittenlosen Wiener Gesellschaft seiner Zeit, man 

2 In diesem Brief schreibt Freud: »Ich habe mich mit der Frage gequält, warum ich eigentlich in all diesen  
Jahren nie den Versuch gemacht habe, Ihren Verkehr aufzusuchen und ein Gespräch mit Ihnen zu führen. 
[...] Die Antwort auf diese Frage enthält das mir zu intim erscheinende Geständnis. Ich meine, ich habe Sie  
gemieden  aus  einer  Art  von  Doppelgängerscheu.  [...]  wenn  ich  mich  in  Ihren  schönen  Schöpfungen 
vertiefe, hinter deren poetischem Schein die nämlichen Voraussetzungen, Interessen und Ergebnissen zu 
finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren.« In: »Sigmund Freud Briefe 1873-1939.« Hrsg.  
von Ernst und Lucie Freud, Fischer, 1968. 

3 Zur Gegenüberstellung zwischen Väter- und Söhne Generation als Spiegel der Wiener Gesellschaft um die 
Jahrhundertwende vgl. hier 4.1.4.
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denke hier nur an das Anstoß erregende Bühnenstück  Reigen,  das die verdorbenen Sitten 

aller  Gesellschaftsschichten,  von  der  Aristokratie  bis  zum  Proletariat,  auf  die  Bühne 

gebracht hat.  

Schnitzler beschäftigt sich am ausführlichsten mit einer im Wandel begriffenen Zeit durch 

die  Gattung  des  Romans.  In  Der  Weg  ins  Freie (1908)  und  Therese,  Chronik  eines  

Frauenlebens (1928) stellt Schnitzler rückblickend die aristokratischen/bürgerlichen und die 

niedrigen Schichten der  österreichischen Gesellschaft  um die Jahrhundertwende auf eine 

ganz innovative Weise dar. Im folgenden soll geschildert werden, inwiefern Schnitzler mit 

Blick auf die politischen und sozialen Veränderungen, die den Hintergrund seiner Romane 

bilden,  die  in  seinem  literarischen  Werk  wiederkehrenden  Themen  im  Romanform 

behandelt. Dabei soll die Figurenpsychologie sorgfältig untersucht werden. 

Auf  den  Finis  Austriae-Begriff  hinweisend,  sollen  nebenbei  einige  Vermutungen  über 

Schnitzlers Verhältnis zu seiner Welt angestellt werden: in Schnitzlers Spätwerk und vor 

allem  in  seinen  Romanen  richtet  er  seinen  Blick  auf  die  Vergangenheit,  auf  jene 

untergehende Welt, die die  österreichische und besonders die Wiener Gesellschaft um die 

Jahrhundertwende darstellt: aus der Untersuchung  wesentlicher Aspekte seiner Romane soll 

Schnitzler als Zeitkritiker seiner Epoche und seiner Gesellschaft behandelt werden. Er soll 

nämlich seine beiden Romane nicht zufällig rückblickend geschrieben haben, in den ersten 

zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war das Ende seiner Welt schon gesetzt worden. Ist 

es also eine Ader von Melancholie seiner Welt gegenüber, in Zweigs oder Roths Kielwasser, 

in seinen Romanen zu bemerken, oder sollen seine Romane für eine Art von weiterer und 

bitterer Anklage gegen eine Gesellschaft, die nicht fähig gewesen ist, ihren Untergang zu 

merken und zu verhindern?  

4. Der Weg ins Freie: eine Untersuchung

Der Weg ins Freie darf für einen »Schlüsselroman der Wiener Gesellschaft um 1900«4
 auf 

4 Perl, Walter H. : Arthur Schnitzler und der junge Hofmannsthal - In: Studies in Arthur Schnitzler - Hrsg.  
von  Herbert  W.  Reichert  und  Hermann  Salinger,  Chapel  Hill  1963,  S.  92.  In:  Detlev  Arens, 
»Untersuchungen zu Arthur Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie«, Peter Lang, Frankfurt am Main 1981.
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eine ganz innovative Weise gehalten werden. Nur durch die Psychologie der Figuren, ihre 

Erinnerungen und innere Monologen sowie durch die theatralischen Dialoge zwischen ihnen 

bekommt der Leser eine authentische Diagnose der politischen und sozialen Realität Wiens, 

die  Realitätsanalyse  ist  nämlich  bei  Schnitzler  nie  Selbstzweck,  sondern  sie  basiert  auf 

Figuren, die sowohl als Spieler als auch als Opfer die Bühne der Welt betreten. Wie im 

folgenden dargelegt werden soll, sind die meisten Figuren im Roman nicht imstande, eine 

deutliche Stellungnahme zu verteidigen oder sogar eine feste  Idee auszudrücken, sowohl 

anlässlich oberflächliche Diskussionen in Kaffeehäusern und Salons als auch anlässlich der 

politischer  Debatten.  Individuelles  Schicksal  und  soziale  Realität  verschlingen  sich  und 

tragen  dazu  bei,  die  Figuren  als  innerlich  und  äußerlich  irrende  Schauspieler  einer 

unbeständigen Welt vorzustellen. Heinrichs5 persönliche Krise zum Beispiel  spiegelt sein 

Familienunglück wider, das sich  in die soziale Krise seiner Zeit einfügt. 

Schnitzler  lässt  den  Protagonisten  Georg6 den  verschiedenen  Figuren  der  Wiener 

aristokratischen und bürgerlichen Gesellschaft um sich  begegnen: die Ereignisse werden 

vor allem aus seinem Gesichtspunkt sowie durch die zahlreichen Diskussionen, an denen er 

als scheuer Zuhörer teilnimmt, erzählt. 

Der Weg in Freie gilt als eins der komplexeren Werke Schnitzlers: der Autor richtet hier 

seine Aufmerksamkeit  nicht  nur  auf die  Psychologie der  Figuren,  sondern er  untersucht 

gleichzeitig auch die im Hintergrund stehende Realität. Die absolute Neuheit im Roman ist 

Schnitzlers  direkte  Auseinandersetzung  mit  den  Ereignissen  seiner  Zeit.  Er  stellt  die 

vielschichtige politische und soziale Problematik Wiens um die Jahrhundertwende durch 

seine Figuren dar, die im Roman gezwungen sind, sich direkt mit den Ereignissen Wiens zu 

konfrontieren.

Schnitzler  bildet  seinen  Roman  nach  zahlreichen  Schwerpunkten,  an  denen  sich 

antithetische  Figuren  vereinigen,  aus  diesen  Schlusspunkten  artikulieren  sich   einige 

Parallelhandlungen, die die persönliche Entwicklung der Figuren im Wien des fin de siècle 

betreffen. Aus den Romanentwürfen geht hervor, dass der Roman zuerst als eine Komödie 

unter dem Titel  Die Entrüstete von Schnitzler auffasst wurde. In diesen Entwürfen ist die 

Anfangsabsicht  des  Autors  zu  bemerken:  der  Roman  sollte  keine  deutliche  Handlung 

5 Zur Figur Heinrichs vgl. hier 4.1.2.1.
6 Zur Figur Georgs vgl. hier 4.1.1.
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entwickeln, sondern Wert und Bedeutung auf die tiefe psychologische Charakterisierung der 

Figuren legen. Der Autor suchte  mehr als bescheidene Handlungselemente, die für einen 

Theaterstück  vielleicht  ausreichend  waren,  seine  Figuren  sind  deshalb  in  ihrer  ganzen 

Vielschichtigkeit  vorgestellt,  sowie  was  ihre  Persönlichkeit  anbelangt,  als  auch  was  ihr 

Verhältnis  zur  realen  Welt  angeht;  bei  Schnitzler  sind  nämlich  Realitätsanalyse  und 

Psychologie keine getrennten Bereiche, sondern sie bewegen sich auf derselben Ebene. Wie 

der Künstler  Heinrich von Zionismus sprechend, behauptet: »[...]denn die Straßen dorthin 

laufen  ja  nicht  im  Lande  draußen,  sondern  in  uns  selbst.« (WiF,  833).Nach  dieser 

Weltanschauung, wird die Aufmerksamkeit auf das Subjekt gerichtet, Schnitzler legt großen 

Wert nicht nur auf die psychologische Untersuchung des Protagonisten, sondern auch jeder 

Romanfigur.

Jede Figur versucht im Grunde seinen eigenen Weg ins Freie  zu finden. Wie Heinrich im 

Romantext behauptet: »es kommt nun für jeden darauf an, seinen inneren Weg zu finden.« 

(WiF, 833).

Dieser  positiv  klingende  Titel  erwiest  sich  aber  in  der  Romanhandlung  als  der  blinde 

Versuch jeder Figur, mit sich selbst zurecht zu kommen, ihren eigenen Weg zu finden. 

In dieser Hinsicht besteht die Gefahr, dass sich eine Art von Solipsismus entwickeln könnte, 

wie zum Beispiel im Fall der Figuren von Heinrich und Georg besonders deutlich wird: sie, 

sowie andere Figuren im Roman, erweisen sich als Selbstorientiert:  in dieser Krisenzeit, 

versucht jeder kernlose Mensch7, seine eigene Persönlichkeit zu verstehen : im folgenden 

soll  deshalb  durchleuchtet  werden,  ob  manche  Figuren  im Roman  daran  scheitern  oder 

gelingen werden, ob die Existenz eines ganzen Menschen8 oder einer festen und gegründete 

Idee sich im fin de siècle als eine utopische Angelegenheit erweist oder nicht. 

Der  fröhliche  Schleier,  unter  dem  diese  Gesellschaft  wohnt,  erlaubt  fast  keinen  Weg 

zurückzulegen wie der manchmal in seinen Betrachtungen hellsichtige Georg durch eine 

anscheinend  oberflächliche  Bemerkung  anlässlich  eines  herbstlichen  Radausflugs 

wahrnimmt: »Nur wenige Leute saßen im Freien, die meisten in der Glasveranda, als trauten 

sie nicht ganz der Wärme dieses schmeichlerischen Spätoktobertags, durch den doch immer 

wieder eine gefährliche Kühle geweht kam.« (WiF,  711). Wie diese Leute auf dem Land, 

7 Zum Thema Kernlosigkeit des Menschen um die Jahrhundertwende vgl. 4.2.2.
8 Der Begriff vom ganzen Menschen wird in dieser Arbeit in Anlehnung an die Bedeutung verwendet, die er  

im 18. Jahrhundert hatte. Er gilt hier als Gegensatz zur "Kernlosigkeit". 
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auch die Wiener Gesellschaft  bevorzugt, in den Salons und Kaffeehäusern,  bzw.  »in der 

Glasveranda«  (Ebd.),  zu  schwelgen  und  die  Täuschung  einer  noch  lebendigen  und 

fröhlichen Welt zu genießen. Nur einige versuchen sich mit der  »gefährliche Kühle dieses 

Spätoktobertags« (Ebd.) mehr oder  weniger  erfolgreich  auseinanderzusetzen versuchen, 

wie im folgenden durchleuchtet werden soll.  

Was  den  Stil  anbelangt,  die  von  Schnitzler  schon  erfolgreich  angewandte  Technik  des 

inneren Monologs wird im Roman zur Seite gelegt, indem den Dialogen Raum gegeben 

wird.  Wie  im folgenden betrachtet  werden soll,  besteht der Grundbestandteil  Schnitzlers 

Schreibweise darin, dass seine Figuren nicht recht oder unrecht haben (man denke einfach 

an  die  zahlreichen unendlichen Dialoge  zwischen  Georg  und Heinrich),  es  erweist  sich 

deshalb als ganz schwierig für einen Leser, eine Stellung dazu zu nehmen. Aus den Debatten 

taucht also keine feste und eindeutige Stellungnahme auf, als ob die zahlreichen Meinungen 

sich  nicht  genug  verinnerlicht  seien.  Sie  gehen  deshalb  der  Frage  nach,  inwiefern 

Gesichtspunkte   austauschbar  sein  können  bzw.  ob  eine  glaubhafte  Wahrheit  oder 

wenigstens eine feste Gedankenrichtung aus dem Roman herauszufinden ist. 

Man kann feststellen, dass Schnitzlers sorgfältige impressionistische Schreibweise, sich im 

Roman  auf  der  Ebene  der  dargestellten  Wirklichkeit  verlagert:  unter  verschiedenen 

Aspekten,  gestaltet  Schnitzler  seinen  Roman  nach  neuartigen  und  eindrucksvollen 

künstlerischen Mitteln,  die  sich von der  oben zitierten impressionistischen Schreibweise 

entfernen,  um  zu  einer  sozialen,  realistisch  klingenden  Darstellung  der  Ereignisse  zu 

gelangen.

Obwohl der  Roman hauptsächlich  aus  der  Perspektive  des Er-Erzählers  geschrieben ist, 

gelingt es die stilistische Meisterschaft Schnitzlers, den Leser tief in die Seele der Figuren 

zu führen. Anlässlich eines Dialogs zwischen Georg und Anna zum Beispiel stellt plötzlich 

der  Autor  Georgs  Gedanken aus  der  Er-Perspektive  dar,  ohne dabei  an Wirksamkeit  zu 

mangeln:

»Und in diesem Augenblick war ihm plötzlich gewesen, als täten sich Untiefen ihrer Seele auf, 

niemals vermutete gefährliche, vor denen es gut war, sich in acht zu nehmen. Daran mußte er 

jetzt wieder denken. Was mochte in ihr denn vorgehen? ... Was wünschte sie und worauf war 

sie gefaßt? ... Und was wünschte, was ahnte er selbst? Das Leben war ja so unberechenbar. War 

es nicht sehr gut möglich. daß er wirklich einmal mit ihr draußen in der Welt herumreisen, eine 
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Zeit des Glücks mit ihr durchleben ... und endlich von ihr scheiden würde, wie er von mancher 

andern geschieden war? Doch wenn er an das Ende dachte, das jedenfalls kommen mußte, ob 

es nun der Tod bringen mochte oder das Leben selbst, so fühlte er es wie ein gelindes Weh im 

Herzen ... Noch immer schwieg sie. Fand sie wieder, daß es ihm an Initiative fehlte? ... Oder 

dachte sie vielleicht: Es wird mir ja doch gelingen, ich werde seine Frau sein ... ?« ( WiF, 707). 

Durch  solche  direkte  Darstellung  des  Innenlebens,  zusammen  mit  der  oben  zitierte 

Gegensätzedialektik verbunden,  gelingt  es  Schnitzler,  die  politische,  soziale  und  damit 

verbunden psychologische Realität seiner Zeit mit natürlicher und gleichzeitig realistischer 

und psychologischer Wirkung darzustellen. 

In  diesem Kapitel  soll  der  Versuch gemacht  werden,  einige  zentrale  Schwerpunkte  und 

Themen  im  Roman  zu  betrachten,  um  zu  einer  Darstellung  Schnitzlers  als 

Romanschriftsteller zu gelangen. 

Der erste Teil ist der Darstellung der verschiedenen Figuren und Schichten gewidmet: es 

wird der Protagonist Georg behandelt, sowie was seine innere Entwicklung in Bezug auf 

sein Verhältnis zur Kunst als auch was seine Auseinandersetzung mit der realen Welt und 

mit  der  Liebe  angeht.  Ein  weiterer  Teil  des  Kapitels  hat  das  Thema  "Kunst"  zum 

Gegenstand:  der  Wiener  Autor  dürfte  einen  so  zentralen  Aspekt  seiner  Stadt  nicht 

vernachlässigen und zwar in engem und direktem Zusammenhang mit der Problematik des 

Dilettantismus. Im folgenden soll geschildert werden, ob und inwiefern die von Schnitzler 

vorgestellten Künstler für reale oder nur als Dilettanten gehalten werden sollen, ob in Wien 

noch die Möglichkeit besteht, Kunst zu schaffen  oder ob die alten großen Künstler zu einer 

veralteten Welt gehören und nur in Träumen und Bildern auftauchen  können9. 

Der zweite Teil dieser Arbeit behandelt das in Schnitzlers Werk wiederkehrende Motiv des 

Traums: Georgs Haupttraum gilt als Kernpunkt im Roman, da er nicht nur ein genaueres 

Verständnis des Protagonisten Verhältnis zur Kunst, sondern er ermöglicht auch dem Leser 

eine sorgfältige und feine Betrachtung über die Problematik der fragmentarischen Existenz, 

die den modernen Menschen charakterisiert.

In dieser Hinsicht wird ein Teil auch dem verworrenen Begriff Theatralität gewidmet und 

9 Der  alte Grillparzer  zum Beispiel, taucht ständig nicht nur in Georgs Träumen, sondern auch in seinem 
realen Leben auf. »Ein Herr neben ihm, der dem alten Grillparzer ähnlich sah [...]« (WiF, 857). 
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zwar  unter  verschiedenen  Aspekten:  was  den  Stil  anbelangt,  entwickelt  sich  die 

Romanhandlung manchmal nach einer fast unlösbaren Art, die die erfahrene theatralische 

Schreibweise  des  Autors  charakterisiert:  aus  den  zahlreichen  Auseinandersetzungen 

zwischen den Figuren erweist sich nämlich für den Leser als unmöglich, eine Stellung zu 

nehmen  oder  eine  bestimmte  Meinung  zu  verteidigen;  was  den  Theatralitätsbegriff 

überhaupt  angeht,  wagt  man  einige  Vermutungen  darüber  anzustellen  und  zwar  in 

Verbindung mit der oben zitierten Relativität der Gesichtspunkte und der Kernlosigkeit des 

Menschen. 

Soll der Mangel an Einheit sowohl was die Menschenmeinungen als auch das menschliche 

Bewusstsein anbelangt, für Paradigma des modernen Menschen überhaupt gehalten werden? 

Durch die Analyse des Protagonisten und der anderen Romanfiguren soll eine Antwort dazu 

gegeben werden. 

Im  Buch  verdient  der  politische  und  soziale  Hintergrund  das  Interesse  des  Lesers,  da 

Schnitzler, durch seine Figuren Betrachtungen, Diskussionen und Erinnerungen die Realität 

Wiens um die Jahrhundertwende ans Licht bringt, ohne die Ereignisse in der erzählten Zeit 

direkt vorzustellen. 

Erklärungsbedürftig ist auch die jüdische Realität Wiens, der Schnitzler einen wesentlichen 

Teil  seines Romans widmet:  im folgenden werden die zahlreichen jüdischen Figuren im 

Roman behandelt, um die Komplexität ihrer Auseinandersetzungen mit den politischen und 

sozialen Ereignissen Wiens zu untersuchen. 

Schließlich wird das Vorhandensein  einiger zu einer verfallenen Welt angehörigen Sitten, 

wie  das  im  Roman  wiederkehrende  Motiv  des  Duells  behandelt.  Die  Treue,  die  auch 

scheinbar moderne Figuren zur solchen veralteten aber noch lebendigen Sitten zeigen, gilt 

als  Symbol  einer   Gesellschaft,  die  sich  noch  mit  der  wechselvollen  Realität,  die  die 

veralteten militärischen Bräuche noch für unbestreitbar hält, zu konfrontieren nicht imstande 

ist. 

In  dieser  Arbeit  soll  daher  der  Frage  nachgegangen werden,  inwiefern  Schnitzler  durch 

jeden der oben angeführten Punkte die Wiener Gesellschaft und ihre Protagonisten darstellt: 

soll  er  als  erbarmungsloser  Kritiker  seiner  Gesellschaft,  die  sich   der  Kaffeehaus-  und 

Soireen  Kultur  als  Heilmittel  widmet,  oder  ist  in  seinem  Werk  auch  eine  Ader  von 

melancholischer  Sehnsucht,  auf  die  Spuren  von  Zweigs  und  Roths  »habsburgischer 
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Mythos«10, nach einer verschwunden Welt, die die fröhliche Apokalypse zu verhindern nicht 

imstande gewesen ist?

 4.1 Figuren und soziale Schichten

Obwohl die Liebesgeschichte zwischen Anna und Georg ein roter Faden im Roman ist, 

erweist  sie  sich  gleichzeitig  als  keine  unabhängige  Handlung:  darum verschlingen  sich 

nämlich zahlreiche andere Handlungen und Figuren. 

Infolgedessen  soll  der  1908  in  einem  Brief  von  Georg  Brandes  erhobene  Vorwurf 

zurückgewiesen  werden.  In  diesem  Brief  wirft  Brandes Schnitzler  vor,  zwei  getrennte 

Romane geschrieben zu haben: die Liebesgeschichte zwischen den Protagonisten einerseits 

und die jüdische Frage im Wien des fin de siècle andererseits: Schnitzler selbst nahm diesen 

Vorwurf nicht an, im Roman versuchen nämlich alle Figuren ihre eigenen Angelegenheiten 

und Probleme zu bewältigen, und Annas und Georgs Probleme sind nicht weniger relevant 

als die der anderen Figuren. 

Was die jüdische Realität Wiens anbelangt, soll es den Leser nicht erstaunen, dass sie eine 

zentrale  Rolle  in  einer  in  Wien  fin  de  siècle gesetzten  Handlung  spielt.  Um  die 

Jahrhundertwende, als die antisemitischen und zionistischen Bewegungen  entstanden und 

eine das  öffentliche Leben betreffende Angelegenheit zu werden begannen, waren solche 

mehr  oder  weniger  oberflächliche  Diskussionen  in  den  jüdischen  sowie  in  den  nicht 

jüdischen Kreisen üblich.

Bei Schnitzler spielt die jüdische Frage sicherlich eine zentrale Rolle: er berichtet nämlich 

die  Geschichte  von  zwei nicht  jüdischen Familiengefüge:  die  Wergenthins  und  die 

Rosners11, auf jüdischer Seite, werden dagegen wohl sechs Familien12 vorgestellt, deren über 

10 Zum  Begriff  Mito  Absburgico vgl.  Magris,  Claudio:  »Il  mito  absburgico  nella  letteratura  austriaca 
moderna.« Einaudi, 1963. Magris versammelt unter diesem Begriff eine Reihe von Autoren, von denen das 
Habsburgerreich sehnsüchtig und melancholisch rückblickend dargestellt wird. 

11 Zur Untersuchung der aristokratischen (die Familie Wergenthin) und bürgerlichen (die kleinbürgerliche 
Familie Rosner) Schichten vgl. 4.1.3.

12 Die Ehrenbergs, die Golowskys, Heinrich Bermann, Endmund Nürnberger, der alte und der junge Stauber 
und Willy Eißler stellen jüdische Figuren dar. Zur Familie Ehrenberg vgl. 4.1.3 und 4.1.4.1; zur Figur Leo 
Golowskys vgl. 4.4 und 4.5; Zur Figur Bermanns vgl. 4.1.2.1; Nürnberger vgl. 4.1.2.2; Eißler vgl. 4.1.2.3; 
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mindestens zwei Generationen berichtet wird.

Fragmentarische Persönlichkeit und Verunsicherung kennzeichnen alle Romanfiguren, außer 

Anna, die sich als die hellsichtigste und vollendetste Figur erweist. 

Wie Schnitzler etwa 20 Jahre nach der Romanendfassung in den Aphorismen behaupten 

wird:

»Es gibt nur drei absolute Tugenden: Sachlichkeit, Mut und Verantwortungsgefühl; diese 

drei  schließen  nicht  nur  alle  andern  gewissermaßen  in  sich  ein,  sondern  ihr  Dasein 

paralysiert sogar manche Untugenden und Schwächen, die gleichzeitig in derselben Seele 

vorhanden sein mögen«.13

Sachlichkeit,  Mut und Verantwortungsgefühl  scheinen genau die fehlende Charakterzuge 

der   entschlußunfähigen handelnden Figuren im Roman zu sein, deren Untersuchung im 

folgenden versucht werden soll.  Zuerst wird der Protagonist Georg eingeführt, vor allem 

was sein Verhältnis zur Kunst und zum Dilettantismus anbelangt, die ein wiederkehrendes 

Motiv  auch  in  Georgs  Träumen14 ist.  Danach  wird  seine  Liebesgeschichte  mit  Anna 

behandelt,  mit  den wesentlichen Themen von Schuld und Verantwortung verknüpft.  Der 

Künstlerkreis spielt auch eine wesentliche Rolle im Roman: diese Figuren setzen sich mit 

den Ereignissen ihrer Zeit tiefer und ausführlicher als die anderen auseinander, im folgenden 

sollen deshalb einige Vermutungen über ihr Verhältnis zur Kunst angestellt werden: sollen 

sie  als  reale  Künstler  gehalten  werden  oder  gehören  sie  dem  schaffensunfähigen 

Dilettantenkreis?   Inwiefern  konfrontieren  sie  sich,  als  Juden,  mit  der  politischen  und 

sozialen Realität ihrer Zeit?

Abschließend  wird  ein  Blick  auf  die  Darstellung  von  der  Aristokratie,  vom  jüdischen 

Großbürgertum und vom katholischen Kleinbürgertum geworfen, deren Protagonisten  in 

ihrer individuellen Entwicklung im Wien des fin de siècle untersucht werden. 

Ein kurzer Hinweis wird auch auf die interessante Vater-Sohn Beziehung gegeben, die im 

Roman als Spiegel der alten und neuen Welt um die Jahrhundertwende indirekt steht.

Zu  den Staubers vgl. 4.1.4.2. 
13 Arthur  Schnitzler,  »Gesammelte  Werke,  Aphorismen und Betrachtungen«,  hrsg.  von Robert  O.  Weiss, 

Frankfurt, 1967. S. 48. (von nun an zitiert mit der Sigle AuB). 
14 Georgs Verhältnis zum Traum wird hier im 4.2 weit untersucht.
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 4.1.1 Der Protagonist Georg

Die Ereignisse werden hauptsächlich aus Georgs Perspektive im Roman erzählt. 

Georg, dessen Vater das Doktorat in Philosophie bestanden hat und dessen Mutter Sängerin 

gewesen ist,  hat in seiner Knabenzeit wegen seiner Mutter Krankheit viele Reise in den 

Süden unternommen, die sein schwaches Gemüt sicherlich geprägt haben sollen, sie tauchen 

nämlich ständig in seinen Erinnerungen auf. 

Er  wird  als  der  »moderne  Held  schlechthin«15 von  einer  »impressionistische[n] 

Existenzform«16 gekennzeichnet  beschrieben und somit  als  der  typische  unentschlossene 

dekadente  Held  vorgestellt:  seine  wechselnden gemischten  Gefühle  werden  vom Autor 

durch  eine  fragmentarische  Schreibweise  wiedergegeben:  Georg  ist  immer  von  seinen 

zahlreichen Erinnerungen, die  in ihm auftauchen, erfasst und  ständige entgegengesetzte 

Gefühle kennzeichnen sein Gemüt, das einem Gewirr von Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft vergleichbar ist.

Seine  Gedankenreihen  sind  von  zahlreichen  Assoziationen,  die  aus  verschiedensten 

Epochen, Bereiche und Erinnerungen seines Lebens hervorkommen, gekennzeichnet. Von 

exemplarischer Bedeutung darüber ist der im folgenden zitierte Absatz, in dem unendliche 

Motive  aus  Georgs  Lebenserfahrungen  sowie  flüchtige  Anmerkungen  über  die  Natur 

auftauchen: 

»Und  als  er  sich  in  den  Augenblick  der  beiden  Sprechenden  verlor  und  ihre  Gestalten 

betrachtete, die sich mit scharf gezogenen, heftig bewegten Linien von dem rötlich-violetten 

Himmel abzeichneten, fiel es ihm nicht zum ersten Male auf, dass Heinrich, der darauf bestand, 

hier daheim zu sein, in Figur und Geste einem fanatischen, jüdischen Prediger glich, während 

Leo, der mit seinem Volk nach Palästina ziehen wollte, in Gesichtsschnitt und Haltung ihn an 

die Bildsäule eines griechischen Jünglings erinnerte, die er einmal im Vatikan oder im Museum 

von Neapel gesehen hatte. Und wieder einmal, während sein Auge Leos lebhaften und edeln 

Bewegung mit Vergnügen folgte, begriff er sehr wohl. dass Anna für den Bruder ihrer Freundin 

15 Perlmann, Michaela L., »Arthur Schnitzler«. Metzler, Stuttgart 1987. S. 169.
16 Offermanns, Ernst L., »Arthur Schnitzler. Das Komödienwerk als Kritik des Impressionismus«. Wilhelm 

Fink, München 1973. S. 9.
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von Jahren, in jenem Sommer am See, eine schwärmerische Neigung  empfunden hatte.« (WiF, 

723). 

Georgs  Gemütszustände  werden  von Schnitzler  nach  der  oben  angeführten  assoziativen 

Schreibweise wiedergegeben, die sehr innovativ ist17. 

Diese ständigen  Erinnerungen begleiten Georgs Gang von Anfang an bis zum Ende des 

Romans; obwohl er seinen Platz gefunden zu haben scheint, ist er von seinen Erinnerungen 

aus der Wiener und Knabenzeit ständig verwirrt. 

Auf Georgs Vater Frage  »Wohin? Wohin?« (WiF, 635) soll daher  »nirgends« beantwortet 

werden: der zielunbewusste Georg versucht ständig seinen  Weg zu finden, sein Leben ist 

von seiner geträumten Freiheit bestimmt, die er aber am Ende in einer deutschen Kleinstadt 

zu finden glaubt.  Der Schwerpunkt  von Georgs Existenz soll  damit  auf  den  Weg  seiner 

Existenz  und  nicht  auf  das  Ziel  gesetzt werden.  Er  träumt  sein  ideales  Leben 

folgendermaßen: 

»Und wie ein Bild, von einer Lanterna magica an einen weißen Vorhang geworfen, erschien 

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

einem mit Notenblätter überdeckten Tisch; Äste wiegten sich vor den Gitterstäben; ein heller 

Himmel ruhte über ihm, und tief unten zu seinen Füßen, in traumhaft übertriebenem Blau, lag 

das Meer.« (WiF, 763).

Das  Meer  wird  mehrmals  im Roman  auftauchen  und  zwar  immer  mit  dem Motiv  der 

Freiheit  verknüpft,  wie  zum  Beispiel  in  Georgs  Haupttraum18,  nach  dem  seine  eigene 

Gestalt  ihm  nochmal  erscheint:  er  sieht  sich  aber  in  jener  Gelegenheit  nicht  in  einer 

bukolischer Umgebung wie an der oben zitierten Textstelle, sondern seine Gestalt wird ihm 

sogar gespenstisch erscheinen19.  

17 Obwohl  Der  Weg  ins  Freie nicht  für  ein  ganzer  innovativer  bzw.  avantgardistischer  Roman  gehalten 
werden soll, sind jedoch darin einigen innovative Merkmale zu erkennen. Die Jahrhundertwende und der 
Anfang des 20. Jahrhunderts sind von einer Veränderung im Bereich der Literatur gekennzeichnet, von 
Schriftstellern wie zum Beispiel Döblin oder Kafka, die den klassischen Roman des 19. Jahrhunderts von 
einer vernichtende Schreibweise ersetzend, die Begriffe von Literatur ganz erschüttert haben . Besonders 
Döblin  (vgl.  Berlin  Alexanderplatz)  verwendet  eine  assoziative  Schreibweise,  die  in  seinem  Fall 
metonymisch definiert wird,  um die die Ereignisse und Gedanken seiner Protagonisten wiederzugeben. 
Ohne einen Zusammenhang zwischen den beiden Autoren anzunehmen, darf man Georgs Gedankenreihe 
als assoziativ schildern. 

18 Vgl. hier 4.2.
19 » [...] seine eigene Gestalt war ihm so gespenstisch erschienen, wie sie zu beiden Seiten neben ihm in den 
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Georg nimmt häufig an Dialogen mit seinen Freunden und Bekannten teil, er fühlt sich aber 

immer befremdet und wagt nie, sich auszudrücken.

Durch Georgs naive Bemerkungen bringt aber Schnitzler häufig zentrale Romanpunkte ans 

Licht,  bei  einer  Diskussion  zwischen  Leo  und  Heinrich  geht  er  zum Beispiel  einer  im 

Roman  zentralen  Frage  nach:  »Die  Sätze  stürmten  ineinander  hinein,  verkrampfen  sich 

ineinander, schossen aneinander vorbei, gingen ins Leere; und in irgend einem Augenblick 

merkte Georg, dass er nur mehr den Klang der reden hörte, ohne ihrem Inhalt folgen zu 

können«. (WiF, 723).

Diese anscheinend naive Bemerkung Georgs erweist sich jedoch als paradigmatisch für eine 

Betrachtung über die Wiener Gesellschaft im fin de siècle überhaupt, die in jedem Bereich 

an gegründeten und realen Inhalten zu mangeln schient.  Im erwähnten Zitat steht nämlich 

der  Klang  als  Metapher  für  jene  Theatralität20 und  dekorative  Kunst,  die  im  Wien  die 

Aufgabe haben, das  Wertvakuum21 zu  verhehlen. Aus den zahlreichen Dialogen im Salon 

Ehrenbergs,  an denen Georg als  scheuer  Zuhörer  teilnimmt,  kommt nämlich keine feste 

Meinung hervor,  sowohl wenn diese Dialoge von Liebe und Leidenschaft,  als  auch von 

Politik sprechen, erweisen sich die Diskussionen als leer: »Sie [Georg und Anna] plauderten 

vergnügt, spotteten ein wenig über die Gesellschaft, aus der sie eben kamen, und fanden es 

im Grunde lächerlich, einen Abend in so leeren Weise hinzubringen.« (WiF, 753).  

Trotz  seiner  Unsicherheit  wagt  aber  Georg  manchmal  in  seiner  Schüchternheit,  sich  zu 

äußern, wie zum Beispiel anlässlich einer Diskussion mit Leo über Oskar Ehrenberg: »Ob 

Oskar gerade zu den Leuten gehört, die zur Einsicht kommen ... ich glaub eigentlich nicht.« 

(WiF,  814).  Gegen  Ende  des  Romans  scheint  Georg  ein  wenig  entschlossener  und 

hellsichtiger  in  seinem  Verhältnis  zur  Welt  um  sich,  deren  er  die  feinen  Nuancen  zu 

begreifen imstande ist.

Als epochentypisch der  Wiener Atmosphäre im  fin  de siècle  soll  zum Beispiel  die vom 

Protagonisten fast  am Ende des Romans geäußerte  Bemerkung Elses  Haltung anlässlich 

einer  Theateraufführung: er verbindet ihre Haltung mit  einem Zigeunermädel aus Nizza 

und  mit  der  Tizianischen  Venus  und  er  definiert  ihre  Bewegungen  als  »melancholisch-

langgedehnten, schiefen Spiegeln, hundertmal vervielfacht einhergeschlichen war.« (WiF, 858). Zum Motiv 
des Traums vgl. hier 4.2.

20 Zum Thema Theatralität vgl. hier 4.2.3. 
21 Vgl. hier 2. 
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romanhaft.«  (WiF, 921).  Stellt diese romanhafte Melancholie nicht den Geist einer ganzen 

Welt dar? 

Seine scharfsinnigen Bemerkungen bleiben fast immer  in seiner Seele22, da er unfähig ist, 

eine  konkrete  Beziehung  zur  realen  Welt  zu  bilden.  Seine  Kommunikationsunfähigkeit 

zwingt ihn seine wenn auch tiefe Bemerkungen in sich selbst zu halten, als ob Georg eine 

Art  von  aristokratischem  Leutnant  Gustl sei,  der  wegen  seiner  inneren  Verwirrung  zur 

Unfähigkeit, einen rechten Gesprächspartner zu finden verurteilt wäre.

Obwohl Der Weg ins Freie nicht für einen Entwicklungsroman gehalten werden kann, lässt 

sich trotzdem ein leises gestiegenes Bewusstsein in Georg am Romanende erkennen. Als er 

aus Detmold in Wien für ein Paar Tage zurückkommt, scheint er etwa reifer als zuvor, als ob 

er  sich  seiner  potentiellen  Fähigkeiten  bewusster  wäre.  Er  versucht,  sich  um  seine 

Begabungen zu kümmern. 

»Er freute sich seiner Begabung, die sicherer und stärker war, als er vermutet hatte, und in der 

Erinnerung war ihm, als hätte auch Anna sein Talent ein wenig unterschätzt. Überdies war er  

mit seinen Kompositionen ernster beschäftigt als je. Er arbeitete an einer Ouvertüre, die aus 

Motiven zu der Bermannschen Oper entstanden war, hatte eine Violinsonate begonnen; und das 

Quintett, das mythische, wie Else es einmal genannt hatte, war nahezu vollendet.« (WiF, 913). 

Im erwähnten Zitat ist die schon von anderen Autoren hervorgehobene Gegenüberstellung 

zwischen  Österreich  und  Deutschland  bzw.  Preußen  zu  bemerken.  Entweder  gab  es  in 

Österreich  keine  Voraussetzung  Georgs  Begebenheit  zu  entwicklen,  oder  er  hat  im 

deutschen Gebiet einen leichteren und unkomplizierten Weg, um sich als Künstler zu bilden, 

zurückgelegt. Aus dieser Textstelle kann also eine feine Kritik am deutschen Theater und an 

der  deutschen Realität  überhaupt  gespürt  werden,  die  von den  österreichischen  Autoren 

immer als grob gesehen wurden. 

Außer Wien hat er ferner die Gelegenheit, in engem Kontakt mit den Klischees über seine 

Stadt zu stehen, von denen er sich tief beleidigt fühlt: 

»Denn wenn der Name dieser Stadt vor den Leuten erklang, merkte es Georg ihren vergnügten 

und etwas spöttischen Mienen an, [...] sofort gewisse Worte mitzuschwingen begannen, auch 

22 Außer einigen gelegentlichen Bemerkungen wie der oben zitierten Dialoge mit Leo Golowsky. 
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ohne dass sie ausgesprochen wurden: Walzer ... Kaffeehaus ... süßes Mädel ... Backhendl ...  

Fiaker ... Parlamentsskandal. Georg ärgerte sich manchmal darüber und war sich im übrigen 

bewußt,  das  möglichste zu tun, um den Ruf seiner Landsleute in Detmold zu verbessern«. 

(WiF, 912).

Solche Andeutungen über die Wiener Klischees stellen die gleichzeitig süßen und bitteren 

Eigenschaften  Wiens  (Walzer,  Kaffeehaus,  süßes  Mädel,  Backhendl,  Fiaker, 

Parlamentsskandal) die eine fröhliche  aber im Grund dekadente Gesellschaft kennzeichnen.

Georg, der sich als Teil solcher Realität fühlt, ist davon tief verwirrt: außer Wien könnte er 

mit  der  wahrhaften Realität  über  seine Stadt  in  Kontakt  eintreten,  er  scheint  aber  blind 

gegenüber zu sein. Er versucht seinen Weg ins Freie außer Wien zurückzulegen, aber sobald 

er nach Wien wiederkommt und die Oper eintritt, lässt sich vermuten, inwiefern sein Leben 

von dem künstlerischen und fröhlichen Gemüt seiner Stadt unfrei sein kann. Wenn er die 

Oper  in  Wien  im  Auftrag  seines  neuen  Intendanten  besucht,  kommt  noch  einmal  sein 

Verhältnis zur Kunst ans Licht. Wenn der Vorhang gehoben ist, ist er von der Aufführung 

wie bezaubert: Träume und Erinnerungen tauchen in ihm auf und sobald der Vorhang fällt,  

ist er  in die Wirklichkeit zurückgebracht: 

»Und als der Vorhang zum erstenmal gefallen war und das Licht den rotgoldenen Riesenraum 

durchflutete, fühlte er sich keineswegs in unangenehmer Weise ernüchtert, sondern es war ihm 

vielmehr, als tauchte er sein Haupt von einem Traum in den andern; und die Wirklichkeit, die 

von  allerhand  Bedenklichem  und  Kläglichem  erfüllt  war,  floß  irgendwo  draußen  machtlos 

vorbei. Niemals, so schien es ihm, hatte die Atmosphäre dieses Hauses ihn so sehr beglückt wie 

heute; nie war seiner Empfindung so offenbar gewesen, daß alle Menschen für die Dauer ihres 

Hierseins in geheimnisvoller Weise gegen allen Schmerz und allen Schmutz des Lebens gefreit  

waren.« (WiF, 917). 

Georg ist von der Wirkung bewusst, die das theatralische Leben auf den Menschen und auf 

ihn selbst ausübt bewusst. Eine Atmosphäre, die man nur in Wien genießen kann.  

 4.1.1.1 Kunst und Dilettantismus 

Ästhetizismus, Dekadenz,  art pour l'art, Esoterik: alle normalerweise negativ konnotierten 
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Begriffe, die eine ganze Epoche beschreiben. Die  künstlerische Zurückgezogenheit trägt 

aber  dazu bei,  diese  Künstler  als  dekadenten  und versnobten,  in  ihrem  »elfenbeinernen 

Turm«23 wohnenden Leute zu definieren.

Die 1929 von Karl Scheffler veröffentlichte Kampfschrift L'art pour l'art zur Verteidigung 

dieses Konzeptes soll als Manifest gehalten werden. In dieser Schrift  äußert sich Scheffler 

als Fürsprecher des zu oft als Schimpfwort verwendeten Begriffes art pou l'art: man warf 

diesen  Künstlern  vor,  sich  von  der  realen  Welt  abzuschneiden  und  sich  als 

gesellschaftsfeindliche Leute zu benehmen.  »[...] sie  [die Kunst] hätte sich vom Volk, von 

seinen  Bedürfnissen  und  Bestrebungen  gelöst,  sie  sei  unsozial  geworden  und  hätte 

egoistisch nur sich selber gelebt.«24 

Sich ausschließlich der Kunst zu widmen bedeutet jedoch gleichzeitig, sich selbst sowie der 

Kunst gegenüber verantwortlich zu sein, mit der eigenen Individualität zu tun zu haben und 

Kunst für Tätigkeit und nicht für Geschäft halten. 

Obwohl der Aristokrat Georg alle Voraussetzungen dazu hätte, sich der Kunst als Tätigkeit 

zu widmen, ist er schon von Anfang des Romans an bewusst, nie etwas in seinem Leben 

zum Ende zu bringen:  »Von manchen  [Entwürfe aus  der  Knabenzeit] war  er angenehm 

schmerzlich  überrascht,  denn  sie  schienen  ihm  Versprechungen  zu  enthalten,  die  er 

vielleicht niemals erfüllen sollte.« (WiF, 638), er bewundert gleichzeitig seine Freunde, die 

imstande sind, etwas zu vollenden sowie die, die eine feste Überzeugung vertreten. Im Fall 

Leos zum Beispiel denkt Georg: »Ein merkwürdiger Mensch dieser Leo, wahrhaftig! Wie er 

seinen Plan in sich verschlossen gehalten hatte!« (WiF, 920), oder er bewundert im Traum 

sogar die Karriere eines Steuermanns.25

Wegen der  Leute,  die  ihm ständig  nach seinem Quintett  fragen,  scheint  Georg  auch  in 

seinem Traum von der Übergabe seines Werks tief verwirrt: anlässlich eines Gesprächs mit 

Anna sagt sie zum Beispiel: »Dass was aus dir wird, Georg. Was sehr Bedeutendes! Ein 

wirklicher,  ein  großer  Künstler.«  (WiF,  707).  Darauf  reagiert  er  folgendermaßen: 

»Unwillkürlich blickte er zu Boden, wie in Beschämung, dass ihre Gedanken um soviel 

23 Vgl.  »Fin de siècle,   zu Literatur  und Kunst der Jahrhundertwende«, hrsg. von Roger Bauer,  Eckhard 
Heftrich,  Helmut  Koopmann,  Wolfdietrich  Rasch,  Willibald  Sauerländer  und  J.  Adolf  Schmoll  gen. 
Eisenwerth.  Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1977.

24 Vgl. Ebd. 
25 In seinem Traum, den Steuermann eines Schiffs beobachtend sagt Georg:  »Welche Karriere!«.  Zu dieser 

Textstelle vgl. hier 4.2.1. 
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reinere Wege gegangen waren als die seinen.« (WiF, 707). 

Georg ist  wegen seiner Schaffensunfähigkeit  tief  verwirrt  wie auch sein Traum zeigt,  er 

scheint trotzdem in seinem verantwortungslosen und matten Gebiet zu schwelgen.

Wie  Janz  und  Laermann  in  ihrer  Abhandlung  behaupten26,  als  Dilettant,  braucht  Georg 

einfach die »Atmosphäre seiner Kunst«27: eine kurzer Spaziergang im Freie, reicht um ein 

bisschen  musikalische  Inspiration  zu  finden,  um  ein  Paar  Akkorde  am  Pianino 

anzuschlagen.

»Georg sehnte sich nach freier Luft [...]«. (WiF, 835). 

Er führt sein Leben, als ob er von seinem romantischen Gemüt ständig abhängig wäre, als 

ob ein breiter Fluss in ihm strömte, als ob sich in ihm etwas vorbereitete, das aber nicht 

imstande ist, ans Licht zu kommen: 

»Dieser Landschaft fühlte Georg sich wunderbar vertraut, und der Gedanke, dass Beruf und 

Wille ihn in die Fremde rief, webte um seine einsamen Spaziergänge schon in diesen Tagen oft  

Stimmungen  des  Abschieds,  die  freilich  von  Sehnsucht  schwerer  waren  als  von  Trauer. 

Zugleich aber regte sich in ihm ein Vorgefühl reicheren Lebens. Es war ihm, als bereitete sich 

in seiner Seele manches vor, das er nicht mit sorgenvollen Sinnen aufstören dürfte; und in den 

Untergründen seiner Seele, wo heute schon hineinzuhören ihm nicht gegeben war, rauschte es 

von Melodien kommender Tage.« (WiF, 836-837). 

Gegen  Ende  des  Romans  scheint  Georg  etwas  reifer  in  Bezug auf  seine  künstlerischen 

Fähigkeiten zu sein. Es gelingt ihm sogar, sich als Retter der Menschheit anzubieten: »[...] 

ob ihm gegeben war Menschen durch seine Kunst zu zwingen, wie dem Meister, der sich 

heute hier vernehmen ließ? Sieger zu werden über das bedenkliche, Klägliche, Jammervolle 

des Alltags?«. (WiF, 921). Die alten Meister begegnet aber er nur als Gespenster28, als ob er 

nie  in  seinem  realen  Leben  die  Gelegenheit  hätte,  mit  wahren  Künstlern  in  Kontakt 

einzutreten.

Falls  man  von  Entwicklung  sprechen  kann,  bleibt  sie  innerlich,  Georg  schafft  nichts 

Konkretes  weder  in  seinem Leben  noch  was  seine  Kunst  angeht,  er  ist  einfach  etwas 

26 Janz, Rolf-Peter und Klaus Laermann (Hrsg.) : »Zur Diagnose des Wiener Bürgertums im Fin-de-Siècle.« 
J.B. Metzlersche Verlagsbuchh., Stuttgart 1977. S. 165.

27 Ebd. 
28 Der alte Grillparzer zum Beispiel taucht in seinem Traum auf. 
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selbstbewusster  als  er  am  Romananfang  vorgestellt  wurde:  er  fühlt oder  träumt,  seine 

zukünftige Karriere, er schafft aber nichts Konkretes.

»[...] er fühlte sich berufen im Laufe der Zeit aus dem bescheidenen Theater, an dem er wirkte,  

eine Bühne ersten Ranges zu manchen.  Er  träumte von Musteraufführungen,  zu denen die 

Menschen von allen Seiten strömen müßten; nicht mehr als Abgesandter saß er da, sondern als 

einer,  dem es vielleicht  beschieden war,  selber in nicht  allzu fernen Tagen Leiter zu sein.« 

(WiF, 921).

Im berühmten Sophienalpen Kapitel zum Beispiel, während Leo und Heinrich eine heftige 

Diskussion  über  Politik  und  Antisemitismus führen,  ist  Georg  vom Himmel  bezaubert, 

während Erinnerungen aus seiner Kinderzeit in Italien in ihm auftauchen: 

»Und als er sich in den Anblick der beiden Sprechenden verlor und ihre Gestalten betrachtete,  

die  sich  mit  scharf  gezogen,  heftig  bewegten  Linien  von  dem  rötlich-violetten  Himmel 

abzeichneten, fiel es ihm nicht zum ersten Male auf, dass Heinrich, der darauf bestand, hier 

daheim zu sein, in Figur und Geste einem fanatischen, jüdischen Prediger glich, während Leo, 

der mit seinem Volk nach Palästina ziehen wollte, in Gesichtsschnitt und Haltung ihn an die 

Bildsäule eines griechischen Jünglings erinnerte, die er einmal im Vatikan oder im Museum 

von Neapel gesehen hatte.« (Wif, 723).

Enge Beziehung zur Natur und entwickelte Sensibilität: diese beiden Eigenschaften malen 

Georg als der perfekte romantische Held aus, in ihm fehlt aber etwas, und zwar jene enge 

Beziehung zur Kunst, die im Roman einer alten Welt anzugehören scheint.

In dieser Hinsicht hätte die Kunst die Aufgabe,  die seelischen und sinnlichen Kräfte zu 

harmonisieren und versöhnen, Georg und die anderen Künstler im Roman sind aber nicht in 

der  Lage,  Kunst  zu  schaffen:  Georg  genießt  einfach  die  Kunst,  wie   seine  von  einem 

gewissen künstlerischen Geist gekennzeichnete Beziehung zu Anna zeigt.29

Von exemplarischer Bedeutung darüber ist eine der letzten Szenen im Roman, als Georg als 

Abgesandter zur Oper geht: als der Vorhang gehoben ist, versinkt Georg in seine Gedanken 

und »die Freude der Genießens« (WiF, 917) strömt durch sein Blut.

29 Vgl. 4.1.1.2.
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Vollkommen  entschlußunfähig,  ist  er  gelegentlich  von  der  »Traumhaftigkeit  und 

Zwecklosigkeit  des  Daseins«  (Wif, 680)  überzeugt,  manchmal  sieht  er  dagegen  »alles 

Mögliche in Aussicht«, und er sieht sich »der schönsten Zukunft bestimmt.« (Wif, 680).  

Auf der einen Seite möchte er  »Wien nicht verlassen« (Wif, 636), auf der anderen Seite 

»behagte er sich sehr in die Idee, ein bißchen in der Welt herumzuabenteuern, wünschte 

sich, fremde Städte und Menschen kennen zu lernen, irgendwo im Weiten allerlei Liebe und 

Ruhm zu gewinnen, und fand am Ende, dass seine Existenz im ganzen viel zu ruhig und 

einförmig dahinflösse.« (Wif, 681). 

Die Kunst wäre das Mittel,  durch das die ungeordneten und verwirrten in Georgs Seele 

strömenden Gedankenreihen beruhigt werden sollten.  

Die  Vertreter  der  art  pour  l'art sollen  Kunst  schaffen  und  genießen,  ohne  materielle 

Notwendigkeiten oder Beeinflussungen, wie fast alle Künstler in Schnitzlers Werk, die  vom 

Verdienst oder Arbeit getrennt sind, sowie Georg  im Romantext, es sei denn, dass er wegen 

seiner  gescheiterten  Karriere  im Traum gequält  scheint:  soll  damit  Georg für  ein  realer 

Künstler angesehen werden oder gehört er zum Dilettantenkreis, wie eine Art von Törless30? 

Seine künstlerischen Interessen enthüllen Diskontinuität ebenso: er fühlt sich von einigen 

Gedichten aus dem West-östlichen-Diwan fasziniert sowie von der Ägidius Oper oder von 

einem Renaissance Drama.31:  sein Mangel an Kohärenz und Einheit  wird von Perlmann 

durch die Metapher der Spirale32 vollkommen aufgezeigt:  um diese Spirale vom Georgs 

Leben sammeln sich viele Ereignisse, ein Zentrum bzw. Einheit ist jedoch nie zu erreichen, 

Georg zeichnet sich somit als der moderne kernlose Mensch ab.33 Er führt sein Leben nach 

einzigen  fragmentarischen  Augenblicken:  die  ständigen  Erinnerungen,  die  in  ihm 

auftauchen, und seine ständigen Gedankenreihen erschweren seinen Lebensgang: auf der 

Bühne  der  Welt  tritt  Georg  nicht  als  Schauspieler  auf,  sondern  als  Zuschauer  bzw.  als 

Dilettant.

Anlässlich einer Diskussion über Kunst und Dilettantismus mit Else Ehrenberg34, gibt Georg 

30 Auch in den Verwirrungen des Zöglings Törless von Robert Musil  wird die Problematik des Dilettantismus 
ausführlich behandelt.

31 Vgl. Perlmann, Michaela L.: »Arthur Schnitzler.« Metzler, Stuttgart 1987. S. 172.
32 Ebd. S. 172. 
33 Vgl.  Aub  S.  53-54.  »Die  Seele  mancher  Menschen scheint  aus  einzelnen  gewissemaßen  flottierenden 

Elemente zu bestehen, die sich niemals um ein Zentrum zu gruppieren, also auch keine Einheit zu bilden 
imstande sind.«  Zur Kernlosigkeit des Menschen vgl. auch 4.3.2. 

34 Else Ehrenberg, Tochter der jüdischen Patronenfabrikant Salomon Ehrenberg, wird im Allgemeinen als ein 
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eine genaue und klare Selbstdefinition:

»[Else] >Ich ärgere mich halt über sie. [...] Dass Sie den Leuten immer wieder Anlaß geben, 

Sie als Dilettanten zu betrachten<. Georg war ins Herz getroffen, verspürte sogar einen leisen 

Groll gegen Else, faßte sich aber rasch und erwiderte:  >Ich bin ja vielleicht nichts anders. Und 

wenn man kein Genie ist, so ist es schon besser, man ist ein ehrlicher Dilettant, als ... als ein 

aufgeblasener Künstler<.« (WiF, 743).

Als Else behauptet »Ich glaube, die Künstler haben früher viel mehr gearbeitet als jetzt« 

(WiF,  786),  erwidert  Georg:  »Die  großen«  (Ebd.).  Davon  soll  deshalb  abgeschlossen 

werden, dass er selbst sich nicht für einen großen Künstler hält, sondern  gehört er dem 

Dilettantenkreis.

Kurz danach kommt er zum Bewusstsein, inwiefern er auch von der Öffentlichkeit für einen 

Künstler gehalten wird:

» >Ich verstehe Sie wirklich nicht, Else. Wie können Sie behaupten ... Wissen Sie denn auch,  

dass ich im Herbst  nach Deutschland gehe, als Kapellmeister?<  >Die Karriere wird daran 

scheitern, dass Sie nicht um zehn Uhr früh bei den Proben sein werden.< 

In Georg wühlte es noch immer.  >Wer hat mich denn übrigens einen Dilettanten genannt, 

wenn ich fragen darf?<  >Wer? Gott, es ist doch schon in der Zeitung gestanden.<

>Ach so<, sagte Georg beruhigt, denn er erinnerte sich jetzt, dass eine Kritiker ihn nach dem 

Konzert,  in  dem  Fräulein  Bellini  seine  Lieder  gesungen,  als  dilettierenden  Aristokraten 

bezeichnet hatte.« (WiF, 743).

Georg scheint ausschließlich im Bereich des Soireen-Kreis Beifall zu finden: »Der Beifall 

nach Georgs Liedern war stark. >Das war ihre beste Zeit<, sagte Else leise zu ihm, während 

sie die Noten weglegte. >So vor zwei, drei Jahre<. Die andern sagten ihm Freundliches, 

ohne Epochen in seiner künstlerischen Entwickelung zu unterscheiden.« (WiF, 746).

Auch  Leo  Golowsky äußert  sich  auf  eine  ganz  besondere  und  hellsichtige  Weise  über 

Georgs künstlerischen Zustand:

 

oberflächliches Mädchen vorgestellt, das anlässlich der Soireen in ihrem Salon alberne Diskussionen über 
Liebe und Leidenschaft führt. An dieser Textstelle erweist sich aber als hellsichtig in seinen Bemerkungen 
über Georgs Verhältnis zur Kunst. 
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»Eigentlich weiß man noch gar nichts [...]. Manches ist wie vom einem Dilettanten mit sehr  

viel Geschmack und anders wie von einem Künstler ohne rechte Zucht. In den Liedern spürt 

man noch am ehesten ... aber was ... Talent? ... ich weiß nicht ... dass Sie eine vornehme Natur  

sind, spürt man jedenfalls, eine musikalisch vornehme Natur.« (WiF, 789).

Aus dieser  Textstelle  geht  hervor,  inwiefern  nicht  nur  Georgs  Freunde  und  Bekannten, 

sondern auch er selbst sich für einen Dilettanten hält und offensichtlich auch ist; was meint 

aber  Schnitzler  mit  der  oben  zitierten  Gegenüberstellung  zwischen »Genie« und 

»aufgeblasen[em] Künstler«? Welche Rolle spielt der »ehrliche Dilettant« im Bereich der in 

dieser  Arbeit  angestellten  Vermutungen  über  Schnitzler  als  Diagnostiker  der  Wiener 

Gesellschaft im fin de siècle? 

Der Begriff Genie wird im Roman auch von Heinrich hervorgehoben und zwar mit dem 

komplizierten  Schönheitsbegriff  verknüpft35.  Aus  dem  Protagonisten  sowie  den  im 

folgenden geführten Beschreibungen der anderen Künstler im Roman geht hervor, inwiefern 

sie sich als Dilettanten erweisen, als ob im Wien im fin de siècle nur der Genuss des Kunst, 

sowie  für  Georg  die  Falle  ist,  möglich  wäre.  Als  ob  Schnitzler,  durch  Georgs  scheue 

Behauptung,  die  Kluft  zwischen  der  realen,  der  Vergangenheit  zugehörigen  Kunst  der 

Genies und der in der erzählten Zeit nicht mehr möglichen Kunst der Dilettanten36 ans Licht 

bringen würde.  

 4.1.1.2 Georgs Beziehung zu Anna 

35 Heinrich  behauptet:  »Aber  Leute,deren  hauptsächliche  Eigenschaft  es  ist,  schön  zu  sein,  sind  doch 
eigentlich viel besser dran als andre, deren hauptsächliche Eigenschaft es ist begabt zu sein. Wenn man 
nämlich  schön  ist,  so  ist  man  es  immer,  während  die  Begabten  doch  mindestens  neun  Zehntel  ihrer 
Existenz ohne jede Spur von Talent verbringen. [...] Die Linie des Lebens ist sozusagen reiner, wenn man 
schön als wenn man ein Genie ist.« (WiF, 666). Zur Figur Heinrichs vgl. hier 4.1.2.1. 

36 Die Problematik des Dilettantismus wurde schon von Goethe, Schiller und K. Ph. Moritz behandelt, die die 
»Künstler  (Genie)  von  Nichtkünstler  (Liebhaber)« trennen  wollten.  Vgl.  Ritter,  Joachim  (hrsg.): 
»Historisches  Wörterbuch  der  Philosophie.« Schwabe  & Co.  AG Verlag,  Basel  1995.  Bd.  2,  S.  248.  
Schillers Aufsatzfragment Über den Dilettantismus enthält eine Behauptung, die genau eine Definition von 
Georgs Beziehung zur Kunst sein kann: »Weil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduzieren erst aus 
der Wirkung der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Ursachen und Motive, und meint 
nun den Empfindungszustand,  in den er versetzt  ist,  auch produktiv und praktisch zu machen [...]« in 
Schiller Friedrich, »Der Dilettant. Eine Skizze der Wort- und Beleuchtungsgesch. Jb. dtsch. Schillerges.« 
17 (1970) S. 131-158. 
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Obwohl die  Liebesbeziehung zwischen Anna und Georg nicht als ein unabhängiger Roman 

behandelt  werden  soll37,  kann  man  trotzdem  zweifellos  feststellen,  dass  sie  von  den 

politischen und sozialen Ereignissen,  die fast  alle  anderen Figuren im Roman  betreffen, 

getrennt bleibt. 

An einer  standesgemäßen  Liaison,  etwa mit  Fräulein  Else  Ehrenberg,  zeigt  Georg  kein 

spezielles  Interesse zu haben.  Eine  künstlerische Stimmung kennzeichnet  dagegen seine 

ersten Begegnungen mit Anna: er hört sie anlässlich einer Soiree bei den Ehrenbergs zum 

ersten Mal singen und er wird von ihr entzückt: »er hörte sogar ihre Stimme in seiner Seele 

klingen.« (WiF, 640). Zu diesem bezaubernden Zeitpunkt fühlt er sich sogar für Arbeit und 

Glück bereit: »Zugleich fühlte er sich wunderbar ausgeruht, für Arbeit und Glück bereit wie 

niemals zuvor.« (WiF, 640). 

Im Roman besteht eine »Korrespondenz von Liebesbeziehung und Beziehung zur Kunst«38: 

Annas und Georgs Zusammenkünfte erscheinen nämlich von einer gewissen künstlerischen 

Atmosphäre gekennzeichnet: 

»Seit  jenem  Vormittag  in  der  Miniaturenausstellung  hatten  sie  einander  beinahe  täglich 

gesehen; in Gärten, in Bildergalerien, bei ihr zu Hause. Meist unterhielten sie sich  über die 

kleinen Begebenheiten des Daseins,  oder plauderten von Büchern und Musik.« (WiF, 700). 

»Ein Bettler hielt den dicken, grünen Vorhang offen, Georg gab dem Mann ein Geldstück; sie 

waren im Freien.« (WiF, 707). 

Obwohl Georgs künstlerische Bestrebungen dank Annas von ihm positive und optimistische 

Einschätzung im Gleichgewicht gehalten zu werden scheinen, ist er auch seiner Geliebten 

gegenüber nicht imstande,  seine Persönlichkeit  auszudrücken. Die  reine  Anna, die erste, 

»die seinen [Georgs] künstlerischen Bestrebungen Teilnahme entgegenbrachte« (WiF, 680), 

hofft herzlich, dass er in der Zukunft ein bedeutender Künstler werde:  »Dass was aus dir 

wird, Georg. Was sehr Bedeutendes! Ein wirklicher, ein großer Künstler.« (WiF, 707). Er 

schwelgt trotzdem ständig in seinen Gedanken und in seinen Liebesaffären und Anna wird 

am Ende selbst die Entscheidung treffen, ihn definitiv zu verlassen. Auch in diesem Fall 

37 Vgl. Brandes Kritik hier im 4.1. 
38 Vgl. Janz,  Rolf-Peter und Klaus Laermann (Hrsg.) : »Zur Diagnose der Wiener Bürgertums im Fin-de-

Siècle.« J.B. Metzlersche Verlagsbuchh., Stuttgart 1977. S. 163. 
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versteht er sofort Annas Gefühle versteht: »[...] und Georg fühlte, dass ihre Güte hier völlig 

versagte. Er sah den Widerwillen aus ihrer Seele fließen, nicht lau wie von einem Wesen 

zum andern hin, sondern stark und tief, wie einen Strom des Hasses von Welt zu Welt.« 

(WiF,  899).  Er  sorgt  sich  trotzdem nicht  darum und er  geht  mit  seinen  Gedanken  und 

Angelegenheiten fort. 

 4.1.1.3 Verantwortung und Schuld 

Georgs Mangel an Verantwortung kommt mehrmals im Roman ans Licht: er benimmt sich, 

als ob er Sorge und Verantwortung durch seine Liebesaffäre von sich selbst verjagte. 

Als  typischer  impressionistischer  Charakter,  dem  der   typisch  »impressionistische 

Einsamkeitskult«39 zuzuschreiben ist, kümmert sich Georg nur um sich selbst: obwohl er 

von Auslandsreisen  mit  seinen Geliebten  träumt,  erhofft  er  gleichzeitig  eine  Affäre  mit 

Therese;  nach  dem  Tod  ihres  Kindes  hat  er  eine  Liebschaft  mit  einer  Unbekannten; 

anlässlich des Tods von seinem Kind benimmt er sich fast gleichgültig und er unternimmt 

kurz  danach  sogar  eine  Reise.  Sobald  Georg  Kontakt  zur  Kunst,  Natur  oder  zu  seinen 

Angelegenheiten  aufnimmt,  scheinen  alle  seinen  Sorgen  bzw.  Verantwortungen  zu 

verschwinden. 

Von seinem romantischen Gemüt geführt, setzt er seine Hoffnungen auf seine Träume, Reise 

und Augenblicke: »Gewiss nicht. Aber so wenig wie du glaubst, Arbeit ich durchaus nicht. 

Felician.  Nur  ist  ja  das  Arbeiten  bei  unsereinem  so  eine  eigentümliche  Geschichte. 

Manchmal beim Spaziergehen, ja sogar im Schlaf fällt einem allerlei ein ... Und dann im 

Herbst.« (WiF, 781). Kurz danach sagt er: »Ich weiß schon, was in mir steckt, nur fleißiger 

muß ich halt sein. Und die Reise wird sehr schon wohltätig auf mich wirken. So auf eine 

Zeit  aus  der  gewohnten  Umgebung  herauskommen,  das  tut  sehr  gut.« (WiF,  782).  Der 

einzige,  der ihn wieder   ins Bewusstsein zu bringen versucht  und ihm eine vernünftige 

Lösung seiner Verantwortungslosigkeit anbietet, ist sein Bruder Felician: 

39 Vgl. Derré,   Françoise: »Der Weg ins Freie«, eine wienerische Schule des Gefühls? In: Modern Austrian 
Literature 10 (1977) H. 3/4. S. 217-231. Hier S.221. 
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»Ich meine nur, dass es in allen Dingen bei dir so ist ... so ein Mangel an Programm. Siehst du, 

um von einem andern wichtigen Punkt zu reden, ich für meinen Teil  bin ja überzeugt von 

deinem Talent und viele andere auch. Aber du arbeitest doch eigentlich verflucht wenig, nicht?  

Und von selbst kommt der Ruhm ja doch nicht, selbst wenn man ...« (WiF, 780). [...] »Und es 

liegt ja gewiß nur an dir.« (WiF, 781). 

Um  diese  Verantwortungslosigkeit eine  Erklärung  zu  geben,  soll  ein   Kernbegriff  in 

Schnitzlers Werk überhaupt hingewiesen werden: das  "Mittelbewußtsein".

Im Unterschied zur Psychoanalyse und angesichts seiner eigenen Betrachtungen über den 

Traum, fasst der Autor den Begriff des Mittelbewußtseins40 auf, um den Zustand zwischen 

Traum und Wachen, der zahlreiche Figuren seines Werks charakterisiert, zu erklären. 

Von  exemplarischer  Bedeutung  darüber  ist  die  berühmte  Traumnovelle,  in  der  der 

Unterschied zwischen Traum und realem Leben häufig schwierig zu ergreifen ist: direkt 

dazu soll deshalb das Thema der Verantwortung behandelt werden und zwar in Verbindung 

mit  der  Problematik  der  freien  Willkür.  Die  kantianische  Annahme  eines  moralischen 

Gesetzes,  das  die  menschlichen  Taten  regieren  soll,  problematisierte  sich  um  die 

Jahrhundertwende und besonders in Schnitzlers Werk. Die von Schnitzler aufgefasste Ebene 

des Mittelbewußtseins, auf der sich zahlreiche Handlungen Schnitzlers Werk abspielen, soll 

für ein mattes Gebiet gehalten werden, d.h. eine verantwortungslose Ebene oder mindestens 

außer des völligen Bewusstseins. 

Georg versucht irgendwie seine eigenen Verantwortungen auf sich zu nehmen: 

»Dann bin ich vierundzwanzig ... Mit sechsundvierzig kann ich Großvater sein ... Vielleicht 

40 »Das Mittelbewußtsein wird überhaupt im Ganzen zu wenig beachtet. Es ist das ungeheuerste Gebiet des  
Seelen- und Geisteslebens; von da aus steigen die Elemente ununterbrochen ins Bewußte auf oder sinken  
ins Unbewußte hinab. Das Mittelbewußtsein steht ununterbrochen zur Verfügung. Auf seine Fülle, seine 
Reaktionsfähigkeit kommt es vor allem an. Darauf auch, ob der Verkehr zwischen dem Mittelbewußten 
einerseits und dem Mittelbewußten und dem Unterbewußten andererseits, sich ohne Störung, ob es sich  
rasch  oder  langsam  vollzieht  usw.  Das  Mittelbewußtsein  verhält  sich  zum  Unterbewußtsein  wie  der 
Schlummer zum Scheintod. Der Schlummernde läßt sich immer ohne Mühe erwecken, der Scheintote nicht 
(wenigstens nicht immer). Die Psychoanalyse wirkt viel öfter auf das Mittelbewußtsein als (wie sie glaubt) 
auf das Unterbewußtsein.  Manches,  vielleicht  das Meiste,  was sie in das Unbewußtsein verlegt,  ist  im 
Mittelbewußtsein zu suchen. Sowohl Elemente des Überich, wie auch Elemente des sogenannten Es finden 
sich im Mittelbewußtsein wie im Unterbewußtsein.  Wo sich die verschiedenen Elemente befinden, das  
macht zum Teil die Unterschiede von Individualitäten aus.« Schnitzler Arthur, »Über die Psychoanalyse« 
In: Protokolle. Wiener Halbjahresschrift für Literatur, bildende Kunst uns Musik. Heft. 2. S. 277-284, hier 
S. 283. 
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auch Direktor einer Opernbühne und ein berühmter Komponist, trotz Elses Prophezeiungen. 

Aber dazu muss man arbeiten, das ist schon wahr. Mehr als ich es bisher getan habe. Else hat 

recht, ich laß mich zu sehr gehen. Das muss anders werden ... Es wird auch. Ich fühle ja, wie es 

in mir sich regt. Ja auch in mir regt es sich.« (WiF, 752-753). 

Solche Betrachtungen erweisen sich aber nur als Träume, als einfache innerliche Reaktionen 

auf seine Lebenserfahrungen (in diesem Fall auf eine Diskussion mit Else).

Als  impressionistische,  von  Wahrnehmungen  und  Gefühlen  beherrschter  Figur,  sollen 

deshalb Georgs Taten auf der Ebene des Mittelbewußtseins betrachten werden, und zwar 

nicht  ganz  innerhalb  des  Verantwortungsbereichs:  im  übertragenen  Sinn  gilt  diese 

verantwortungslose Haltung auch für jene Gesellschaft  des fin  de siècle,  die  nicht  mehr 

imstande war, ihre Verantwortungen auf sich aufzunehmen. 

Im  Romantext  wird  das  Thema  der Verantwortung  auch  von  Heinrich ausführlich 

behandelt. Nach Heinrich, der sich jedem System oder höherem Gesetz gegenüber skeptisch 

äußert41,  stellt  auch  die  Verantwortung  ein  Mittel  dar,  damit  man  seine  Taten  in  eine 

bestimmte Kategorie oder System hinzufüge, er überzeugt sich somit, sich nicht schuldig 

fühlen zu können42. 

An die Problematik der Verantwortung ist im Roman das Thema der Schuld anzuknüpfen. 

Als  verantwortungslose  Figur  ist  Georg  nicht  imstande,  es  sei  denn,  verweigert  er,  die 

Schuld an seinen Taten zu tragen. Sein Verlangen nach Freiheit kommt gar nicht mir einer 

möglichen verantwortungsbewussten Haltung zurecht. »Das erstemal in seinem Leben war 

er nahe daran gewesen, irgend etwas zu begehen, was die Leute vielleicht Tollheit hätten 

nennen dürfen. Nur ein Wort von ihr und er wäre mit ihr in die Welt gegangen, hätte alles 

zurückgelassen, Freunde, Geliebte und sein ungeborenes Kind.« (WiF, 860-861).  

Sein  Begehren  nach  persönlicher  Freiheit  nimmt  immer  die  erste  Stelle  ein,  indem es, 

zusammen mit  seinem auf der  Ebene des  Mittelbewußtseins  schwankenden Gemüt,  ihm 

nicht ermöglicht, seine Verantwortungen als Mann und vor allem als Mensch auf sich zu 

41 »Jedes System jedes philosophische und jedes moralische sei Wortspielerei. Eine Flucht aus der bewegten 
Fülle  der  Erscheinungen in  die  Marionettenstarre  der  Kategorien.  Aber  das  war  eben,  wonach es  die 
Menschen verlangte. Daher die Philosophie, alle Religion, alle Sittengesetzte!« (WiF, 890). 

42 »Und darum bin ich sehr fern davon, mir Vorwürfe zu machen. Ich will mich auch nicht vor Ihnen oder 
sonst jemandem auf der Welt rechtfertigen, aber es ist nun einmal so: ich kann mich nicht schuldig fühlen. 
Es geht mir ja manchmal sehr schlimm, aber mit Schuldgefühlen hat das nicht das Geringste zu tun.« (WiF, 
943). 
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nehmen. Er scheint  sich dessen bewußt zu sein, trotzdem bemüht er sich nicht, um eine 

Lösung seiner Unfähigkeit,  mit  sich selbst zurecht zu kommen, zu finden. »Wenn Anna 

stirbt!  ...  Wenn das Kind ihr Tod wäre! Er erschrak aufs tiefste, als hätte er mit  diesem 

Gedanken eine Schuld auf sich geladen.« (WiF, 846). 

Seine Diskussionen mit Heinrich darüber, der durch seine philosophische Gedankenreihe43 

Georgs unsicheres Gemüt nur zu verwirren44 scheint, helfen ihm nicht bei seiner innerlichen 

Unsicherheit.  Georg scheint  vielmehr aus  solchen Diskussionen verunsicherter  als  zuvor 

herauszukommen. 

Der oben zitierte freie Wille sollte deshalb als Grundlage der moralischen Entwicklung der 

Figuren, genau weil die Freiheit die Romanhandlungsziel darstellt45.  

Georgs Haltung erweist sich in übertragener Bedeutung allerdings als generationstypisch, 

als  Spiegel  jener  Gesellschaft  im  fin  de  siècle,  die  ihre  Verantwortungen  und  Pflichten 

immer mehr von sich entfernt. 

 4.1.5 Die Künstler

Schnitzler widmet einen Großteil seines Romans dem Wienerischen Künstlerkreis. Durch 

die Analyse der Figuren von Heinrich Bermann, Edmund Nürnberger und Willy Eißler soll 

im folgenden erläutert werden, ob und inwiefern sie für Künstler gehalten werden sollen 

und auf welche Weise sie sich, als jüdische Künstler, mit der Wienerischen Realität um die 

Jahrhundertwende auseinandersetzen. 

 4.1.5.1 Heinrich

43 Anlässlich einer Diskussion über Georgs Schuldgefühl an seinem verstorbenen Sohn, behauptet Heinrich, 
wie Georgs Schuldgefühl nur eine  Verpflichtung einem moralischen Gesetz gegenüber seie: »Sie fühlen 
sich nämlich gar nicht schuldig in Hinsicht auf das Kind, sondern das Unbehagen, das sie spüren, kommt 
nur daher, dass sie die Verpflichtung zu haben glauben sich schuldig zu fühlen.« (WiF, 957). 

44 Über die Schuld macht Heinrich weiter:  »Ich hab mich ohne Schuld gefühlt. Irgendwo in meiner Seele. 
Und wo anders, tiefer vielleicht, hab ich mich schuldig gefühlt ... und noch tiefer, wieder schuldlos. Es  
kommt immer nur darauf an, wie tief wir in uns hineinschauen. Und wenn die Lichter in allen Stockwerken 
angezündet sind, sind wir doch alles auf einmal: schuldig und unschuldig, Feiglinge und Helden, Narren 
und Weise.« (WiF, 957).  

45 »Schuldgefühl ohne Annahme eines freien Willens wäre der Unsinn an sich«. (AuB, 272). 
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»Dieser Bermann war ein hagerer, bartloser Mensch mit düsteren Augen und etwas zu langem 

schlichten Haar, der sich in der letzte Zeit als Schriftsteller bekannt gemacht hatte, und dessen 

Gebaren und Aussehen Georg, er wußte selbst nicht warum, an einen fanatischen jüdischen 

Lehrer aus der Provinz erinnerten.« (WiF, 647). 

Auf  diese  Weise  wird  eine  der  komplexeren  Figuren  im  Roman,  der  irgendwie  für 

Schnitzlers Sprachrohr gehalten werden kann, vorgestellt: der Künstler Heinrich Bermann. 

Wegen Familienkummer ist er eine Art von Einzelgänger geworden. Als Jude, hat er ein 

tiefes problematisches Verhältnis zum Zionismus sowie zum Antisemitismus. Sein Vater war 

ein  assimilierter  Jude,  der  als  Advokat  und  danach  als  Reichsratabgeordneter  Karriere 

gemacht hatte, er wurde aber wegen der wachsenden antisemitischen Bewegung finanziell 

und psychologisch geschädigt.  Heinrich,  dessen individuelle Entwicklung eng mit  seiner 

traurigen Familiengeschichte verbunden ist, ist dadurch der Politik und im Allgemeinen den 

Leuten gegenüber skeptisch.46 

Er ist von einer möglichen jüdischen Vereinigung nicht  überzeugt:  nach seiner Meinung 

stellen nicht  Heimsuchung und Hass, sondern Kultur und die gemeinsamen Perspektiven 

die  einzigen  Mittel  dar,  die  Menschen  miteinander  zu  verbinden.  Die  Juden  sind  nach 

Heinrich  einfach  gezwungen, einer  Gruppe anzugehören wie  das  im Roman berichtetes 

Vorkommnis im Zug zeigt: 

»Sie kennen doch die Geschichte von dem polnischen Juden, der mit einem Unbekannten in 

Eisenbahnkupee sitzt, sehr manierlich bis er durch irgendeine Bemerkung des andern darauf 

kommt, dass der auch ein Jude ist, worauf er sofort mit einem erlösten >ä soi<47  die Beine auf 

den Sitz gegenüber ausstreckt.« (WiF, 755). 

Heinrich  nutzt  die  Gelegenheit,  dieses  Ereignis  zu  erzählen,  um den fehlenden Respekt 

zwischen den Juden darzustellen  und  er  scheint  im Roman manchmal  mehr  Abneigung 

gegen solchen Juden als gegen die Christen zu empfinden. Seine innere Problematik führt 

ihn, sich gegen Menschen und Gesellschaft überhaupt abzuschotten. 

46 Zur Heinrichs Verhältnis zum Zionismus und Antisemitismus vgl. 4.4. 
47 Die  Ä-soi Anekdote wurde auch von Freud in  Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten (1905) 

erzählt. 
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Als Beispiel  von Heinrichs Pessimismus und Skeptizismus der Welt gegenüber soll eine 

Begegnung an einem sonnigen Tag mit einem Mann und einem Kind angeführt werden:

 

»Heinrich fühlte anfangs gegen seinen Willen, wie manchmal solch wohlfeiler, aber 

unvermuteter Freundlichkeit  gegenüber,  gleichsam sein Herz aufgehen.  Sofort  aber 

besann er sich, denn er wußte ja, auch dieser junge Mann war nur von der Milde des 

Tags, dem Frieden der Landschaft wie berauscht; in der Tiefe der Seele war auch der 

ihm feindselig gesinnt, gleich all den andern, die so harmlos an ihm vorbeispazierten. 

[...] dieser sanft-bewegten Hügel, dieser verdämmernden Stadt ihn so schmerzlich süß 

ergriff.« (WiF, 719).

Wegen seines Egoismus hat er nach Georg die Fähigkeit »Menschen an sich zu ziehen und 

mit der größten Rücksichtslosigkeit wieder fallen zu lassen, je nachdem ihr Wesen seiner 

Stimmung gerade gemäß war oder nicht.« (WiF, 768). 

Heinrich erweist sich trotzdem als eine hellsichtige Figur, er ist doch der einzige im Roman 

der wagt, sich mit tiefen und philosophischen Fragen auseinandersetzen. 

Anlässlich seiner ersten Begegnung mit Georg, stellt er eine tiefe Reflexion über die Ideen 

von "Genie" und "Schönheit" an: 

»  Aber  Leute,deren  hauptsächliche  Eigenschaft  es  ist,  schön  zu  sein,  sind  doch 

eigentlich viel besser dran als andre, deren hauptsächliche Eigenschaft es ist begabt zu 

sein. Wenn man nämlich schön ist, so ist man es immer, während die Begabten doch  

mindestens neun Zehntel ihrer Existenz ohne jede Spur von Talent verbringen. [...] Die 

Linie des Lebens ist sozusagen reiner, wenn man schön als wenn man ein Genie ist.« 

(WiF, 666). 

Es ist interessant, darüber nachzudenken, warum Schnitzler solche philosophische Begriffe 

wie "Schönheit" und "Genie" in Heinrichs Mund legt.  Diese ästhetischen Betrachtungen 

sind anlässlich der Diskussionen zum Thema art pour l'art sicherlich nicht neu, und es soll 

gleichzeitig  nicht  erstaunen,  dass  solche  schaffensunfähige  Künstler  wie  etwa  Georg, 

Heinrich selbst oder Nürnberger mehr Wert auf Schönheit als auf Genie legen. Sie erleben 

nämlich eine Krisenzeit, und es erweist sich als unmöglich für die kernlosen Menschen den 

oben zitierten ganzen Menschen nachzuahmen:  »Ich entwerfe viel, aber ich mache nichts 

fertig. Das vollenden interessiert mich überhaupt selten.« (Wif, 692). 
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Heinrich nimmt die Diskussion über ein mögliches höheres Systems mehrmals wieder auf:

»Jedes System jedes philosophische und jedes moralische sei Wortspielerei. Eine Flucht 

aus der bewegten Fülle der Erscheinung in die Marionettenstarre der Kategorien. Aber 

das  war  es  eben,  wonach  es  die  Menschen  verlangte.  Daher  die  Philosophie,  alle 

Religion, alle Sittengesetzte!  [...] Und doch: und dem der den feigen Drang überwinde, 

alle  Erlebnisse  in  Worte  einzugehen,  dem  zeige  das  Leben  das  vielfältig-eine,  das 

wunderbare, sich in seiner wahren Gestalt.« (WiF, 890). 

Über die Religion sprechend betont Heinrich seine Gleichgültigkeit jedem religiösen Glaube 

gegenüber, der er immer für Dogma hält und betont wieder seine Gleichgültigkeit jedem 

System gegenüber: 

»Und was die Religionen anbelangte, so  ließ er sich christliche und jüdische Legenden 

so gut gefallen, sowie hellenische und indische; aber jede war ihm gleich unerträglich 

und widerlich, wenn sie ihm ihre Dogmen aufzudrängen suchte. Und zusammengehörig 

fühlte er sich mit niemanden, nein mit niemanden auf der Welt. Mit den weinenden Juden 

in  Basel  gerade  so  wenig,  als  mit  den  grölenden  Alldeutschen  im  österreichischen 

Parlament;  mit  jüdischen  Wucherern  so  wenig,  als  mit  hochadeligen  Raubrittern;  mit 

einem  zionistischen  Branntweinschänker  so  wenig,  als  mit  einem  christlich-sozialen 

Greisler.« (WiF, 721). 

Aus dieser Textstelle geht auch eine gewisse Kritik an die diesen Dogmen verbundenen 

Figuren, die einen großen Teil der Wiener Gesellschaft im fin de siècle darstellen.

Gegenüber jedem System und Wahrheit skeptisch, äußert sich Schnitzler selbst auch in den 

Aphorismen: »Und so gerne ich in Ermanglung jedes andern Hilfsmittels zur Erforschung 

geringerer und höherer Wahrheiten meinen Verstand zu nützen versuche, ich spüre dessen 

Unzulänglichkeit und Begrenzung nach allen Seiten; [...].« (AuB, 18). 

Zum  Thema  Schuld48 behauptet  Heinrich  »Sie  [Georg]  fühlen  sich  nämlich  gar  nicht 

schuldig in Hinsicht  auf das Kind, sondern das Unbehagen, das Sie spüren,  kommt nur 

daher, dass sie die Verpflichtung zu haben glauben sich schuldig zu fühlen.« (WiF, 957). 

Seine Behauptungen gegen jedes feste System können die verfallenen Werte und Systeme 

48 Zum Thema Schuld vgl. auch hier 4.1.1.3. 
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Wiens um die Jahrhundertwende im übertragenen Sinn wiedergeben. 

Was die Vielschichtigkeit der Meinungen anbelangt, die anlässlich der Diskussionen und 

Debatten nie zu einem Schlusspunkt geraten, erweist sich Heinrich als der einzige, außer 

Georg und Anna, der gleich versteht, inwiefern sie fast immer nirgends hinführen:  »Nach 

solchen Gesprächen bleibt mir immer eine Unbefriedigung, die sich geradezu bis zu einem 

wehen Gefühl in der Magengegend steigert. Ja wirklich. Sie führen so gar nirgends hin.« 

(WiF, 723).  

Als  Künstler  lässt  sich  Heinrich  in  den  Dilettanten-Kreis  ebenso  einfügen:  er  hat  ein 

Libretto Fragment zu schreiben begonnen, das er aber nicht zu Ende gebracht hat und das in 

der Romanhandlung als Grundlage von Georgs Traum49 wird.  Heinrich soll aber mehr als 

Menschheitskenner und nicht als vermuteter Künstler für eine Kernfigur im Roman gehalten 

werden.  Seine  gequälte  Familiengeschichte,  die  unter  den  politischen  und  sozialen 

Veränderungen  um  die  Jahrhundertwende  gelitten  hat  und  die  Heinrichs  Persönlichkeit 

zwangsläufig  belastet  hat,  trägt  jedoch  dazu  bei,  ihn  als  eine  der  komplexeren  und 

gleichzeitig  völligen  Figuren  in  Roman  vorzustellen:  sein  Skeptizismus  jedem  System 

gegenüber  ermöglicht dem Leser, die in der erzählten Zeit behandelte Realität aus einer 

verschiedenen, es sei denn tieferen Perspektive zu betrachten.  

 4.1.5.2 Nürnberger

Dem schaffensufähigen Künstlerkreis fügt sich auch die Figur Nürnbergers hinzu. Er hat 

sechzehn  Jahren  davor  einen  »in  einer  halbvergangenen  Zeit«  (WiF,  826)  gespielten 

erfolgreichen Roman veröffentlicht, den Frau Ehrenberg  als ein Werk in dem »eigentlich 

schon das ganze heutige Österreich vorausgeahnt ist.« (Wif, 694) definiert50. Er hat solche 

Anerkennung  gefunden,  dass  vor  ihm  damals  »alle  Tore  aufgesprungen.« (Wif,  694) 

49 Zur Behandlung Georgs Traum mit Heinrich Ägidius-Fragment verbunden, vgl. hier 4.2.1. 
50 »Über jener lügendumpfen Welt,  in der  erwachsene Menschen für rief,  altgewordene für  erfahren und 

Leute, die sich gegen kein geschriebenes Gesetz vergingen, als rechtlich; in der Freiheitsliebe, Humanität 
und Patriotismus schlechtweg als Tugendengalten, auch wenn sie dem faulen Boden der Gedankenlosigkeit 
oder  der  Feigheit  entsproßt waren,  hatte  Nürnberger grimmige Leuchten angezündet;  und zum Helden 
seines Buchs hatte er einen tätigen und braven Mann gewählt, der, von den wohlfeilen Phrasen der Epoche 
emporgetragen, auf der Höhe Überblick und Einsicht gewann und in der Erkenntnis seines schwindelnden 
Aufstiegs von Grauen erfaßt, in das leere hinabstürzte, aus dem er gekommen war.« (WiF, 826). 
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wurden. 

Er lässt sich als eine der hellsichtigsten Figuren erkennen, da er schon vor sechzehn Jahren 

den Krisenzustand seiner Zeit vorausgesehen und durch sein Buch ans Licht gebracht hat, er 

erlebt somit seine Epoche mit einem gewissen Leiden: »Der Gedanke, seinen Name wieder 

in die Öffentlichkeit gezerrt zu sehen, im literarischen Wirbel der Zeit mitzutreiben, der ihm 

widerlich und albern zugleich erschien, erfüllte ihn geradezu mit Schaudern.« (Wif, 694).

Nach Nürnberger ist die »Seligkeit des Schaffens« (WiF, 694) ein nicht mehr möglicher 

Zustand im Wien des fin de siècle, ein Aspekt, der auch in Georgs und Bermanns Figuren zu 

bemerken ist. 

Das  Krisenbewusstsein  ist  in  der  Figur  Nürnbergers  besonders  spürbar  und  sein 

Skeptizismus der Welt gegenüber taucht auch in seinen Dialogen mit  seinen Freunden auf, 

anlässlich  einer  Diskussion  über  den  Süden  äußert  Schnitzler  Nürnbergers  Meinung 

folgendermaßen: » [...] sie redeten alle über den Süden, nach dem Bermann sich sehnte und 

an den Nürnberger nicht glaubte.» (WiF, 699). 

Anlässlich seiner  letzten Begegnung mit  Georg,  erkundigt  sich Nürnberger  nach Georgs 

neuer Arbeit. Es lässt sich jedoch eine starke Kritik an der deutschen Kultur in Bezug auf die 

österreichische, durch die Blume lesen:

»[...]  wenn kleine Jungen, die ihre Beziehungen zur deutschen Literatur bis vor kurzem 

nur durch den regelmäßigen Besuch eines Literatenkaffees zu dokumentieren in der Lage 

waren, als Dramaturgen an Berliner Bühnen berufen werden, so sähe ich keinen Anlaß 

zum  Staunen,  wenn  der  Baron  Wergenthin,  nach  der  immerhin  mühevollen, 

sechswöchentlichen Kapellmeisterkarriere an einem deutschen Hoftheater, im Triumph an 

die Wiener Oper geholt würde.« (WiF, 928). 

Dadurch  hat  Schnitzler  vermutlich  zwei  wesentliche  Punkte  seiner  Betrachtungen  in 

Andeutungen zu verstehen gegeben. Erstens, seine Einschätzung der deutschen kulturellen 

und besonders theatralischen Welt, die in Bezug auf die österreichische als grob galt, ein in 

der österreichischen Literatur wiederkehrendes Thema, das zum Beispiel von Hofmannsthal 

in seinem Lustspiel Der Schwierige (1921) ans Licht gebracht wurde. Zweitens, wird Georg 

an dieser Textstelle als  ein Besucher des Literatenkaffees beschrieben, und zwar als ein 

Dilettant, der seine Bildung durch oberflächliche Kontakte zur literarischen Welt bekommen 

hat. 
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Nürnbergers  scheinbar  ironische  Betrachtung  von  Georgs  neue  Karriere  erweist  sich 

demnach als eine tiefe Überlegung von zwei wichtigen Punkten in Schnitzlers Werk. 

 4.1.5.3 Willy Eißler 

Eine Figur, deren Haltung für höchst ambivalent gehalten werden soll, ist der  »scharf[e], 

salopp[e] mit ungarischen, französischen, wienerischen, jüdischen Akzenten« (WiF, 8) Willy 

Eißler.

Als  der  typische  wandernde  Jude  dargestellt,  führt  Eißler  die  Problematik  des 

Antisemitismus  ganz  am  Anfang  des  Romans  ein.  Das  typische  Verhalten  der  guten 

Wienerischen Gesellschaft im fin de siècle begreifend, behauptet er: »Ich hab' nämlich eine 

unüberwindliche,  auch durch Blut nicht abzuwaschende Abneigung gegen die Leute, die 

sich bei den Juden anfressen und schon auf der Treppe über sie zu schimpfen anfangen.« 

(WiF, 641-642). 

Bei Georg zum Beispiel, lässt er sofort einen günstigen Eindruck hinter: »Georg reichte ihm 

die  Hand.  Er  fühlte,  dass  Willy  ein  Mensch  war,  der  ununterbrochen  eine  Stellung 

verteidigte, wenn auch ohne dringende Notwendigkeit [...] Er empfand es, wie schon öfters, 

als beinahe sonderbar, dass Willy Jude war.« (WiF, 642). 

Obwohl er sich gegen die  Snobs51 sowie gegen das Duell äußert, erfahren wir im Roman, 

dass er in der Vergangenheit ein Duell gegen den Rittmeister Ladisc ausgefochten hat und er 

es manchmal als sogar unvermeidlich definiert. 

Anlässlich eines Gesprächs zwischen Skelton, Breitner und Georg gegen Ende des Romans, 

aus Georgs reiner Neugier über Leos Duell,  reagiert  Willy mit  einem ausführlichen und 

detaillierten Bericht  darüber,  als  ob er  es  nichts  anders  erwartete,  solch  ein  spannendes 

Ereignis zu berichten. 

Er wirft den Christen vor, das Duell als fromm zu halten, er erweist sich trotzdem als eins 

perfektes Mitglied der von ihm angegebenen dekadenten Wiener Gesellschaft:

51 Der Snobismus ist ein wiederkehrendes Thema im Bereich der Literatur im fin de siècle. Zu einer näheren 
Betrachtung darüber vgl. hier 4.1.4.1.
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»Aber dass Sie sich entschlossen haben Wien zu verlassen, das war eine gute Idee von Ihnen.  

Hier hätte man Sie jedenfalls noch einige Jahrzehnte lang für einen Dilettant gehalten. Das ist 

schon einmal nicht anders in Wien. Ich kenne das. Wenn die Leute wissen, dass einer aus guter 

Familie ist, [...] so glauben sie ihm die Künstlerschaft nicht. Ohne ein Zeugnis von draußen 

werden Sie hier nichts ernst  genommen ...  also bringen Sie nur bald einige glänzende mit,  

Baron.« (WiF, 923). 

Willy versucht, moderne und innovative Idee zu vertreten, er bleibt aber trotzdem in  den 

alten bürgerlichen und liberalen Werten verankert.  Er scheint,  sich als Künstler über die 

Aristokraten und die edleren Kreise überhaupt lustig zu machen, er mag aber gleichzeitig 

mit ihnen seine Zeit zu verbringen. 

Willy  stellt  also  eine  Art  von  Zwischenfigur dar,  zwischen  der  alten,  liberalen  und 

bürgerlichen Welt und der neuen sogenannten Söhne-Generation, deren Untersuchung im 

folgenden52 versucht werden soll. 

 4.1.3  Aristokratie, katholisches Kleinbürgertum und jüdisches 

Großbürgertum

Als Diagnostiker Wiens im fin de siècle widmet Schnitzler einen wesentlichen Teil seines 

Romans nicht nur den Künstlern, sondern er stellt auch die  anderen sozialen Stände mit 

großer Sorgfalt dar. 

Was die Aristokratie anbelangt, wird sie im Roman von den beiden Brüdern von Wergenthin 

und vom seltsamen Auftritt des Prinzen von Guastalla verkörpert sowie von einigen anderen 

Nebenfiguren, die dem aristokratischen Geschlecht angehören wie zum Beispiel Dr. von 

Breitner oder Guido Schönstein.

Zu einem angemessenen Verständnis der von Schnitzler dargestellten Wiener Aristokratie, 

sind einige Hinweise zum sozialen und historischen Kontext anzugeben: 1897 wurde das 

historische Café Griendsteidl in Wien demoliert,  das für Treffpunkt der einflussreichsten 

Vertreter der literarischen und künstlerischen Realität Wiens galt. Schnitzler, zusammen mit 

dem jungen Hofmannsthal, Peter Altenberg, Hermann Bahr, Stefan Zweig und viele andere 

52 Vgl. 4.1.6. 
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war einer der bedeutenden Vertreter dieser Gruppe, die sogenannte Jung-Wien. 

Schnitzler beschloss aber bald die Gruppe zu verlassen, da er die Wiener Décadence schon 

vor Augen darin hatte, genau jenes  Wertvakuum53,  das Broch 1949 in seiner Abhandlung 

analysieren wird. Anders als in den anderen großen europäischen Städten,  fühlte man sich 

in Wien, als ob ein fröhlicher Schleier darüber gelegt worden wäre, als ob die dekorative 

Kunst die Aufgabe hätte, die fehlende Moral zu verhehlen.  

Als Metapher für diesen Untergang der Gesellschaft lässt Schnitzler die Figur des witzigen 

und grotesken Prinzen von Guastalla erscheinen, der auch im Georgs Traum ironisch mit 

einem Rad hin- und herrastend auftaucht.

Guastalla gehört  einer nicht mehr regierenden Adelsfamilie an,  deren er nur den Namen 

beibehalten hat: die Stadt von Guastalla war nämlich im 17. Jahrhundert Herzogtum des 

Hauses Gonzaga, sie wurde dann zum Gebiet von Maria Theresia, dann am Anfang des 19. 

Jahrhunderts  französisch  und  dann  wieder Österreich  angehörig bis  1860,  als  Guastalla 

wieder italienisch wurde. Die Doppelmonarchie verlor eigentlich dieses Gebiet sowie der 

Prinz von Guastalla seinen Prinzentitel. Guastalla wird im Roman nur von den Damen der 

Familie  Ehrenberg  herzlich  empfangen  sowie  von  Oskar,  der  am  Ende  mit  ihm  Wien 

verlassen wird.

Ironischerweise lässt Schnitzler Oskar Ehrenberg und den Prinzen sich an einem utopischen 

phantastischen Ort eine ruhmvolle Zukunft bilden: »Sie haben nun gemeinschaftlich Europa 

verlassen. Vielleicht gründen sie ein Königreich auf irgend einer Insel, und Oskar Ehrenberg 

wird Minister.« (WiF, 923).

Der  Sohn  des  jüdischen  Patronenfabrikanten Salomon  Ehrenberg,  Oskar,  der  lieber 

»katholisch  sein«  (WiF,  642)  möchte, benimmt  sich,  als  ob  er  ein  Angehörige  des 

Adelsstandes wäre.  Nach  einer  öffentlichen  Demütigung,  ist  er  symbolischerweise 

gezwungen, Wien genau mit dem Prinzen von Guastalla zu verlassen. 

Die Brüder Wergenthin werden auch Wien verlassen: Felician muss wegen diplomatischer 

Dienste  nach Athen während Georg eine Karriere  als  Kappelmeister  in  der  Provinzstadt 

Detmold zu verfolgen versucht, ihr Vermögen ist außerdem aufgezehrt und sie müssen ihr 

Elternhaus in Wien verlassen.  

53 Broch, Hermann,  »Hofmannsthal und seine Zeit«, in: ders: Kommentierte Werkausgabe, hrsg. von Paul 
Michael Lützeler, Bd. 9/1(Schriften zur Literatur 1, Kritik), S. 111-284.
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Wie Rudolf-Peter Janz bemerkt54 werden alle aristokratischen Figuren oder solche, die sich 

als ob sie Aristokraten wären benehmen, am Ende das geliebte Wien verlassen und ihren 

Weg  ins  Freie anderswohin  suchen,  denn  wie  auch  der  Künstler  Nürnberger  darüber 

behauptet:  »[...]besonders  in  Österreich  bekanntlich  stets  das  Unwahrscheinlichste  zum 

Ereignis werde.« (WiF, 928). 

Als hervorragender Kenner solches Krisenzustands, der die Wiener Aristokratie seiner Zeit 

interessierte,  zieht  Schnitzler  diese  verfallenen Figuren  ebenso hinzu,  um die  Dekadenz 

dieses Teils der Monarchie im fin de siècle abzuzeichnen, er war der von Broch in seiner 

Abhandlung  über  Hofmannsthal  definierten  »fröhlichen  Apokalypse«55 in  Wien  schon 

bewusst.

Die Familie Rosner stellt im Roman das katholische Kleinbürgertum dar. 

Zwischen Anna und ihrer Familie bzw. Vater,  Mutter und ihrem Bruder Josef,  der »den 

Israeliten nicht zugetan« (WiF, 650) ist, besteht eine tiefe Kluft. Annas Würde und geistige 

Überlegenheit hat nichts mit der Flachheit und geistiger Oberflächlichkeit seiner Familie 

gemeinsam, sie erweist  sich deshalb als eine der reinsten und hellsichtigsten Figuren in 

Roman: eine selbständige junge Frau, die »bezahlte Stunde« (WiF, 650) gibt und, die sich 

nicht schämt, eine Affäre mit einem alten Mann gehabt zu haben. 

»Wenn ich fromm wäre, erwiderte sie, möcht ich jetzt um was beten. Um was? fragte Georg 

beinahe ängstlich. Dass was aus dir wird, Georg. Was sehr Bedeutendes! Ein wirklicher, ein 

großer Künstler. Unwillkürlich blickte er zu Boden, wie in Beschämung, dass ihre Gedanken 

um soviel reinere Wege gegangen waren als die seinen.« (WiF, 707). 

Obwohl sie anscheinend eine zweitklassige Figur, die passiv ihr trauriges Schicksal trägt, 

darstellt,  erweist  sie  sich bei  genauerer  Betrachtung als  eine  gelungene Figur,  die  nicht 

zögert, direkte und harte Urteile über ihren Bekanntenkreis abzugeben: »[...] mir der ganze 

Kreis nicht besonders sympathisch ist«. (WiF, 650). 

Ihre Charakterfestigkeit stellt ihren Versuch dar, sich gegen die bürgerliche Philistermoral 

54 Vgl. Janz, Rudolf-Peter und Klaus Laermann (Hrsg.) : »Zur Diagnose der Wiener Bürgertums im Fin-de-
Siècle.« J.B. Metzlersche Verlagsbuchh., Stuttgart 1977. S. 160. 

55 Vgl.  Hermann Broch,  »Hofmannsthal und seine Zeit«, in: ders: Kommentierte Werkausgabe, hrsg. von 
Paul Michael Lützel, Bd. 9/1 (Schriften zur Literatur 1, Kritik). S. 111-284. 
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auszudrücken. Am Anfang ist sie nämlich sowohl für Georg als auch für Berthold Stauber 

sogar eine Leiterin, sie unterhalten sich mit ihr um gute Vorschläge zu bekommen. Anna ist 

auch in ihren Betrachtungen über die Politik direkt: sie äußert nämlich ihr Urteil über den 

politischen  Zustand  Wiens:  sie  behauptet,  dass  die  Politiker  sich  um  von  ihnen  ferne 

Angelegenheiten kümmern, eine auch von Heinrich Bermann und Berthold Stauber geteilte 

Meinung56. 

Am Ende trifft sie die Entscheidung, die Liebesbeziehung mit Georg zu beenden. Sie wird, 

wie  Heinrich  am  Anfang  vorausgesehen  hatte,  bürgerlich  bleiben,  aber  trotzdem  als 

Gegensatzfigur der wienerischen von Schnitzler in anderen Werken behandelten Figur des 

süßen Mädels. 

»Es liegt offenbar nicht in der Linie ihres Schicksals, eine Künstlerin zu werden, das ist es. 

Sie war sozusagen von Anbeginn dazu bestimmt, im Bürgerlichen zu enden.« (WiF, 718). 

Annas Bruder Josef stellt dagegen  den jungen Faulenzer dar, der auf die kleinbürgerliche 

Unzufriedenheit reagiert, indem er als Mitglied der Christlichsozialen Partei wird und das 

Kaffeehaus mit dem Familiengeld besucht: »>Dein Kreis< ... sagte Frau Rosner,  >wer ist 

denn dein Kreis? Kaffehausfreunderln.<« (WiF, 652), er nutzt die Dekadenz der liberalen 

Ordnung aus, und er gilt als Verkörperung der neuen wachsenden faschistischen Generation.

Der Patronenfabrikant  Salomon  Ehrenberg  und  seine  Familie  gehören  zum  jüdischen 

Großbürgertum, in ihrem Haus finden häufig Soireen statt, an denen die einflussreichsten 

Vertreter der Wiener Gesellschaft sowie Figuren wie die jüdischen Geschwister Golowsky57, 

denen er im Notfall ökonomisch helfen wird, teilnehmen. 

»[...]  es  kaum  ein  anderes  Haus  in  Wien  gab,  wo  Damen  verkehrten,  die  kurz  zuvor 

eingesperrt waren.« (Wif, 696). 

Sie sind in der Wienerischen Gesellschaft vollkommen integriert, Salomon ist von der Krise 

der siebziger Jahre nicht bedroht worden und der Antisemitismus hat ihm und seiner Familie 

noch kein Problem geschafft, er fühlt trotzdem dem Antisemitismus gegenüber eine Art von 

Ehrgefühl und deswegen zahlt er zum Beispiel Leos Kaution.

56 Zur Bertholds Idee von Politik vgl. hier 4.3. 
57 Die Figur  von Therese  Golwsky wird hier  im 4.3 behandelt  und zwar in  Bezug zu ihrem politischen 

Engagement mit der sozialdemokratischen Partei. Leo Golowsky, ihr Bruder, wird hier im 4.4  in Bezug zu 
seinem Verhältnis zum Zionismus und Antisemitismus behandelt. 
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Trotz seiner  Überzeugungen, wagt er aber nicht, seinen Namen  ausführlich auf der Tafel 

aufzuzeigen58. 

Er  empfindet  gleichermaßen Ekel  vor  den jüdischen Snobs,  und zwar  vor  seinem  »mit 

feudalen Bestrebungen.« (WiF, 642) Sohn Oskar, den er vor der Michaelerkirche mit einer 

Ohrfeige öffentlich demütigen wird59. Zu den Snobs gehört auch seine »hoheitsvolle, von 

übergroßer Gestalt, dabei noch schön« (WiF, 644) Frau Leonie, deren Hauptbeschäftigung 

ist, Jours in seinem Salon zu organisieren und Gäste regelmäßig zu empfangen, anlässlich 

deren sie ihren Mann nicht einlädt und vielmehr spöttisch  über ihn redet.

Ihre  Gäste  erweisen  sich  als  den  Spiegel  der  dekadenten  Wiener  Gesellschaft:  Hofräte, 

Grafen, Husaren und Attachès unter denen auch der Prinz von Guastalla60 auftaucht, nehmen 

an Frau Ehrenberg Soireen teil.

Salomons  Behauptung  darüber  bietet  ein  vollkommenes  Gemälde  solcher  dekadenten 

Realität, die er immer in seinem eigenen Haus vor Augen hat: 

»Aber wenn ich grad an einem Donnerstag ruhig zu Hause nachtmahlen möcht, und es sitzt in 

der einen Ecke ein Attachè, in der andern ein Husar [...]« (WiF, 688). Weiter das Thema des  

Antisemitismus  einführend:   »[...]  vielleicht  weil  man  soviel  vom  Zionismus  liest  und 

dergleichen, aber ich kann mir nicht halfen, ich mocht Jerusalem gesehen haben, eh ich sterbe. 

[...] Das sind Sachen, sagte Ehrenberg, die meine Frau nicht nicht versteht, und meine Kinder 

noch weniger.« (WiF, 688).

58 »Sie kennen ihn auch nur unter dem Namen >S<? ... S. heißt natürlich Salomon, und dass nur S. auf der 
Tafel an der Tür steht,  ist  eine Konzession, die er den Seinen gemacht hat.  Wenn es nach ihm ginge, 
möchte er am liebsten zu den Gesellschaften, die Madame Ehrenberg gibt, im Kaftan und mit den gewissen 
Löckchen erscheinen.« (WiF, 642). 

59 Heinrichs  Brief  lesend  berichtet  Georg:  »Gestern  zur  Mittagszeit  geht  Oskar  an  der  Michaelerkirche 
vorüber und lüftet den Hut. Sie wissen, dass es zurzeit kaum eine Eigenschaft gibt, die für eleganter gilt als 
die Frömmigkeit. Und so bedarf es vielleicht nicht einmal einer weiteren Erklärung wie z.B. die, dass eben  
ein  paar  junge  Aristokraten  aus  der  Kirche  gekommen  sein  mögen,  vor  denen  sich  Oskar  katholisch 
gebärden  wollte.  Weiß der  Himmel  wie  oft  er  schon  vorher  sich  dieser  Falschmeldung  ungefährdet 
schuldig gemacht hat.  Das Unglück wollte nun gestern,  dass im selben Moment der alte Ehrenberg de 
Wegs  daherkommt.  Er  sieht  wie  Oskar  von  dem  Kirchentor  den  Hut  abnimmt  ...  und  von  einer 
fassungslosen Wut ergriffen, holt er aus und haut seinem Sprößling eine Ohrfeige herunter. Eine Ohrfeige! 
Oskar dem Reserveleutnant! Mittag, im Zentrum der Stadt! Dass die Geschichte noch am selben Abend in  
der ganzen Stadt bekannt wurde, ist also weiter nicht merkwürdig. Heute steht sie auch schon in einigen 
Zeitungen zu lesen. Die jüdischen schweigen sei zwar tot, von ein paar Klatschblättern abgesehen, die 
antisemitischen legen sich natürlich mächtig hinein.  Das beste leistet  der  >Christliche Volksbote<,  der 
verlangt, dass beide Ehrenbergs wegen Religionsstörung oder gar Gotteslästerung vor die Geschworenen 
kommen. Oskar soll vorläufig abgereist sein, unbekannt wohin.« (WiF, 808).    

60 Zur Figur von Prinzen von Guastalla vgl. 4.1.1.2.
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Salomons  Tochter  Else  stellt  auch  die  versnobte  neue  Generation  dar:  sie  hat  ihre 

Gelegenheit, Sängerin zu werden, aufgegeben und träumt jetzt, einen Offizier oder einen 

Amerikaner zu heiraten. Am Ende wird sie den jüdischen James Wyner heiraten, als ein 

typisches "süßes Mädel"61. 

Aus der von Schnitzler dargestellten oberen sozialen Schichten der Wiener Gesellschaft im 

fin de siècle  geht hervor, inwiefern sie, von den Aristokraten bis zu den Kleinbürger, den 

dekadenten Geist dieser Stadt widerspiegeln. 

Die in der Wiener Gesellschaft perfekt assimilierten jüdischen Figuren reagieren auf die 

sozialen und politischen Veränderungen auf ganz verschiedene Weise und von keiner festen 

und deutlichen Überzeugung geführt. Der Zionist Salomon Ehrenberg ist von seiner Reise 

nach Palästina tief enttäuscht,  sowie sich auch der im folgenden behandelte Zionist  Leo 

Golowsky erweist. Die kleinbürgerliche Figuren werden in ihrem Philistertum schwelgen. 

Die  hartnäckigen  und  rebellischen  Söhne,  wie  die  oben  zitierten  Oskar  Ehrenberg  und 

Joseph Rosner stellen die künftigen faschistischen und antisemitischen neuen Generationen 

dar,  die  sich  schon  um  die  Jahrhundertwende  als  realen  Teil  der  Wiener  Gesellschaft 

erweisen. 

Zusammenfassend  soll  die  ironische  Ader,  durch  die  Schnitzler  den  an  zahlreichen 

Textstellen  wiederkehrenden  winzigen  Prinzen  von  Guastalla,  für  ein  Symptom  jenes 

unvermeidlichen Untergangs, das über Wien hereinbrach, im Allgemeinen gehalten werden.

 4.1.4 Die Vater-Sohn Beziehung als Spiegel der Wiener Gesellschaft im fin  

de siècle

Die Auseinandersetzung zwischen der oben mehrmals angeführten  alten und neuen Welt 

wird  durch  die  Vater-Sohn  Beziehungen  im  Roman  wiedergegeben:  die  Väter  und  die 

Söhne, immer unter einem psychologischen und sozialen Gesichtspunkt behandelt, bringen 

die  Gegenüberstellung  zwischen  der  alten  Welt  und  den  neuen  Ansichten  um  die 

61 »In der Rückerinnerung eines solchen Morgens war es, dass ich dieses Schmeichelwort vom süßen Mädel 
zum erstenmal in mein Tagebuch schrieb, ohne zu ahnen, dass es bestimmt war, einmal gewissermaßen 
literarisch zu werden.« Schnitzler, Arthur: »Jugend in Wien. eine Autobiographie. Verlag Fritz Molden, 
Wien-München-Zürich 1968. S. 282. 
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Jahrhundertwende zum Ausdruck.

Die  Väter  hatten  ihre  ganze  Existenz  auf  liberalen  Werten  gegründet,  die  zu  einer 

überalteten Welt gehören, sie sind von jener schwermütigen Machtlosigkeit gekennzeichnet, 

die zum Vorbild einer ganzen Epoche steht. 

Die Jahrhundertwende bringt den Beginn des Verfalls der alten bürgerlichen und liberalen 

Werte, die die Väter für unbestreitbar gehalten hatten, mit sich.

Die Söhne verkörpern aber keine Rolle der Veränderung im Sinne  von etwas Neuem, sie 

bieten keine Alternative, sie repräsentieren einfach eine andere Weise, solche Krise um die 

Jahrhundertwende zu erleben. Durch  seine Behauptung kommt Therese Golowsky62 zum 

Kern der Frage: » Es ist jedenfalls nur der Alte, der bei seinem guten Herzen wahrscheinlich 

heute die Unannehmlichkeit schon bedauert, die er seinem versnobten Sohn verursacht hat 

«. (WiF, 815). 

Der alte Doktor Stauber, dessen Verhältnis zu seinem Sohn Berthold im folgenden behandelt 

werden soll, behauptet:  »Es scheint wirklich, dass all die vorgeschrittenen Ansichten von 

euch  jungen  Leuten  auf  der  Stelle  hinfällig  werden,  sobald  eure  Leidenschaften  und 

Eitelkeiten mit ins Spiel kommen.« (WiF, 907). Die neue Haltung der jungen Generationen 

passt also zu den vorigen Ansichten gar nicht und die innere Zerrissenheit der Söhne und 

und im Allgemeinen der neuen Generationen entspricht damit der Zerrissenheit einer ganzen 

Epoche.

Exemplarisch  darüber  sind  die  Beziehungen  zwischen  dem  oben  behandelten  Salomon 

Ehrenberg und seinem Sohn Oskar und zwischen den jüdischen Ärzten Stauber.

 4.1.4.1 Salomon Ehrenberg und sein versnobter Sohn Oskar

Der  überzeugte  Zionist  Salomon  Ehrenberg63,  der  am  Anfang  des  Romans  an  einen 

möglichen jüdischen Staat in Palästina glaubt,  ist  nach seiner Reise ins Morgenland tief 

enttäuscht und resigniert.  Er  überzeugt  sich von der Unmöglichkeit  der Gründung eines 

62 Therese Golowsky ist die einzige Frau im Roman, die sich mit der Politik beschäftigt. Sie wird hier im 
4.2.3 und 4.3 behandelt, in Bezug auf die Politik und ihr Verhältnis zur Theatralität.  

63 Salomon Ehrenberg wird auch hier im 4.1.3 behandelt, als Vertreter des jüdischen Großbürgertums und des 
wachsenden zionistischen Bewegung in Wien. 
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jüdischen Staates und  da die wachsende antisemitische Bewegung ihn nicht betrifft, bleibt 

er in seinen Ideen verankert und er führt sein Leben mit seiner versnobten Frau und seinem 

versnobten antisemitischen Sohn Oskar. Salomon selbst wird wegen seiner Gewohnheit mit 

In der Literatur ist der Snobismus kein neuer Begriff, als Snob wird eine Person bezeichnet 

»ohne  Bildung  und  Geschmack,  die  sich  in  der  perfekter  Nachahmung  der  blasierten, 

vornehmen Schichten gefällt64«. 

Auch in den Aphorismen weist Schnitzler auf die Snobs hin, als eine »Feindeskategorie«65.

Er definiert den Snobismus sogar als  »eine in unserer Zeit so verbreitete Erkrankung der 

Seele « (AuB, 88),  danach macht er weiter:  »Die Wurzeln der Pflanze Snobismus sind: 

Feigheit,  Eitelkeit  und  Dummheit.«  (AuB,  281) Salomon  Ehrenbergs  Sohn  »mit  den 

feudalen Bestrebungen« (WiF, 642) Oskar, der für Joseph Rosners66 Parallelfigur gehalten 

werden kann,  stellt  den  vollkommenen modernen versnobten Kerl  dar.  Seiner  jüdischen 

Herkunft zum Trotz möchte er aristokratisch aussehen und er versucht ständig, Kontakte mit 

dem edleren  Kreis  aufzunehmen,  er  gelingt  sogar,  sich  vor  einer  Kirche  als  Christ  zu 

benehmen:  

»Gestern zur Mittagszeit geht Oskar an der Michaelerkirche vorüber und lüftet den Hut. [...] Das 

Unglück wollte nun gestern, dass im selben Moment der alte Ehrenberg de Wegs daherkommt. 

Er sieht wie Oskar von dem Kirchentor den Hut abnimmt ... und von einer fassungslosen Wut 

ergriffen, holt er aus und haut seinem Sprößling eine Ohrfeige herunter. Eine Ohrfeige!, was ihm 

eine öffentliche Ohrfeige von seinem Vater kostet.« (WiF, 808).  

Auch Oskars Selbstdemütigung wird in den Aphorismen eine Erklärung finden: »Der Snob 

ist  der  Mensch,  der  scheinbare  Selbsterhöhung  auf  dem  Wege  tatsächlicher 

Selbsterniedrigung  anstrebt.  Er  ist  im  eigentlichen  Sinne  der  Masochist  der 

64 Ritter, Joachim (hrsg.), »Historisches Wörterbuch der Philosophie.« Schwabe & Co. AG Verlag, Basel 
1995. Bd. 9, S. 991-992. 

65 Vgl. AuB S. 210.  Über Krieg und Friede sprechend behauptet Schnitzler: »Damit diese Organisation ins 
Leben treten könne, ist es notwendig, die Feinde der Friedensidee nicht nur zu bekämpfen, sondern vor 
allem sie kennen zu lernen. Diese Feinde sind:                        

      1. Die Philosophen des Krieges (Krieg ist Politik mit andern Mitteln).
      2. Die Quietisten (es war immer so, muß daher immer so bleiben).
      3. Die Snobs (der Krieg, die Courage, das Abenteuer etc. ist irgendwie elegant).
      4. Die Phrasendrescher (die von dem läternden Einfluß des Krieges sprechen).« 
66 Joseph Rosner wird hier im 4.1.4.2 behandelt.  
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Gesellschaftsordnung.« (AuB, 55). 

Er  wird am Ende des Romans ironischerweise auf  eine Insel  geschickt,  genau mit  dem 

winzigen  aristokratischen  Prinzen  von  Guastalla67:  der  gewöhlich  als  versnobte 

abgestempelte Kreis wird von den Aristokraten verkörpert bzw. Georgs Kreis, im Roman 

lässt  sich aber  im Gegenteil  vermuten,  inwiefern die  reichen Juden,  die  ihre Ursprünge 

verleugnen, als die realen Snobs zu betrachten sind, gegen die sich auch der konfessionslose 

Heinrich äußert: 

»Aber es gibt schon Juden, die ich wirklich hasse, als Juden hasse. Das sind die, die vor andern 

und manchmal auch vor sich selber tun, als wenn sich nicht dazu gehörten. Die sich in wohlfeiler 

und kriecherischer Weise bei ihren Feinden und Verächtern anzubieten suchen und sich auf diese 

Art von dem ewigen Fluch loszukaufen glauben, der auf ihnen lastet, oder von dem, was sie eben 

als Fluch empfinden.« (WiF, 756-757). 

Im  erwähnten  Zitat  wird  genau  die  Haltung  Oskars  geschildert.  Sowohl  er,  der  auf 

irgendeine Insel gehen wird, als auch sein Vater, der alle seinen Überzeugungen zum Trotz 

in Wien bleiben wird, stellen zwei verschiedene Haltungen den radikalen Veränderungen 

gegenüber.  Obwohl  sie  den  Krisenzustand  ihrer  Epoche  vielleicht  verstanden  haben, 

versuchen  sie  nicht,  ihn  zu  verhindern  und  nicht  einmal  mit  den  neuen  Ansichten  zu 

rechnen.  

 4.1.4.2 Der alte und der junge Stauber 

Der alte Stauber lässt sich als eine menschenfreundliche und edle Figur vermuten, er gehört 

zum liberalen jüdischen Bürgertum, das in den 60en und 70en Jahren des 19. Jahrhunderts 

regiert  hatte  und  das  sich  in  der  erzählten  Zeit  den  neuen  wachsenden  politischen 

Bewegungen gegenüber als ohnmächtig erweist.

»Damals war es an einem Haar gehagen, dass der jüdischen Provinzadvokat Justizminister 

geworden wäre. Ja, die Zeiten hatten sich geändert.« (WiF, 847). 

Er fühlt sich anscheinend über alles erhaben, ohne seine Grenzen zu erkennen, er hält seinen 

67 Zur Figur des Prinzen von Guastalla vgl. hier 4.1.3 und anlässlich Georgs Traum 4.2.1. 
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Sohn Berthold für verschlossen und unvernünftig und er missachtet sein Lehramt.

Er versteht trotzdem zu einer »Welt von Gesten« zu gehören. Er bringt die Frage nach den 

alten nicht mehr lebendigen Werten ans Licht und er spricht von der heutigen fehlenden 

»Rückständigkeit« der neuen Generationen. Über die neuen »Gedanken- Intensitäten« im 

Gegensatz  zu  den  »neuen  Ideen« sprechend,  bringt  er  ein  zentrales  Thema  ans  Licht: 

inwiefern alle Jugendlichen nicht imstande sind, diese zahlreiche Gedanken- Intensitäten 

auszuhalten:

»Aber vielleicht sehen Sie [Georg] mir diese Rückständigkeit nach, wenn Sie bedenken, dass ich 

etwas älter bin als Sie und aus einer andern Zeit herkomme. Und dem Einfluß seiner Epoche kann 

sich selbst ein ziemlich selbständig denkender Mensch ...  was zu sein ich mir schmeichele ...  

nicht ganz entziehen. Das ist ja das Merkwürdige. Aber glauben sie mir, es gibt auch heutzutage, 

selbst  unter den jungen Leuten, die bei  Nietzsche und Ibsen aufgewachsen sind, geradesoviel 

Philister als es vor dreißig Jahren gegeben hat; sie geben sich nur zu erkennen, außer es geht  

ihnen selbst an den Kragen, zum Beispiel, wenn man ihnen die Schwester verführt oder wenn ihre 

Frau  Gemahlin  ihnen  plötzlich  mit  der  Idee  kommt,  sie  will  sich  ausleben  ...  Manche  sind 

natürlich  konsequent  und  spielen  ihre  Rolle  weiter  ...  das  ist  aber  mehr  eine  Frage  der 

Selbstbeherrschung als der Weltanschauung. Und früher wieder, wissen Sie, in der Epoche, aus 

der  ich  eben  komme,  wo  die  Begriffe  so  unwiederruflich  festgestanden  sind,  wo  jeder  zum 

Beispiel genau gewußt hat:  man hat seine Eltern zu verehren, sonst ist man ein Schuf ... oder:  

eine wahre Liebe gibt es nur ein  mal im  Leben ... oder: es ist ein Vergnügen für das Vaterland zu 

sterben  ...  wissen  Sie,  in  der  Epoche,  wo  jeder  anständige  Mensch  irgendeine  Fahne 

hochgehalten, oder wenigstens auf sein Banner geschrieben hat ... glauben Sie mir, schon damals 

heben die sogenannte modernen Ideen mehr Anhänger gehabt, als man ahnt.« (WiF, 774-775). 

Aus diesem Spiegelbild  der  Wiener  Gesellschaft  um die  Jahrhundertwende,  in  der  man 

einfach eine Rolle spielt,  ohne eine  überzeugende und feste Meinung zu vertreten,  geht 

hervor, inwiefern der selbstständige Denker zu einer alten Welt gehört. Gleichzeitig deutet 

aber er auch auf die Kreisförmigkeit der Geschichte: in dieser Hinsicht erweisen sich auch 

die Ideen als kreisförmig, die Neuigkeiten sammeln zwangsläufig neue Anhänger. Er erlebt 

also solche Vater-Sohn Kluft als epochentypisch und kümmert sich deshalb nichts so viel 

darum.  

Sein Sohn Berthold wird zuerst als der typische unentschlossene Sohn vorgestellt,  zwischen 

Medizin und Politik zerrissen, dessen einziges Ziel ist, von seiner geliebten Frau bzw. Anna 

bewundert zu sein: »Denn eh' er sie zu seiner Gattin machte, wollte er irgend einen Erfolg 
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errunge  haben,  entweder  auf  wissenschaftlichem  oder  politischen  Gebiet,  und  von  ihr 

wahrhaft bewundert sein.« (WiF, 658). 

Etwas bewirkt  aber  in ihm eine Verhaltensänderung,  und wir  erfahren,  dass er während 

seiner  politischen  sozialdemokratischen  Karriere  den  Mut  gehabt  hat,  im  Reichsrat 

energischer   aller  Gewohnheiten  entgegen  einzugreifen.  Die  Parlamentmitglieder  haben 

darauf mit antisemitischen Anklagen erwidert, bis Jalaudeks68 öffentliche Demütigung. Er 

hat  deswegen  die  Entscheidung  getroffen,  sein  Mandat  niederzulegen  und  Wien  zu 

verlassen:  »Ich habe mein Mandat niedergelegt. [...]  Und wohin reisen sie? fragte Anna. 

Nach Paris. Ich will im Pasteurschen Institut arbeiten.  Ich kehre wieder zu meiner alten 

Liebe zurück, zur Bakteriologie. Es ist eine reinlichere Beschäftigung als die Politik.« (WiF, 

653).   

Als es aus Paris zurückkehrt,  zeigt er eine gewisse Empfindsamkeit dem Antisemitismus 

gegenüber, die einen Hinweis für die in denselben Jahren vorgefallene Dreyfus-Affäre sein 

könnte, obwohl der Roman keine direkte Anspielung davon enthält. Er klagt die Behörde an, 

den  politischen  Antisemitismus  zu  unterstützen  und  er  wirft  ebenso  deutlich  dem 

österreichischen Staat vor, an Kohärenz und Moral überhaupt zu mangeln. 

»Nun ja,  was  man bei  uns in  Österreich  hitzig nennt.  Man war  innerlich  gleichgültig  und 

äußerlich grob. (WiF, 20). »Unglaublich? ... Nein, österreichisch. Bei uns ist ja die Entrüstung 

so wenig echt wie die Begeisterung. Nur die Schadenfreude und der Haß gegen das Talent, die 

sind  echt  bei  uns.  [...]  Ich  hätte  es  bedenken  und  selber  mitagieren,  dem Kerl  [Jalaudek] 

womöglich  zutrinken  sollen,  der  mich  öffentlich  beschimpft  hat.  Das  wäre  bequem, 

österreichisch und vielleicht sogar des Richtigste gewesen.« (WiF, 659).     

Sein Urteil über die österreichische Gesellschaft erweist sich als direkt und hart.

Berthold ist trotzdem im Roman, vielleicht die einzige hellsichtige, nüchterne und objektive 

Figur,  was  die  politischen  und  sozialen  Ereignisse  in  der  erzählten  Zeit  anbelangt  und 

innerhalb der Söhne-Generation, lässt er sich nämlich als die einzige Figur vermuten, die 

seinen Weg wirklich findet. Er scheint am Ende nicht mehr zwischen Medizin und Politik 

68 »Also der Jalaudek, das ist der Sohn von dem Stadtrat Jalaudek, von dem berühmten Papierhändler. Und 
der alten Jalaudek ist bekanntlich eine sehr einflußreiche Persönlichkeit in der Partei ... sehr intim mit dem 
Herausgeber vom Christlichen Tagesboten [...]« (WiF, 652). 
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zerrissen zu sein und er stellt sich als zielbewusster junger Mann heraus: 

»Wir sehen uns wohl abends in der Gesellschaft der Ärzte? [...] Nein Vater. Ich verbringe den 

heutigen  Abend  in  einem  minder  gebildeten  Lokal,  in  der  silbernen  Weintraube,  wo  eine 

Versammlung  des  sozialpolitischen  Vereins  stattfindet.  [...]  Jetzt  fühl  ich  mich  stark  und 

gewappnet [...] ich weiß ganz genau, was ich will.« (WiF, 905). 

Sein gefundenes Zielbewusstsein zeigt aber gegen Romanende eine seltsame Neigung:

angesichts  einer  Unterhaltung  mit  seinem Vater,  verliert  er  sich  in  einigen  komischen, 

vielmehr erschreckenden Betrachtungen über das Recht, ein eigenes Individuum zugunsten 

des öffentlichen Gutes zu opfern. » [...] wenn man ganzen Menschengruppen helfen will, 

muss man gelegentlich hart sein können gegen den einzelnen, ja muss imstande sein ihn zu 

opfern,  wenn's das allgemeine Wohl verlangt.« (WiF, 906). Sein politisches Engagement 

verhehlt also einen zweifelnden Teil und sein persönliches Zielbewusstsein zum Trotz bleibt 

seine Figur am Romanende geheimnisumwittert.  

 4.2 Der Traum

Der  Traum  ist  ein  der  grundlegenden  Motive  im  Roman  nicht  nur  um  ein  deutliches 

Verständnis von Georgs Verhältnis zur Kunst zu gelangen, sondern auch als Betrachtung 

über die Kernlosigkeit, die den modernen Menschen charakterisiert. Abschließend wird ein 

Teil dem  damit verknüpften verworrenen Begriff von Theatralität gewidmet.

Wie oben angeführt, vermischen sich reale und irreale Ebene ständig im Roman.  Mehrere 

Figuren  führen  ihr  Leben  auf  jener  dämmernden  Ebene,  die  zum  von  Schnitzler 

angegebenen  Begriff  "Mittelbewußtsein" zurückgeführt  werden  kann.  Der  Protagonist 

Georg ist ständig von seinen Erinnerungen, Gedanken und Träumen verwirrt sowie auch 

Nürnberger, der zum Beispiel von seiner gestorbenen Schwester spricht, als ob sie lebendig 

wäre,  und von seinem lebendigen Bruder,  als  ob er ihn nicht mehr wiedersehen  werden 

könnte69.   Georg  selbst  ist  ständig  von  gespenstischen  Erscheinungen,  die  aus  seiner 

69 »Wenn Nürnberger  über diesen fernen Bruder sprach, so war es Georg manchmal, als hörte er ihn  über 
einen  Verstorbene  reden,  so  völlig  schien  jede  Möglichkeit  einer  künftigen  dauernden  Vereinigung 
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Erinnerungen auftauchen,  getroffen.  Er  sieht  sein  Vater,  der  alte  Grillparzer  und andere 

Figuren aus seinem vergangenen Leben. 

In seinen Träumen erlebt  Georg etwas bestimmtes,  und zwar im Gegensatz  zur  für  ihn 

ausschließlich von Erinnerungen und Gedankenreihen charakterisierten realen Welt, scheint 

er im Traum sich mit solcher realen Welt auseinanderzusetzen gezwungen zu sein.  

Man kann daher feststellen, dass diese Träume auf der Ebene des  Mittelbewußtseins vom 

Protagonisten  durchlebt  werden.  Seine  Gewohnheit,  Kunst  in  der  realen  Welt  für  ein 

Heilmitte zu halten, durch deren Genuss er als freier und verantwortungsloser Mensch leben 

kann, wird im Traum durch eine direkte Auseinandersetzung mit seinem von künstlerischer 

Unfruchtbarkeit  charakterisierten realen Leben,  ersetzt.  Zahlreiche,  fast,  alle Motive,  die 

ihm seine Schaffenskrise in die Erinnerung zurückrufen, tauchen im Traum auf. 

Besonderes Augenmerk soll auf den ersten  Traum im Roman gelegt werden. In diesem 

Traum während einer Zugfahrt, gewinnen einige der wichtigsten Motive und Probleme in 

Georgs  Leben  Gestalt,  und  zwar  die  Verschlingung  von  Kunst  und  Leben,  die  auch 

Romankernpunkt gilt:

»Langsam stieg Georg aus dem untern Schiffsraum empor, auf schmaler, teppichbelegter Treppe, 

zwischen langgedehnten, schiefen Spiegeln; und in einen lagen, dunkelgrünen Plaid gehüllt, der 

nachschleppte, wandelte er unter dem Sternenhimmel auf dem menschenleeren Verdeck auf und 

ab. Am Steuer, bewegungslos wie immer, stand Labinski, drehte das Rad und hatte den Blick zum 

offenen  Meer  gerichtet.  Welche  Karriere!  dachte  Georg.  [...]  aber  schon  stürzte  er  hin, 

verwickelte sich in den Plaid und hörte den Flügelschlag weißer Möven über seinem Haupt. [...]  

Ein Herr neben ihm, der dem alten Grillparzer ähnlich sah, bemerkte ärgerlich: »Immer hat dieses 

Schiff  Verspätung, schon längst sollten wir in Boston sein.« Nun bekam Georg große Angst;  

denn wenn er beim Aussteigen die drei Partituren im grünen Einband nicht vorweisen konnte, so 

wurde er unbedingt wegen Hochverrats verhaftet. Darum sah ihn auch der Prinz, der den ganzen 

Tag auf dem Verdeck mit dem Rad hin und herraste [...]. »Gleich sind wir in Amerika«, sagte ein 

heiserer Steward, der Spargel verteilte [...] ich aber muss gleich ins Theater schwimmen. Und in  

dem  großen  Spiegel  ihm  gegenüber  erschien  die  Küste:  lauter  Häuser  ohne  Dächer,  die 

terrassenartig  immer  höher  hinaufstiegen;  und  ganz  oben  in  einem  weißen  Kiosk  mit 

durchbrochener Steinkuppel, ungeduldig, wartete die Musikkapelle.« (WiF, 857).   

aufgehoben zu sein. Ganz anders, beinahe wie von einem Wesen, das einmal wiederkehren konnte,  mit 
einem immer wachen Sehnsucht, sprach er von der Schwester, die seit vielen Jahren tot war.« (WiF, 771). 
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In diesem Traum tauchen die Motive von Wasser und Meere häufig auf und er spielt sich 

selbst auf einem Schiff ab, das als Metapher für Georgs Leben gelten kann.

Dieser Dampfer wird aber Georg nicht zur Freiheit führen, sondern zu jener Insel, die im 

Traum Amerika ist, die sich aber im realen Leben als eine kleine Provinzstadt (Detmold) 

erweist.

Der  dem alten  Grillparzer  ähnliche  Herr,  der  im  Traum  erscheint  und  der  ihn  an  den 

während  eines  Spaziergangs  im Park  begegneten  Herren  erinnert,  bemerkt:  »Immer  hat 

dieses Schiff Verspätung, schon längst sollten wir in Boston sein.« (WiF, 857).  

Jenseits der Anspielungen auf Georgs reales Leben, weist die Klage des alten Herren auf ein 

Gespräche hin, das Georg und der alte Doktor Stauber über Zukunftspläne geführt haben.

Der  alte  Stauber  hat  bei  jener  Gelegenheit  von  einem  Vetter,  der  in  Boston  als 

Violinenspieler Karriere gemacht hat, erzählt, sowie auch Frau Eherenberg und ihre Tochter 

Else  mit  Georg  über  eine  Konzerttournee  in  Amerika  gesprochen  haben.  Solche 

Diskussionen, an den Georg anscheinend nur oberflächlich teilnimmt, bleiben in Georgs 

Seele nicht unbeachtet und tauchen, wie die meisten Erfahrungen seines Lebens, durch seine 

Erinnerungen und Träume wieder auf.  

Der Steward, der im Traum »gleich sind wir in Amerika« (WiF, 857) ankündigt, soll mit 

Georgs  oben  erwähnten  Gesprächen  über  seine  Zukunft  verknüpft  werden:  wenn  er  in 

seinem realen Leben in Amerika keine Karriere machen wird, ist er im Traum fast ans Ziel 

bzw. Amerika gekommen. Er wird eigentlich in der Tat Wien verlassen, wie Willy ihm im 

Schlusskapitel wünscht70, aber sein Weg wird ihn nicht nach Amerika, sondern in eine kleine 

Provinzstadt führen. 

Als Georg am Ende seines Traums ins Theater »schwimmen« muss, bemerkt er die Häuser 

ohne Dächer, die eine Reminiszenz an seine Reise während der Knabenzeit, sowie an seine 

Reise nach Italien mit Anna sind. 

Dieser Traum, darf als eine Parabel Georges Dasein angesehen werden, als ob Georg eine 

70 »Aber dass Sie sich entschlossen haben Wien zu verlassen, das war eine gute Idee von Ihnen. Hier hätten  
man Sie jedenfalls noch einige Jahrzehnten lang für einen Dilettanten gehalten. Das ist schon einmal nichts  
anders in Wien. Ich kenne das. Wenn die Leute wissen, dass einer aus guter Familie ist, nebstbei Sinn für  
schöne Krawatten, gute Zigaretten und verschiedene andre Annehmlichkeiten des Daseins hat, so glauben 
sie  ihm  die  Künstlerschaft  nicht.  Ohne  ein  Zeugnis  von  draußen  werden  sie  Sie  hier  nicht  ernst  
genommen ... also bringen Sie nur bald einige glänzende mit, Baron.« (WiF, 923). 
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sinntragende Äußerung seines Lebens vor sich hätte, als ob er gezwungen wäre, sich mit der 

realen Welt im Traum auseinanderzusetzen. 

Sobald  der  Traum die  Realität  und seine  Schaffenskrise  in  die   Erinnerung  zurückruft, 

bekommt Georg nämlich große Angst: »Nun bekam Georg große Angst; denn wenn er beim 

Aussteigen die  drei  Partituren  im grünen Einband nicht  vorweisen  konnte,  so  wurde er 

unbedingt wegen Hochverrats verhaftet.« (WiF, 857): diese Textstelle enthält nebenbei eine 

mögliche ironische versteckte Anspielung an die Wiener Gesellschaft im fin de siècle, die 

nebensächliche Gelegenheiten noch für Hochverrat hält. 

In der realen Welt ist Georg ein art pour l'art Vertreter, im Traum erweist sich jedoch seine 

der  Kunst  gewidmete  Lebensweise  als  kläglich.  Er  bewundert  sogar  die  Karriere  des 

Steuermanns Labinski: »Am Steuer, bewegungslos wie immer, stand Labinski, drehte das 

Rad und hatte den Blick zum offenen Meer gerichtet. Welche Karriere!« (Wif, 857). 

Obwohl Georg ein  Aristokrat  mit  künstlerischer  Neigung ist,  beneidet  er  im Traum die 

Karriere eines einfachen Steuermanns, was für Georg keine zufällige Assoziation ist: er war 

nämlich ein Freund von ihm, der wegen seiner Geliebten Grace, die auch Georgs Geliebte 

war, Selbstmord begangen hat. 

Aus der oben zitierten Textstelle geht  der Leistungsdruck hervor, unter dem Georg wegen 

seiner  Schaffenskrise steht:  auf metaphorischer  Ebene wird die Georgs Dasein prägende 

Last, durch das Motiv des grünen Plaids dargestellt: »[...] in einen langen, dunkelgrünen 

Plaid gehüllt, der nachschlappte,[...] stürzte er hin, verwickelte sich in den Plaid und hörte 

den Flügelschlag weißer Möwen über seinem Haupt. [...] stolperte mit seinem grünen Plaid 

[...]« (WiF, 857).

Die Last von Georgs Leben ist in diesem Plaid verkörpert während die weißen Möwen, die 

über ihm fliegen als Symbol  stehen sowohl für sein Streben nach Freiheit, bzw. Freie, als 

auch für den Süden, den Georg als Kind mit seiner kranken Mutter durchreist hat.

Nicht zufällig  ist  Georgs  erste  Erinnerung  an  diesen  Traum  genau  mit  den  Möwen 

verknüpft: »Die weißen Möwen fielen ihm zuerst wieder ein.« (WiF, 858).

Dem Leser sind fast alle diesen Elemente schon am Anfang des Romans begegnet:

Als Georg nach Sichtung jener alten Briefe auch seine eigenen Papiere in Ordnung brachte, 

fand er in einer alten, grünen Mappe musikalische Entwürfe aus der Knabenzeit, die ihm bis 

auf die Tatsache ihres Vorhandenseins so vollkommen entschwunden waren, dass man sie ihm 

ohne weiteres als die Aufzeichnungen eines anderen vorlegen können. Von manchen war er 
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angenehm schmerzlich überrascht, denn sie schienen ihm Versprechungen zu enthalten, die er 

vielleicht niemals erfüllen sollte. (WiF, 638). 

Der in ihm brennende Wunsch nach Freiheit wird ironisch in einer Musikkapelle befriedigt, 

sowie sein Weg ins Freie, der am Ende des Romans in einer kleinstädtischen und  ärmlichen 

Kapelle seinen Höhepunkt finden wird.

 4.2.1 Das Ägidius Fragment als Mittel zum Verständnis von Georgs Traum

Nach einer Weile, als Georg sich seinen Traum in die Erinnerung zurückruft, verknüpft er 

diesen mit dem von Heinrich Bermann geschriebenen Ägidius Libretto-Fragment.

»Es  war  ihm  ganz  klar,  dass  der  Dampfer.  auf  dem  er  die  Konzertreise  nach  Amerika 

unternommen, eigentlich das Schiff bedeutet hatte, auf dem Ägidius seinen düsteren Schicksal 

entgegenfuhr. Und der Kiosk mit der Musikkapelle war die Halle gewesen, wo den Ägidius der  

Tod erwartete.« (WiF, 858). 

Dieses  von Bermann komponierte  Drama,  das  anscheinend nur  eine  Gelegenheit  bietet, 

Gespräche zwischen Georg und Heinrich darzustellen, enthält jedoch zahlreiche Kernmotive 

im Roman, die vor allem in Georgs Träumen ans Licht kommen werden. 

Georg  identifiziert  sich  im  Traum  mit  dem  Protagonisten  Bermanns,  dessen  Tod  er 

voraussieht.

Ägidius,  der  nach einem Mordversuch nach Amerika  auf  einem seltsamen  Schiff  voller 

Lustbarkeiten vom König geschickt wird, wird dort den Tod treffen. 

Die Figur des Königs wird von Georg mit seinem verstorbenen Vater verknüpft, der schon 

in  Georgs  Kinderzeit  mit  der  witzigen  Frage  »Wohin?Wohin?«71 in  Bezug  auf  seine 

schöpferischen Arbeiten, seinen Skeptizismus Georgs künstlerischen Fähigkeiten gegenüber 

71 »Er hatte wieder ein halbes Jahr oder länger nichts Rechtes gearbeitet;  nicht einmal des schwermütige 
Adagio war niedergeschrieben, das er in Palermo, an einem bewegten Morgen am Ufer spaziergehend, aus 
dem Rauschen der Wellen herausgehört hatte. Nur spielte er das Thema seinem Vater vor, phantasierte 
darüber  mit  einem übertriebenen  Reichtum an  Harmonie  [...]  hatte  der  Vater  lächeln  gefragt:  Wohin? 
Wohin? Georg, wie beschämt, ließ den Schwall der Töne verklingen [...].« (WiF, 635). 
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ausgesprochen hat und sein schwankendes Gemüt wahrscheinlich stark beeinflusst hat.  

Im Traum, sowie im realen Leben, fährt er  »unbekannten Ziele entgegen« (WiF, 736) auf 

dem Schiff der Lustbarkeit, wie Bermanns Helden. Das Schiff der Lustbarkeit ist nochmals 

ein der zahlreichen Motive im Roman, die auf die dekadente Wiener Gesellschaft hinweist. 

Durch  solche  Lustbarkeiten  bzw.  die  im Roman  behandelten  Soireen  und  Kaffeehäuser 

zerstreut, wird sie auf das bedrohende Versinken des Schiffs nicht aufpassen. 

 4.2.2 Das  Motiv  des  Spiegels  als  philosophische  Betrachtung  über  die 

Kernlosigkeit des Menschen

Erklärungsbedürftig ist Georgs eigene Bewertung seines Traums: 

»Aber was war denn nur das Gespenstische in diesem Traum gewesen? [...] seine eigene Gestalt  

war ihm so gespenstisch erschienen, wie sie zu beiden Seiten neben ihm in den langgedehnten 

Spiegeln, hundertmal vervielfacht einhergeschlichen war.« (WiF, 858).

Die Spiegel sind ein wiederkehrendes Motiv im Roman. Besonders an dieser Textstelle, an 

der Georg sich vervielfacht sieht, übermitteln die Spiegel die Idee von der Kernlosigkeit der 

Persönlichkeit, ein auch in den Aphorismen und Betrachtungen von Schnitzler behandeltes 

Thema:

Die Seele mancher Menschen scheint aus einzelnen gewissemaßen flottierenden Elemente zu 

bestehen, die sich niemals um ein Zentrum zu gruppieren, also auch keine Einheit zu bilden 

imstande sind. So lebt der kernlose Mensch in einer ungeheuren und ihm doch niemals völlig 

zu Bewußtsein kommenden Einsamkeit dahin. Die große Mehrzahl der Menschen ist in diesem 

Sinne kernlos, doch erst an merkwürdigen und bedeutenden Menschen fällt uns eine solche 

Kernlosigkeit  auf,  die  übrigens vorzugsweise bei  reproduzierenden Talenten,  vor allem bei 

genialen Schauspielern, insbesondere Schauspielerinnen, zu beobachten ist. (AuB, 53-54). 

Schnitzler hebt damit die Problematik des modernen Menschen hervor. Solche Diskussion 

ist im Bereich der Geisteswissenschaften nicht neu: um die Jahrhundertwende geriet den 

Begriff eines einheitlichen und harmonischen Subjekts im Rahmen der österreichischen und 

mitteleuropäischen Kultur in eine Krise. 
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Schon vor der Jahrhundertwende,  hatte Schiller im 18. Jahrhundert, auf den Spuren Kants 

ästhetischen Betrachtungen, das Thema der fehlenden harmonischen Einheit der modernen 

Menschen  ans  Licht  gebracht.  In  seinen  Briefen  über  die  ästhetische  Erziehung  des  

Menschen beschäftigt er sich mit der grundlegenden Problematik des modernen Menschen, 

der  sich  um  auferlegte  Geschäfte  und  nicht  um  Tätigkeiten  kümmert  und  somit  sich 

zwangsläufig  als  Kernlos erweist. Solche Krise des Individuums bricht  über die moderne 

und  die  zukünftige  Gesellschaft  um  die  Jahrhundertwende  herein  und  das  einzige 

Versöhnungsmittel ist nach Schiller genau die Kunst bzw. die  ästhetische Erziehung. Eine 

Gesellschaft in der jede Individualität völlig entwickelt ist, bleibt aber, auch nach Schiller, 

eine Utopie, wie die Geschichte nämlich dargelegt hat: Modernität und Fortschritt tragen 

dazu bei, die Kernlosigkeit des Menschen zu verschärfen, indem das Individuum sich nur 

um einige Begabungen zu kümmern imstande ist. 

Solche fehlende Einheit wurde danach von Künstlern, Wissenschaftlern und Dichtern um 

1900  thematisiert:  schon  1886  behaupteten  die  wissenschaftlichen  und  philosophischen 

Betrachtungen Machs das Ende des Individualitätsprinzips und fassten nicht nur die Realität 

sondern  auch  das  Individuum  als  einen  reißenden  Sog  von  Wahrnehmungen  und 

Empfindungen auf.  Der  moderne  Mensch erlebt  die  Auflösung seines  eigenen Ichs  und 

erleidet den folgenden ontologischen Identitätsverlust. 

Erwähnungsbedürftigt  sind  auch  Hofmannsthals  Betrachtungen  über  die  Sprachkrise:  in 

seinem  Brief des Lord Chandos (1901-1902) zeigt er den Verlust einer einheitlichen und 

harmonischen menschlichen Existenz. Der Mensch ist nicht mehr imstande, die Einheit der 

Dinge und der  Ereignisse  durch Worte  auszudrücken:  die  Begriffe,  die  ein  Mensch zur 

Verfügung  hat,  reichen  nicht  mehr  und  zwingen  das  Individuum,  sich  in  sich  selbst 

zurückzuziehen, in den Sog der Innerlichkeit zu geraten. 

Das  Individuum  hat  das  einheitliche  Verständnis  der  Welt  verloren  und  es  erlebt  die 

Einzigkeit ihrer Fragmente durch Gefühle und Empfindungen, indem die Kluft zwischen 

Gesellschaftsorganisation und Einzelleben schon in der erzählten Zeit zu tief ist, wie die von 

Wahrnehmungen und Empfindungen beherrschte Figur Georgs zeigt. 

 4.3 Theatralität 
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Als  Inbegriff  der  Wiener  Gesellschaft  im  fin  de  siècle gilt  sicherlich  das  Theater,  als 

Institution, sowie im  übertragenen Sinn als Menschenverhalten.  Der Roman selbst, dank 

der theatralischen Erfahrung Schnitzlers, ist nach einer theatralischen Schreibweise gebildet. 

Durch die zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen den Figuren kommt der Leser zum 

Verständnis von der politischen und sozialen Realität Wiens im  fin de siècle,  er lernt die 

zahllosen Figuren und ihre Beziehungen zur solchen wechselnden Welt kennen. Wie oben 

mehrmals  angeführt,   hat  jeder  seine  eigene  mehr  oder  weniger  feste  und  glaubhafte 

Weltanschauung und es erweist sich für einen Leser als fast unmöglich, eine Stellung dazu 

zu nehmen. 

Über den in  der erzählten Zeit  charakterisierenden Zustand des  österreichischen Theater 

äußert sich der in seiner Weltanschauung hagere und skeptische  Nürnberger: wenn in der 

Vergangenheit die deutsche theatralische Realität im Gegensatz zur österreichischen als grob 

galt, sagt er jetzt durch die Blumen, inwiefern solche Dekadenz auch eine Institution wie 

das Theater in  Österreich  umfasst hat, inwiefern die jungen Künstler ihr Wissen aus den 

Literatenkaffees gesammelt haben:  

    »wenn kleine Jungen, die ihre Beziehungen zur deutschen Literatur bis vor kurzem nur durch den 

regelmäßigen  Besuch  eines  Literatenkaffees  zu  dokumentieren  in  der  Lage  waren,  als 

Dramaturgen an Berliner Bühnen berufen werden, so sähe ich keinen Anlaß zum Staunen, wenn 

der  Baron  Wergenthin,  nach  der  immerhin  mühevollen,  sechswöchentlichen 

Kapellmeisterkarriere an einem deutschen Hoftheater, im Triumph an die Wiener Oper geholt  

würde.« (WiF, 928).

Diese  Textstelle  darf  als  direkte  Anklage  gegen  jene  Gesellschaft,  die  ihre  Werte  fast 

verloren hat. 

Andeutungen  über  Theatralität  und  Theater  tauchen  ständig  im  Roman  auf,  und  zwar 

mehrmals in direkter Verbindung zum Begriff von Politik.  Heinrich definiert seinen Vater, 

der sein Vaterland geliebt hat, als eine tragikomische Figur: 

»Ein  Jude,  der  sein  Vaterland  liebt  ...  ich  meine,  so  wie  mein  Vater  es  getan,  mit 

Solidaritätsgefühlen, mit dynastischer Begeisterung, ist unbedingt eine tragikomische Figur. Das 

heißt ... er war es zu jener liberalisierenden Epoche der siebziger und achtziger Jahre, da auch  

kluge Menschen dem Phrasentaumel der Zeit unterlegen sind. Heute wäre je ein solcher Mensch 
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allerdings ausschließlich komisch.« (WiF, 831). 

Das Parlamentsleben ist nach Berthold Stauber ein Komödienspiel: 

»Ein parlamentarisches Leben ohne Komödienspiel ist ja  überhaupt nicht möglich. Ich hätte es 

bedenken  und selber  mitagieren,  dem Kerl  womöglich  zutrinken  sollen,  der  mich  öffentlich 

beschimpft hat. Das wäre bequem, österreichisch und vielleicht sogar das Richtigste gewesen.« 

(WiF, 658). 

Über Zionismus und Politik sprechend, verbindet Heinrich noch mal Theater und Politik 

miteinander:  »Sie  [Leo] werden in Ihrem Leben nicht nach Palästina auswandern, selbst 

wenn der Judenstaat gegründet und Ihnen sofort eine Ministerpräsidenten- oder wenigstens 

Hofpianistenstelle angetragen würde. (WiF, 724).  

Das politische Interesse der jüdischen sozialdemokratischen Agitatorin Therese Golowsky, 

die  Georg  am  Anfang  »für  eine  angehende  Schauspielerin«(WiF,  655)  gehalten  hatte, 

kommt aus der Begegnung mit einem Violinspieler: 

»Ein junger Violinspieler aus verarmeter, russischer, Adelsfamilie war es, der ihr Interesse für 

politische Fragen erweckte. Bald hatte sie der Kunst abgeschworen, für die sie übrigens stets  

mehr Neigung als Talent gezeigt hatte, und binnen kurzem stand sie als Rednerin und Agitatorin 

mitten in der sozialdemokratischen Bewegung.« (WiF, 725). 

  

Aus dem Roman, erweisen sich diese zwei Beschäftigungen mehrmals als austauschbar, als 

ob sie für die Wiener Gesellschaft gleich wären. Solche Behauptungen können als direkte 

Anklage  gegen  solches  Verhalten,  gegen  das  Desinteresse  den  politischen  und  sozialen 

Ereignissen gegenüber, wie Heinrich behauptet: »Und was bedeuten überhaupt politische 

Ansichten bei Menschen, denen die Politik nicht zugleich Beruf oder Geschäft ist?«. (WiF, 

723). 

Die  über alles entrüstete  österreichische Gesellschaft scheint nur durch ihre theatralische 

Haltung ihr Gleichgewicht zu bewahren. Die Mitglieder dieser Gesellschaft scheinen aber 

nicht imstande zu sein, sich wie die besten Schauspieler an die neuen modernen Zustände 

anzupassen.  Sie  besuchen  die  Kaffeehäuser  und  die  Soireen,  ohne  die  »fröhliche 

Apokalypse«, die sich in der realen Welt abspielt, zu bemerken. 
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Die Welt als Bühne ist bei Schnitzler Spiegel der menschlichen Existenz, ein gleichzeitig 

moderner und traditioneller Begriff, dessen Ursprung auf dem Barock zurückzuführen ist. 

Auch  in  Werken  wie  zum  Beispiel Die  Kleine  Komödie,  die  Weissagung,  Casanovas  

Heimfahrt, Spiel im Morgengrauen, Anatol, der Schleier der Beatrice, der einsame Weg, der  

junge Mederdus hat Schnitzler auf die menschliche Existenz als role play hingewiesen.

Das österreichische Publikum erwartet sich vom Theater, sowie im übertragenen Sinn vom 

Leben, eine raffinierte Richtigkeitstäuschung, einen scheinbaren Glanz, irgendein Mittel um 

über der realen Welt zu entfernen. 

Über Heinrichs Drama sprechend, behauptet Nürnberger: 

»In solch einem Stück, das eine Zeitfrage behandelt, oder gar mehrere, wie es Ihre Absicht war, 

werden Sie mit der Objektivität nie was erreichen. Das Publikum im Theater verlangt, dass die 

Themen, die der Dichter anschlägt, auch erledigt werden, oder dass wenigstens eine Täuschung 

dieser Art erweckt werde. Denn natürlich gibt's nie und nimmer eine wirkliche Erledigung. Und 

scheinbar erledigen kann eben nur einer, der den Mut oder die Einfalt oder das Temperament 

hat, Partei zu ergreifen. Sie werden schon darauf kommen, lieber Heinrich, dass es mit der 

Gerechtigkeit im Drama nicht geht.« (WiF, 929).

Nürnbergers scheinbare oberflächliche Behauptung, enthält jedoch eine tiefe Betrachtung 

über die Wiener Gesellschaft, die das Theater als Institution und die Theatralische Haltung 

als  Heilmitte hält:  nur durch ein theatralisches Verhalten ist der Mensch imstande,  seine 

Kernlosigkeit zu balancieren. 

Darüber soll der anscheinend oberflächliche Bericht vom Tod Nürnbergers Schwester zitiert 

werden,  der  eine  tiefe  Betrachtung  über  Leben  und  Theatralität enthält  und  sie  kann 

außerdem für ein Vergleich mit Georgs Figur gehalten werden kann:

»[...]  die  [Nürnbergers  Schwester]  schon  als  Kind  von  einer  ungeheuern  Leidenschaft  fürs 

Theater  wie  besessen,  mit  sechzehn  Jahren  in  einem  kindisch-romantischen  Drang,  ohne 

Abschied das Haus verlassen hatte. [...] erzählte von den Schmieren auf denen sie gemimt, als 

wären es große Theater; [...] spann sie von Jahr zu Jahr sich in goldenere Träume ein. [...] der  

ganz Inhalt ihres Daseins ein Wahn gewesen war. Aber auch die kleinen Abenteuer des Tags, in 

gemieteten  Zimmern  und  Wirtshäusern,  auf  Straßen  fremder  Städte,  erschienen  ihr  in  der 

Erinnerung wie Szenen, in denen sie als Schauspielerin im Rampentliche mitgespielt, nicht wie 

solche, die sie wirklich erlebt hatte. Und während sie dem Grabe entgegenging, erwachte in ihr 

eine ungeheure Sehnsucht nach dem wirklichen Leben, das sie versäumt hatte; je sicherer sie 
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wußte, dass sie ihr für immer verloren war, mit um so klarem Blicke erkannte sie die Fülle der 

Welt.« (WiF, 772).

Der  moderne  oben  angeführte  kernlose  Mensch  ist  nicht  imstande,  wie  Nürnbergers 

Schwester nur am Lebensende versteht, die »Fülle der Welt« (Ebd.)  zu erkennen und zu 

erleben. Das wirkliche Leben bleibt ihm verhehlt und das theatralische Verhalten ist das 

einzige   Heilmitte,  durch  das  er  überleben kann.  Georg,  der  vielleicht  jene  Verbindung 

zwischen  Nürnbergers  Schwester  und ihm wahrgenommen hat,  schätzt   ihr  scheinbares 

fröhliches Ende: »Georg, dem dieser Abschluß so gut gefiel« (WiF, 772). 

Aus solchen Betrachtungen über die Theatralität als Paradigma Wiens im fin de siècle geht 

hervor, inwiefern solcher Begriff alle Bereiche, Schichten und Leute charakterisierte. 

 4.4 Der politische Hintergrund

Als  jüdischer  Wiener  Autor  konnte  Schnitzler  den  politischen  und  sozialen  Ereignissen 

seiner unruhigen Zeit gegenüber nicht gleichgültig bleiben.

Um die politische und soziale Realität, die die Grundlage der Romanhandlung bildet, sind 

zuerst  einige  historische  Hinweise zu geben,  vor  allem was die  wachsenden politischen 

Bewegungen um die Jahrhundertwende anbelangt.

Obwohl  die  Doppelmonarchie  die  deutsche  Sprache  als  offizielle  Sprache  und  den 

Katholizismus als  Staatsreligion hatte,  wohnte eine Vielfalt  von ethnischen Gruppen mit 

verschiedenen Sprachen und Religionen nebeneinander, ohne Konflikte oder Spannungen.

Die Jahrhundertwende wurde aber  von den wachsenden politischen Parteien geschüttelt: 

1893 wurde die Christlichsoziale Partei von dem künftigen Wiener Bürgermeister Lueger 

gegründet;  aus  dem  Jahr  1888  ist  die  Geburt  der  Sozialdemokratischen  Arbeiterpartei 

Österreichs. 1896 veröffentlichte der Schriftsteller Theodor Herzl das Buch Der Judenstaat  

und  zwischen  dem  29  und  dem  31  August  1897  spielte  sich  der  erste  Zionistische 

Weltkongress in Basel ab, diese Ereignisse machten Herzl zum Begründer des modernen 

Zionismus.

Schnitzler  lernte  Herzl  persönlich  kennen  und,  obwohl  er  im  Roman  eine  sorgfältige 

Darstellung  der  verschiedenen politischen  Parteien,  die  in  den  verschiedenen  Figuren 

verkörpert sind, bietet, beschränkt sich Schnitzler im Fall der Zionismus zum Beispiel, nicht 
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auf  die  knappe  Darstellung  dieser  Bewegung,  sondern  er  schildert  sie  in  ihrer 

Vielschichtigkeit.

Ende des 19. Jahrhunderts bestand der Großteil der Juden in Österreich aus assimilierten 

Juden, sie waren in die kulturelle und wirtschaftliche Realität Österreichs integriert, weshalb 

die antisemitischen Strömungen, die aus der Chrislichsozialen Partei stammten, oft keine 

Reaktion bewirkten72.

In Der Weg ins Freie setzt Schnitzler sich mit den Ereignissen seiner Zeit auseinander, in 

der  die  soziale  und  politische  Realität  der  inneren  Zerrissenheit  zahlreicher  Figuren 

zugrunde liegt. Er stellt trotzdem die Ereignisse nicht direkt dar, dank seiner stilistischen 

theatralischen  Meisterschaft  gelingt  es  ihm,  die  Schwerpunkte  seiner  politischen  und 

sozialen Betrachtungen auf einige Auseinandersetzung zwischen den Figuren zu legen, und 

somit verschiedenste Themen seiner Zeit anzusprechen. 

Er richtet seine Aufmerksamkeit »mehr [auf] der seelischen - als der politisch-sozialen Seite 

der sogenannten Judenfrage«, wie Abels73 behauptet.

Der Leser wird nämlich durch seine Figuren über die im Hintergrund stehende Wienerische 

Realität informiert. 

Die besonders einfache Romanhandlung erweitert sich zur inneren Problematik einer Reihe 

von Figuren, die Wien um die Jahrhundertwende darstellen. Wie oben schon ausführlich 

behandelt  worden  ist,  gehören  diese  Figuren  zu  den  verschiedenen  Schichten  (zur 

Aristokratie,  zum  katholischen  Kleinbürgertum,  zum  jüdischen  Großbürgertum,  zur 

ministerialen Bürokratie usw.), daneben werden die wachsenden sozialen und politischen 

Bewegungen  um  die  Jahrhundertwende  wiedergegeben  (Antisemitismus,  Zionismus, 

Sozialismus, Nationalismus usw.) .

Zu Georgs Freundeskreis gehört  eine Vielfalt  von jüdischen Figuren,  nicht wegen seiner 

persönlichen Verwandtschaft zu ihnen, sondern aus dem einfachen Grund, dass sie einen 

wesentlichen Teil der Wiener Gesellschaft der Vorkriegsepoche darstellen.

Ein  Grundbestandteil  von  Schnitzlers  Darstellung  der  Ereignisse  liegt  darin,  dass  seine 

Figuren  nie  im  Recht  oder  Unrecht  sind;  nachdem  der  Leser  die  Dialoge  und  die 

72 Als Beispiel davon gilt die hier im 4.1.3 und 4.1.4.1 Figur Salomon Ehrenbergs, der als jüdischer reicher 
Patronenfabrikant von den wachsenden antisemitischen Strömungen nicht geschadet wurde. 

73 Vgl. Abels, Norbert: »Sicherheit ist nirgends. Judentum und Aufklärung bei Arthur Schnitzler«. Athenäum, 
1992. S. 14. 
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verschiedenen  Anschauungen  der  Protagonisten  gelesen  hat,  bekommt  er  eine  reale 

»Diagnose«74
 der sozialen und politischen Realität um die Jahrhundertwende und  es erweist 

sich als eine schwierige Aufgabe, eine Stellung dazu zu nehmen, da die Figuren nie voll 

Recht oder Unrecht haben.  

Die  Teilung  jüdische/nicht  jüdische  Figuren  ist  auch  keine  korrekte  Einschätzung  im 

Roman,  da es  innerhalb beider  Kategorien eine Vielschichtigkeit  von Weltanschauungen 

gibt, wie im folgenden behandelt wird. 

Auch  in  seiner  Darstellung  der  politischen  Meinungen  seiner  Figuren,   ist  solche 

Zentrumslosigkeit  zu  bemerken.  Innerhalb  der  politischen  und  sozialen  Diskussionen 

kommt keine feste Überzeugung hervor, auch der anscheinend überzeugte Zionist Salomon 

Ehrenberg,  der  an  die  Errichtung  eines  Judenstaats  glaubt,  ist  nach  seiner  Reise  nach 

Palästina tief enttäuscht und trifft die Entscheidung, in Wien zu bleiben. 

Die  fanatische  sozialdemokratische  jüdische  Agitatorin  Therese  Golowsky,  die  die 

unabhängige emanzipierte Frau darstellen sollte, erweist sich bei näherer Betrachtung als 

einem süßen Mädel ähnliche Figur, sie liebt die Fechtturniere und die Musikvereisäle, wie 

Georg bemerkt: 

»Anfangs ist sie nämlich immer sehr hochmütig, auch mit mir. Offenbar, weil ich auch mein 

Leben so mit Kunst und ähnlichen Dummheiten vertrödle, während es doch so viele wichtigere 

Dinge auf der Welt zu tun gibt. Aber wenn sie ein bissel wärmer wird, dann kommt's heraus, dass  

sie sich für alle möglichen Dummheiten geradeso interessiert, wie wir gewöhnlicher Menschen. 

[...] Köstlich war sie ja neulich beim Fechtturnier im Musikvereinsaal.« (WiF, 734). 

Sie ist in der Wiener Realität im  fin de siècle integriert und ihr politisches Engagement 

erweist sich als eine vorläufige Angelegenheit. 

Auch Berthold Stauber ist zwischen Politik und Medizin zerrissen, und obwohl er am Ende 

seinen Weg gefunden zu haben schient, tritt er wegen seiner Betrachtungen über den Einzel 

und die Masse als eine schattenhafte Figur aus der Szene aus75. 

Über die Politik, die sich um die einzelnen Individuen nicht kümmert, äußert sich auch der 

74 Arthur Schnitzler, Zur Diagnose des Wiener Bürgertums im Fin de siècle, hrsg. von Rolf-Peter Janz und  
Klaus Laermann, J.B. Metzlersche Verlagsbuchh., Stuttgart 1977, S. 155-174.

75 Vgl. 4.1.4.2.

66



Zionist Leo Golowsky: »versuchte er [Leo] ihr [Therese] immer wieder klar zu machen, 

dass sie nicht, auf Tage und Wochen oft, ihrer großer Aufgabe so vollkommen vergessen 

könnte, wenn ihm Mitgefühl mit den Armen und Elenden wirklich ein so tiefes wäre, wie sie 

sich einbildete.« (WiF, 725). Abgesehen von der Überzeugungs- Leere, die man hier in der 

tief behandelten Frage nach der Abwesenheit fester und deutlicher Meinungen merken kann, 

lässt sich im Roman auch eine leise Andeutung über die tragische Ereignisse, die über Wien 

nach der Jahrhundertwende hereinbrechen werden. 

Aus einem Gespräch über den Zionismus zwischen Nürnberger und dem Hofrat Wilt, eine 

der zahlreichen Figuren, die an den Soireen im Haus Ehrenberg teilnehmen, kommt noch 

einmal solche Meinungs- Vieldeutigkeit ans Licht: 

»Der Zionismus ist auch wahrhaftig zu gut für ein Tischgespräch. [...] jedenfalls zu kompliziert, 

schon darum weil jeder was anders darunter versteht. »Oder verstehen will«, fügte Nürnberger 

hinzu, »wie es übrigens mit den meisten Schlagworten und nicht nur in der Politik der Fall ist.  

Darum  wird  ja  auf  Erden  so  viel  geschwätzt.«  Heinrich  erklärte,  dass  ihm  unter  allen 

menschlichen  Geschöpfen  der  Politiker  gewissermaßen  die  rätselhafteste  Erscheinung 

bedeutete.« (WiF, 741).

Jede jüdische Figur setz sich nämlich im Roman auf ihre eigene Weise mit dem Zionismus 

auseinander: die fanatische Auffassung vom Zionismus wird zum Beispiel durch die Figur 

des  Salomon  Ehrenbergs  vertreten,  der  nach  Palästina  gehen  will  und  der  »überall 

Antisemiten sieht, selbst in der eigenen Familie«  (WiF, 688).

Die skeptische Anschauung ist durch Nürnberger76 dargestellt, er ist Schriftsteller und hat 

vor sechzehn Jahren einen erfolgreichen Roman publiziert, er sieht den Zionismus als »die

schlimmste Heimsuchung, die jemals über die Juden hereingebrochen war« (WiF, 721) und 

er definiert sich »längst konfessionslos geworden, aus dem einfachen Grunde, weil ich mich 

nie als Jude gefühlt habe« (WiF, 689): die beiden Figuren sind Juden, dennoch setzen sie 

sich auf ganz verschiedene Weise mit dem Zionismus auseinander. 

Um das zu beleuchten soll eine Analyse der gegensätzlichen jüdischen Figuren von Leo 

Golowsky und Heinrich Bermann im Roman durchgeführt werden.

76 Zur Figur Nürnbergers vgl. 4.1.2.2.
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Der Künstler Heinrich Bermann77 hat ein problematisches Verhältnis zum Zionismus, er ist 

zwischen seiner  Zugehörigkeit  zum Judentum und dem Verfall  der  liberalen  Generation 

zerrissen. Sein Vater, ein assimilierter Jude, hat nämlich fast alles wegen seiner Konfession 

verloren. Heinrich sagt »ein Jude, der sein Vaterland liebt...ich meine, so wie mein Vater es 

getan,  mit  Solidaritätsgefühlen,  mit  dynastischer  Begeisterung,  ist  unbedingt  eine 

tragikomische Figur« (WiF, 831).

Die sozialen Veränderungen um die Jahrhundertwende haben zu einer Identitätskrise sowohl 

in  den  einzelnen  Individuen  als  auch  in  der  Gesellschaft  im  Allgemeinen  geführt,  die 

sorgfältige Aufmerksamkeit Schnitzlers auf die Psychologie der Figuren zeigt dem Leser 

auch im Fall  Heinrichs  seine innere Zerrissenheit:  »zusammengehörig fühlte er  sich mit 

niemandem [ ... ]. Und am wenigstens würde ihn je das Bewusstsein gemeinsam erlittener 

Verfolgung gemeinsam lastenden Hasses mit Menschen verbinden, denen er sich innerlich 

fern fühlte« (WiF, 721).

Jeder Mensch soll »seinen inneren Weg [ ... ] finden« (WiF 833)  um sich ehrlich mit der 

Welt auseinanderzusetzen. Heinrich sieht Österreich weder als Feind noch als Heimat, er ist 

einfach  jeder  nationalistischen  Bewegung  gegenüber  skeptisch.  Nach  ihm,  gilt  der 

Zionismus nur als moralisches Prinzip. »Als moralisches Prinzip und als Wohlfahrtsaktion 

wollte er den Zionismus gelten lassen, wenn er sich aufrichtig so zu erkennen gäbe; die Idee 

einer Errichtung des Judenstaates auf religiöser und nationaler Grundlage erscheine ihm wie 

eine unsinnige Auflehnung gegen den Geist aller geschichtlichen Entwicklung.« (WiF, 721). 

Heinrich übt eine starke Kritik an der Mentalität von der Gesellschaft seiner Zeit und ihm 

zufolge besteht die einzige Lösung der sozialen Krise in Österreich aus einer Veränderung 

des öffentlichen Bewusstseins: 

»Assimilation... Ein Wort... Ja, sie wird wohl kommen, irgendeinmal... In sehr langer Zeit. Sie  

wird ja nicht so kommen, wie manche sie wünschen nicht so, wie manche sie fürchten... es wird 

auch nicht  gerade Assimilation sein...  aber vielleicht etwas,  das sozusagen im Herzen dieses 

Wortes schlägt.« (WiF, 832-833).

Leo Golowsky vertritt dagegen den Zionismus leidenschaftlich, er ist nicht aufgrund seiner 

77 Zur Figur Bermanns in Bezug auf die Kunst vgl. 4.1.2.1.
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Erfahrung Zionist, sondern er ahnt das Schicksal voraus, das den Juden bevorsteht deshalb 

beschließt er, die zionistischen Ideen zu unterstützen. Er nimmt am Basler Kongress teil, der

ihm Sehnsucht nach Palästina bringt: 

»Er [Leo] erzählte dann von seinen Erlebnissen auf dem Basler Zionistenkongress, an dem er im 

vorigen  Jahre  teilgenommen  hatte  und  wo  ihm  ein  tiefer  Einblick  in  das  Wesen  und  den 

Gemütszustand des jüdischen Volkes gewährt worden wäre als je zuvor. In diese Menschen, die  

er zum erstenmal in der Nähe gesehen, war die Sehnsucht nach Palästina [ ... ] in ihnen wirkte  

sie  als  ein echtes,  nie  erloschenes  und nun mit  Notwendigkeit  neu  aufflammendes Gefühl.« 

(WiF, 721).

Statt ein wirklich  überzeugter Zionist,  ist Leo auf seine Herkunft stolz und er fühlt sich 

innerlich als Teil jenes Glaubens. Er erweist sich aber am Ende als ein perfekter Teil der 

veralteten Wiener Gesellschaft, um so mehr, dass er ein Duell78 ausfechtet. 

Damit ist die Frage, inwiefern die Verbreitung von Theodor Herzls Theorien die Ansicht 

nicht  nur  der  deutschen/österreichischen,  sondern  auch  der  Juden  verändert  oder 

problematisiert hat, auch das Judentum wurde durch eine Vielschichtigkeit von Meinungen 

verwirrt,  die  bis  zu  separatistischen Tendenzen von den in  Österreich  voll  assimilierten 

Juden geführt haben.

Schnitzler  geht  es  vor  allem darum,  den  Antisemitismus  sowie  den Zionismus  und die 

anderen  politischen  Bewegungen  als  sozial-psychologisches  Thema  zu  betrachten,  die 

Sorgfalt,  durch  die  er  die  verschiedenen Nuancen von Meinungen und Gedanken,  liegt 

nämlich seinem ärztlichen Interesse an der Psychologie seiner Figuren zugrunde.    

Obwohl die Problematik des Judentums in einer gewissen Vielschichtigkeit betrachtet wird, 

behandelt  Schnitzler  vor  allem  die  bürgerlichen,  akkulturierten  und  west-  orientierten 

jüdischen Schichten, das heißt seine eigene Realität. Jede jüdische Figur im Roman hat eine 

eigene Beziehung zum Zionismus, die von der Familien- und Personalgeschichte bestimmt 

ist, sie alle erweisen sich aber dem Zionismus gegenüber als skeptisch.  

Wer am ausführlichste darüber nachdenkt ist Heinrich, der es nur als moralisches Prinzip für 

die bedrohten Juden gelten lassen würde. Das von den Zionisten aufgezwungenes Heimweh 

nach Palästina hält er für Unsinn, sowie nach ihm es keinen Sinn hat, jemanden zu zwingen, 

78 Zum Duell vgl. hier 4.6. 
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nach Palästina zu gehen, der anderswo geboren ist und deswegen dort seine Heimat hat.  

Fall  es  keinen  Antisemitismus  gäbe,  würden  nämlich  auch  solche  Diskussionen  nicht 

stattfinden.

Die  zionistischen  Figuren  im  Roman,  unterstützen  diese  Bewegung  nicht  wegen  fester 

verankerter Überzeugung, sondern nur wegen ihrer negativen Erfahrungen oder, weil sie das 

künftige  tragische  Schicksal,  irgendwie  voraussehen,  sowie  Leo  Golowsky,  der  eine 

Wanderschaft nach Palästina nur politisch- symbolischerweise unterstützt. 

Der  reiche  Salomon Ehrenberg,  dem der  Antisemitismus  keine  ökonomischen Nachteile 

verursacht  hat,  ist  einfach  auf  seine  jüdischen  Wurzeln  Stolz  und  er  hat  eine  Art  von 

Ehrengefühl  dem Zionismus  gegenüber:  »Ja,  vielleicht  ist  es  nur,  weil  man  älter  wird, 

vielleicht weil man soviel vom Zionismus liest und dergleichen, aber ich kann mir nicht 

helfen, ich möcht Jerusalem gesehen haben, eh ich sterbe.« (WiF, 688). 

Er  kommt  jedoch  aus  seiner  Reise  enttäuscht  zurück  und  er  geht  von  der  Idee  eines 

möglichen  Umzugs nach Palästina ab, seine schon am Romananfang geäußerte Schilderung 

von der  politischen und sozialen Realität  Wiens,  gilt  als  Manifest  der oben behandelten 

politischen Komplexität: 

»Wer hat die liberale Bewegung in Österreich geschaffen? ... Die Juden! ... Von wem sind die 

Juden  verraten  und  verlassen  worden?  Von  den  Liberalen.  Wer  hat  die  deutschnationale 

Bewegung in Österreich geschaffen? Die Juden. Von wem sind die Juden im Stich gelassen ...  

was sag ich im Stich gelassen ... bespuckt worden wie die Hund? ... von den Deutschen! Und  

geradeso wirds ihnen jetzt mit dem Sozialismus und dem Kommunismus. Wenn die Suppe erst 

aufgetragen ist, so jagen sie euch vom Tisch. Das war immer so und wird immer so sein.« 

(WiF, 696).

 4.6 Das Duell 

Schließlich sollen einige Worte über eine in Wien noch lebendige Sitte, die als Symbol jener 

mehrmals in dieser Arbeit behandelten Wiener Stimmung um die Jahrhundertwende gilt: das 

Duell.  Obwohl  es  zu  einer  veralteten  Welt  gehört,  ist  das  Duell  eine  in  Wien  noch 

nachhaltige Angelegenheit.  

Leo Golowsky ficht ein Duell mit einem Mann aus, und er tötet ihn. Er wird verhaftet und 

danach auch dank Salomon Ehrenbergs, der seine Kaution zählt, freigelassen. 
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Obwohl das Duell eine mittelalterliche Sitte war, stellt es in Wien noch eine kulturelle und 

staatliche Institution dar, die sogar nicht bestraft wird, wie Therese Golowsky behauptet: 

»Wenn du den Kerl, wie es ja dein gutes Recht gewesen wäre, einfach totgeschlagen hättest, 

ohne diese ekelhafte Duellkomödie, wärst du nie frei geworden, säßest deine fünf bis zehn 

Jahre  ab,  heilig.«  (WiF,  936).  Wien  erscheint  noch  einmal  als  ein  von  der  realen  Welt 

unabhängiger Ort, mit seinen veralteten Sitten. Therese machtF darüber weiter: »Weil du 

dich aber auf dieses grauenvolle, von Staat konzessionierte Hazardspiel um Leben und Tod 

eingelassen, weil du dich also vor der militärischen Weltanschauung geduckt hast, bist du 

begnadigt worden.« (WiF, 936). 

Toleranz wird nämlich im Roman Leo Golowsky und Willy Eißler, der auch ein Duell in der 

Vergangenheit ausgefochten hat, gegenüber gezeigt. 

Schnitzler bietet  nebenbei in seinem Roman eine ständige Wiederkehr von militärischen 

Details,  die  das  Alltagsleben  in  Wien  charakterisieren,  um  ironischerweise  diese 

wahnwitzigen und veralteten Eigenschaften der Wiener Gesellschaft zu betonen. Ganz am 

Romananfang wird zum Beispiel diese Szene geschildert: »Ein Kindermädchen spazierte 

vorbei,  einen  Knaben  an  der  Hand,  ein  anderer,  ganz  kleiner,  in  Husarenuniform,  mit 

angeschnalltem Säbel, eine Pistole im Gürtel, lief voran, blickte stolz um sich und salutierte 

einem Invaliden, der rauchend des Wegs kam.« (WiF, 635-636).

Im erwähnten Zitat wird die Figur eines Knaben ironisch dargestellt, der militärisch ganz 

und gar angekleidet ist.

Durch  die  Betrachtungen  seiner  Figuren  zum  Thema  Duell wird  im  Roman  ein 

wahrhaftiges Gemälde Wiens angeboten, wo die anachronistische Sitte des Duells noch als 

Institution galt. 

Die Figuren bzw. Schnitzlers Betrachtungen über das Duell erweitern sich als Abbild einer 

Gesellschaft, in der die Eleganz und die dekorative Kunst den realen Untergang verhehlen, 

in der die Liebe zum Theater die Theatralität des Lebens widerspiegelt,  in der die Kluft 

zwischen Kunst und Leben häufig undeutlich ist. Eine Stadt, die die »fröhliche Apokalypse« 

in ihrer ganzen Fülle auslebt. 

»Am Ende des Gesprächs mußte Skelton zugeben, dass das Duell in Österreich vorläufig nicht 

abzuschaffen wäre.  Aber er erlaubte sich die Frage, ob das gerade für das Duell  und nicht 

vielmehr  gegen  Österreich  spräche,  da  doch  manche  andere  Länder,  er  wollte  aus 

Bescheidenheit keines nennen, seit Jahrzehnten den Zweikampf nicht mehr kennten. Und ob er 
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zu weit  gehe,  wenn er  sich gestatte,  Österreich,  in dem er  sich  übrigens seit  sechs Jahren 

wahrhaft zu Hause fühlte, als das Land der sozialen Unaufrichtigkeiten zu bezeichnen. Hier 

wie nirgends anderswo gebe es wüsten Streit ohne Spur von Haß und eine Art von zärtlicher 

Liebe,  ohne  das  Bedürfnis  der  Treue.  Zwischen  politischen  Gegnern  existierten  oder 

entwickelten  sich  lächerliche  persönliche  Sympatien;  Parteifreunde  hingegen  beschimpften, 

verleumdeten, verrieten einander.« (WiF, 925). 

Wie schon mehrmals im Roman, die anscheinend oberflächlichen Nebenfiguren bieten die 

hellsichtigsten  Bemerkungen  was  die  zentralen  Fragen  im  Roman  angeht.  In  dieser 

Textstelle  fließen  nämlich  fast  alle  die  in  dieser  Arbeit  behandelten  Wiener  Motive 

zusammen. 

 4.7 Fazit 

Als einer der bedeutendsten Kritiker der  österreichisch- ungarischen Monarchie und ihrer 

Entwicklung  im fin de siècle stellt Schnitzler den Verfall solcher Gesellschaft in Der Weg 

ins Freie durch eine gleichzeitig süße und bittere Ader ausführlich  dar. Sowohl in mehreren 

Novellen und Theaterstücken als auch in  Der Weg ins Freie stellt er den Untergang jenes 

dunkelgoldenen  Reichs, das als Hintergrund zahlreicher Werke sein wird, die Magris unter 

dem Begriff Mito Absburgico sammelt. 

Durch  die  Untersuchung  einiger  Kernpunkte  im  Roman  hat  man  in  dieser  Arbeit  den 

Versuch unternommen, Schnitzler als Diagnostiker seiner Gesellschaft darzustellen. Dank 

seiner  sorgfältigen  ärztlichen  psychologischen  Introspektion  vermischen  sich  ständig  im 

Roman Einzelleben und Gesellschaft.

Die Analyse der zahlreichen Romanfiguren hebt nämlich solche von den politischen und 

sozialen  Ereignissen  verursachte  innere  Zerrissenheit  und  Vieldeutigkeit.  Wie  oben 

angeführt,  führen  die  zahlreichen  Dialoge  und  Diskussionen  im  Roman  nirgendwohin, 

sowohl wenn man von Liebe und Affären spricht, als auch wenn man politische Debatten 

herbeizuführen versucht. Solche Leere, die mehrmals von den Romanfiguren beton wird, 

gilt als Spiegel jener Kernlosigkeit des modernen Menschen, die durch die Analyse Georgs 

Traum  ans  Licht  gebracht  worden  ist.  Solche  Kernlosigkeit  scheint  als  Paradigma  der 

Modernität zu gelten, ein in der psychologischen Diskussionen um die Jahrhundertwende 
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wiederkehrendes Thema.  Alle Wissensbereiche von den naturwissenschaftlichen bis hin zu 

den  geisteswissenschaftlichen  -  spüren  nämlich  die  relativistische  Atmosphäre  um  die 

Jahrhundertwende und genau aus den zahlreichen ziellosen Debatten im Roman geht hervor, 

inwiefern jene Relativität zu keinem festen Schlusspunkt führt. 

Obwohl  Schnitzler  nicht  direkt  darauf  hinweist,  lässt  die  Weise,  auf  die  Schnitzler  die 

politischen  Debatten  im  Roman  darstellt,  seinen  Skeptizismus  solcher  Diskussionen 

gegenüber  ahnen. Alle oben zitierten politisch engagierten Figuren sind in ihren Tätigkeiten 

unbeständig und sie werden als komödiantische und theatralische Figuren geschildert. Nur 

einige Figuren und besonders die sogenannten Künstler scheinen die politische Realität und 

die Veränderungen ihrer Zeit zu erkennen. In jener Gesellschaft im fin de siècle, in der die 

Künstler sich als Dilettanten erweisen, scheinen sie als die einzigen imstande zu sein, die 

rohe  Realität  anzuerkennen,  während  die  anderen  Protagonisten  jener  Gesellschaft 

bevorzugen, in den Soireen und Kaffeehäusern zu schwelgen. 

Die  Untersuchung  des  Künstlerkreises  legt  nämlich  dar,  inwiefern  sie  alle  im  Grund 

Dilettanten sind, die großen Künstler gehören zu einer vergangenen Welt, während es  sich 

in  jener  fragmentarischen  Zeit  als  unmöglich  erweist,  Kunst  zu  schaffen.  Sie,  wie  die 

anderen Figuren im Roman sind nicht imstande, ihren Weg zu finden, als fragmentarische, 

zielunbewußte  Figuren  besteht  für  sie  keine  Möglichkeit,  einen  deutlichen  Weg 

zurückzulegen. 

Abschließend, was die Darstellung Wiens überhaupt anbelangt, dessen »dunkelgodene[n] 

Vergangenheit«  (WiF,  139)  Schnitzler  rückblickend  betrachtet,  ist  aus  dieser  Arbeit  zu 

verstehen, inwiefern diese Stadt unter dem Verfall ihrer Sitten, Institutionen und Einwohner 

leidet.

Solcher Verfall kennzeichnet nach Schnitzler auch die menschlichen Beziehungen: aus den 

im  Roman  behandelten  menschlichen  Beziehungen  zeichnet  sich  einen  gewissen 

Skeptizismus,  denn  »menschliche  Beziehungen  aller  Art  sind  dem  Los  des  Absterbens 

unterworfen, wie das einzelne Individuum.« (AuB, 174).  

Der  Vater-  Sohn Zusammenstoß  gilt  als  Paradigma jeder  Auseinandersetzung zwischen 

alter und neuer Welt, deren Schlusspunkt aber nie gesetzt werden soll. Die alten liberalen 

Werten gelten um die Jahrhundertwende nicht mehr, und die Abwesenheit neuer Ansichten, 

derer  die  jungen  Generationen  vertreten  sollten,  werden  zum  Untergang  jener 

dukelgoldenen Welt bringen. 
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Georgs Behauptung anlässlich einer Reise »Existiert denn dieses Wien überhaupt?« (WiF, 

820)  erweist  sich  in  dieser  Hinsicht  als  paradigmatisch.  Sie  soll  als  die  grundsätzliche 

kritische Frage, die auch Schnitzler gequält haben soll. Als Wiener Autor soll er nicht für ein 

mitleidloser Kritiker seiner Zeit gehalten werden, er beschränkt sich, was er vor Augen hatte 

sorgfältig  darzustellen,  ohne  eine  Ader  von  Melancholie  zu  verhehlen,  die  auch  die 

rückblickenden Erzählungen vieler andere Autoren seiner Zeit charakterisierte. 

Am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts galt die goldene habsburgische Hauptstadt schon 

als Mythos, Schnitzler beschloss nicht zufällig die Handlung seiner beiden Romane um die 

Jahrhundertwenden zu setzen, was ihn zu einem der bedeutenden Sänger des Finis Austriae 

Geists machten.    
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 5 . Therese. Chronik eines Frauenlebens: eine Untersuchung  

Um zu einer ausführlichen Untersuchung  Schnitzlers als Romanschriftsteller zu gelangen 

soll  sein  zweiter  und  letzter  Roman  Therese,  Chronik  eines  Frauenlebens in  Betracht 

gezogen werden. Der Roman wurde 1928 veröffentlicht, die Handlung setzt aber um die 

Jahrhundertwende ein, und zwar, wie Der Weg ins Freie, rückblickend. Er soll ebenfalls für 

epochentypisch  jener  Zeit,  in  der  sich  der  moralische  und  physische  Verfall  des 

Habsburgischen Reichs abspielte.  

Während  im  Roman  Der  Weg  ins  Freie Schnitzler  die  oberen  Schichten  der  Wiener 

Gesellschaft in ihrer ganzen Vielschichtigkeit behandelt, stellt er in Therese die niedrigen 

Schichten  jener  Gesellschaft  zur  Schau.  Die  Protagonistin  gehört  nämlich  einer 

Offiziersfamilie, deren moralischer und konkreter Verfall im Roman geschildert wird. 

Ohne die  beiden  Romane zum Vergleich  heranzuziehen,  soll  im folgenden der  Versuch 

gemacht  werden,  die  bedeutendsten  Aspekte  des  Romans  hervorzuheben  und  zwar  in 

Verbindung mit den im ersten Teil dieser Arbeit angestellten Betrachtungen über Schnitzler 

als sozialen und politischen Diagnostiker seiner Zeit. 

Während in Schnitzlers erstem Roman die politische Realität Wiens im Mittelpunkt steht, 

als  Ursache  der  inneren  Zerrissenheit  der  Figuren  und  als  zentrales  Thema  zahlloser 

Diskussionen,  durch  die  der  Leser  die  Romanfiguren  allmählich  kennenlernt,  wird  die 

Politik in  Therese nur am Rande behandelt. Mehr als politisch engagierter gilt Schnitzlers 

zweiten Roman als  gesellschaftskritisch: durch Thereses Umzüge von Haus zu Haus der 

Reihe  nach,  bietet  Schnitzler  nämlich  einen  Querschnitt  zahlreicher  Mittelschichten 

Familien, bei denen sie als Gouvernante arbeitet. Im Fall des ersten Romans hat Schnitzler 

ans Licht gebracht,  inwiefern die oberen Schichten der Gesellschaft den moralischen und 

körperlichen  Verfall  ihrer  Welt  durch  Soireen,  Kaffeehäuser  und  Theateraufführungen 

verhehlten. Die Wiener dekorative Kunst steht nach Broch als Symbol für den fröhlichen 

Schleier, der über jene dekadente Welt ausgebreitet wurde. Im Fall der niederen Schichten, 

die im Roman Therese geschildert werden, abgesehen von den oberflächlichen Tingeltangel, 

die im Roman die einzige banale Unterhaltung darstellen, bleibt der rohe Verfall, für den 

Therese und ihre Familie als Symbol stehen. 

Wie in Der Weg ins Freie, steht die Ich-Perspektive in direkter und enger Verknüpfung mit 
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der sozialen (und auch politischen, im Fall des Romans Der Weg ins Freie) Realität. Die 

politischen und sozialen Ereignissen stoßen nämlich indirekt auf sie. Ihr Vater, der noch von 

einer  möglichen  Offizierskarriere  überzeugt  ist  und  der  im  Gegensatz  am Ende  in  ein 

Irrenhaus geriet; ihre Mutter, die sich als banale und oberflächliche Romanschriftstellerin 

beschäftigt  und bei dem österreichischen Publikum einen beachtlichen Erfolg erzielt;  ihr 

Bruder, der seinen Nachnamen verändert, um deutschnationaler zu wirken. 

Sie wandert das noch für kurze Zeit existierende Land durch und sie bietet gleichzeitig dem 

Leser  einen  repräsentativen,  es  sei  denn,  alternativen  Querschnitt  des  Habsburgerreichs 

durch ihr  Frauenlebens,  das nicht  nur ihr eigenes vereinzeltes  Dasein darstellt.  Im Titel 

beschließt  nämlich  Schnitzler eines  zu  verwenden  um  solches  tragische  und  traurige 

Schicksal,  dem zahlreiche  jungen  Mädchen  in  der  erzählten  Zeit  überlassen  waren,  zu 

schildern.

Im folgenden sollen die Romankernpunkte untersucht werden, die auch die Fragen gewesen 

sein sollen, die Schnitzler selbst beschäftigt haben. Die bohrende Frage nach dem Verfall 

der  Doppelmonarchie  war  sicherlich  ein  Grund,  der  Schnitzler  dazu gebracht  hat,  seine 

Romane  in  einer  vergangenen  Zeit  spielen  zu  lassen.  Die  einzelnen  Individuen,  deren 

Angelegenheiten  in  den  Romanen  behandelt  werden,  tragen  die  Verantwortung  für  die 

Zerstörung jener  goldenen glänzenden Welt.  Nicht  zufällig  werden nämlich die  Themen 

Schuld und Verantwortung in Schnitzlers beiden Romanen  behandelt, und zwar immer mit 

der Absicht, die Verantwortungslosigkeit der handelnden Figuren ans Licht zu bringen.   

Die  vorliegende  Arbeit  möchte  deshalb  der  Frage  nachgehen,  inwiefern  Therese  als 

engagiertes Werk behandelt werden soll. Kann dieser Roman für Kritik und für Diagnose 

von  Schnitzlers  Welt  gehalten  werden,  auch  wenn  die  politische  Realität  nicht  direkt 

betrachtet wird? Soll die in Therese geschilderte Welt ebenfalls als Schnitzlers Welt gehalten 

werden? Ist es möglich, aus ihrem persönlichen Schicksal eine soziale Diagnose überhaupt 

hervorzuheben? 

Ein  kleiner  Teil  der  vorliegenden  Arbeit  wird  am  Anfang  dem  Roman  als  Gattung 

zugewiesen. Wie oben angeführt, gehört Schnitzler als Romanschriftsteller am Anfang des 

zwanzigsten  Jahrhunderts  nicht  zu  dem  Kreis,  wie  Döblin  oder  Kafka,  der  von  dem 

traditionellen  Roman des  achtzehnten  Jahrhunderts   abgegangen ist,  um zu einer  neuen 

innovativen und in gewissem Sinn vernichtenden Art von Roman zu gelingen. Er behandelt 

trotzdem diese für ihn neue Gattung auf eine ganz besondere und innovative Weise.
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Danach wird die Figur der Protagonistin Therese behandelt und zwar in ihrer Beziehung zu 

Arbeit, Familie und Liebe. 

Das Kernmotiv des Romans, die "Wiederholung", wird in Bezug auf Thereses Schicksal 

dargestellt mithilfe einiger Vermutungen über deren Verbindung mit der Kernlosigkeit des 

modernen  Menschen.  Schließlich  und  während  der  ganzen  Abhandlung  werden  einige 

Andeutungen  auf  die  im  Hintergrund  stehende  soziale  (und  wenn  möglich  politische) 

Realität  gegeben, um, auf die Spur des Romans  Der Weg ins Freie,  den Roman als  ein 

engagiertes und kritisches Werk um den Finis Austriae Begriff zu definieren.  

 5.1 Bildungs- oder neusachlicher Roman? 

Wie oben angeführt, behandelt Schnitzler die Romangattung auf eine ganz besondere und 

innovative  Weise.  Im  Roman  Der  Weg  ins  Freie  ist  nämlich  Schnitzlers  erfahrene 

theatralische  Schreibweise  zu   bemerken.  Die  zahlreichen  Dialoge  und 

Auseinandersetzungen zwischen den Figuren tragen dazu bei, ihn als einen "theatralischen" 

Roman zu charakterisieren. 

Was Therese anbelangt, erweist sich als besonders schwierig, das Werk in eine bestimmte 

Romangattung einzufügen, da es sich hier um eine Chronik handelt. Die 106 kurze Kapitel, 

die Thereses zahlreiche Beschäftigungen und Liebesaffären zugewiesen sind, verleihen dem 

Roman anscheinende Oberflächlichkeit  und Langeweile,  als  ob der  Leser  Dutzende von 

denselben Erzählungen lesen würde.

Die ersten dreißig Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts sind von einer Art von Wiedergeburt 

des Bildungsroman charakterisiert, man denke zum Beispiel an den Roman Der Zauberberg 

oder Der Mann Ohne Eigenschaften, um nur einige zu  nennen. Man kann aber feststellen, 

dass Therese wie eine Art von Bildungsroman geschrieben ist, die  Chronik stellt nämlich 

nicht nur die Ereignisse, sondern auch die inneren Entwicklungen der Protagonistin dar. 

Elemente  des  Bildungs-  und  Individualromans  sind  also  darin  zu  erkennen:  obwohl 

Thereses Leben aus unendlichen sich wiederholenden Bruchstücken besteht, die zum oben 

betrachteten Begriff von der Kernlosigkeit des modernen Menschen zurückbringen, erlebt 

die Protagonistin im Roman einen Entwicklungsprozess und man kann sagen, dass sie  am 
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Ende ihre Ich-Identität erreicht79. Sie wird nämlich am Romanende die ganze Verantwortung 

für das Unglück ihres Sohnes auf sich nehmen und sie scheint bei ihrem Sterbebett reifer als 

am Romananfang. »Er ist unschuldig. Er hat mir  nur vergolten, was ich ihm getan habe.« 

(Th, 221). Durch ihre Schuldbewältigung erreicht sie nämlich eine höhere moralische Stufe 

in Bezug nicht nur auf die anderen Romanfiguren, sondern auch auf ihr inneres Wesen. Im 

Roman darf also von einer feinen moralischen Entwicklung Thereses die Rede sein, man 

muss aber berücksichtigen, dass sie ihrem Tod entspricht.  

Man kann aber auch feststellen, dass der Roman die soziale und gesellschaftliche Realität 

indirekt  beinhaltet.  Die  Gesellschaft  bestimmt  die  physischen  und  psychologischen 

Umstände der Figuren und wird im Romanhandlung durch einige Andeutungen ans Licht 

gebracht, zum Beispiel von der Familie Eppich, bei der Therese eine Stellung antritt: 

»[...]zuweilen wurden politische Themen angeschlagen, und mit unverkennbarer Absicht gab bei 

solcher Gelegenheit Dr. Eppich höchst liberale Ansichten zum besten, gegen die sich niemand 

wandte als sein eigener Sohn, der dem Vater allzu weitgehend Idealismus vorwarf, was dieser  

nicht ungern, fast geschmeichelt zu hören schien.« (Th, 673). 

Diese Textstelle legt zudem dem Leser den schon in Der Weg ins Freie behandelten Vater-

Sohn Zusammenstoß wieder  vor.  Der  Sohn wirft  dem Vater  vor,  an den alten  liberalen 

Werten verankert zu bleiben, ohne die neuen modernen Ansichten in Betracht zu ziehen. 

Therese muss also mit der Arbeitswelt allein rechnen, deren Gesetze sie nicht kennt, sie 

erweist sich als Opfer jener Gesellschaft, die auch in Der Weg ins Freie die Handelsfiguren 

gequält hatte. 

Therese soll daher für eine Mischung von Bildungs- Individual- und Gesellschaftsroman 

gehalten  werden,  ein  Merkmal,  das  viele  Romane  des  zwanzigsten  Jahrhunderts 

kennzeichnet, in denen es um Figuren geht, die im Rahmen ihrer Suche nach Identität gegen 

eine kritische wechselnde Welt kämpfen müssen.

Solche Bezeichnung scheint aber Therese noch nicht im vollen Umfang zu definieren.

Wie  oben  in  Bezug  auf  den  Roman  Der  Weg  ins  Freie  angeführt,  gehören  Schnitzlers 

Romane  nicht  einer  bestimmten  Romangattung.  Auch  durch  seine  Romanform  scheint 

79 Mayer, Gerhart: Der deutsche Bildungsroman. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Stuttgart 1992. S. 
110.
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Schnitzler  bestimmte  Ansichten  vertreten  zu  wollen:  die  theatralische  Schreibweise  des 

Romans  Der  Weg ins  Freie  zum  Beispiel, hatte  die  Theatralität  des  Lebens  und  die 

Abwesenheit fester Ansichten zur Voraussetzung, auch durch seinen Stil bringt Schnitzler 

inhaltliche Aspekte seines Werks ans Licht. 

Was Therese anbelangt,  sollen  einige  Vermutungen  gewagt  werden,  um  solche  sich 

wiederholende fragmentarische Chronik erklären: im Roman behandelt Schnitzler durch die 

Figur von Thereses Mutter die Problematik der in Österreich modischen oberflächlichen 

Trivialliteratur.  Diese Romanform kann für eine scharfe Kritik gehandelt  werden, als ob 

Schnitzler einen Roman geschrieben hätte, der genau aus der Hand von Thereses Mutter 

kommen könnte. Bei einer ersten Lektüre vertritt nämlich die Handlung die Idee von einem 

langweiligen und oberflächlichen Roman. 

Wie in Der Weg ins Freie, stellt Schnitzler auch in Therese den inneren Monolog zur Seite, 

der  nur  anlässlich  bestimmte  spannungsgeladene  Umstände  angewandt  wird,  wie  zum 

Beispiel nach dem Geburt ihres Sohnes oder am Ende, wenn ihr Sohn Franz Therese tötet:

»Was sollst du ohne Vater und Mutter auf der Welt , und was soll ich mit dir? Es ist gut, dass du  

gleich sterben wirst. Ich werden allen sagen, dass du überhaupt nie gelebt hast. Wer wird sich  

darum kümmern? Warst du denn nicht schon tot? War ich denn nicht bei drei Frauen oder vieren, 

nur damit du nie auf die Welt kämest? Was soll ich denn jetzt mit dir? Soll ich mit dir in der Welt 

herumziehen? Ich habe mich ja  nur um andere Kinder zu sorgen; –  ich müßte dich ja doch 

weggeben; ich hätte dich ja gar nicht. Und ich habe dich ja schon drei- oder viermal umgebracht, 

bevor du da warst. Was soll ich denn mit einem toten Kind ein ganzes Leben lang? Tote Kinder 

gehören ins Grab. Ich will's ja nicht zum Fenster hinauswerfen oder ins Wasser oder in den Kanal 

... Gott behüte. Ich will dich nur fest anschauen, damit du weißt, dass du tot bist. Wenn du weißt,  

dass du tot bist, dann wirst du gleich einschlafen und eingehen ins ewige Leben. Es dauert ja  

nicht lang, so komm' ich nach. Oh, das viele, viele Blut!! Frau Nebling, Frau Nebling!!! Ach,  

warum  ruf  ich  sie  denn?  Sie  werden  mich  schon  finden.  Komm,  Kinderl,  komm,  kleiner 

Kasimir ... Nicht wahr, du willst kein so böser Mensch werden wie dein Vater. Komm, da liegst  

du gut. Ich deck' dich gut zu, dass dir nichts weh tun wird. Da unter dem Kissen schläft sich's gut,  

stirbt sich's gut. Noch ein Kissen, dass dir wärmer wird... Adieu, mein Kind. Eins von uns zweien 

wacht nimmer auf – oder wir beide nimmermehr. Ich mein's dir ja gut, mein süßes Kinderl. Ich  

bin nicht die rechte Mutter für dich. Ich verdien' dich ja gar nicht. Du darfst nicht leben. Ich bin ja 

für andere Kinder da. Ich hab' keine Zeit für dich. Gute Nacht, gute Nacht ... « (Th, 715).  

Der innere Monolog steckt  nämlich wie zum Beispiel  im Fall  von  Leutnant  Gustl oder 
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Fräulein  Else ein  persönliches  moralisches  oder  ethisches  Dilemma  zwischen  zwei 

Möglichkeiten, wie oben anlässlich Thereses Entbindung. 

Der  erfahrene  Autor  der  inneren  Monologe beschäftigt  sich  in  Therese  mit  einem eher 

realistischen  Stil,  da  er  nie  unter  der  Bewussteinschwelle  herunterzugehen  scheint, 

abgesehen  von  den  beiden  inneren  Monologen,  erweist  sich  nämlich  der  Roman  als 

besonders sachlich und realistisch beschrieben. Die Figur Thereses ist nicht auf die typische 

weibliche Figur (süßes Mädel), die Schnitzler in seinem Werk darstellt, zurückzuführen und 

es erweist sich als besonders schwierig, den Roman mit dem Begriff des habsburgischen 

Mythos in Zusammenhang zu bringen, obwohl er 1928 rückblickend geschrieben wurde. 

Die Chronik selbst gehört nicht der oben zitierten Gattung des Bildungsromans, da sie in 

den zwanzigsten Jahren als eine eher anachronistische Schreibweise gilt: sie ist nämlich auf 

das  Mittelalter  zurückzuführen.  Die  Chronik  erlebt  aber  im  19.  Jahrhundert  eine 

Wiedergeburt  und  Schnitzlers  Roman  darf  in  Anlehnung  an  seine  Struktur  als  Chronik 

genannt  werden:  jedes  kurze  Kapitel  beginnt  nämlich  mit  einer  Zeitangabe  sowie  die 

Einleitung selbst an die Chronik erinnert, da der Autor Ort und Zeit der Erzählung angibt: 

»Zu der Zeit, da der Oberstleutnant Hubert Fabiani nach erfolgter Pensionierung aus seinem 

letzten Standort Wien - nicht wie die meisten seiner Berufs- und Schicksalsgenossen nach Graz, 

sondern - nach Salzburg übersiedelte, war Therese eben sechzehn Jahre alt geworden. Es war 

Frühling, die Fenster des Hauses, in dem die Familie Wohnung nahm, sehen über die Dächer 

weg den bayerischen Bergen zu; [...]« (Th, 625). 

Wie in vielen anderen Erzählungen Schnitzlers, wird den Leser in eine schon eingeleitete 

Geschichte begleitet. 

Die einzigen 106 Kapitel sind nicht miteinander verknüpft und sie machen nicht nach einer 

logischen Ordnung weiter, wenn der Leser einige überschlagen würde, wäre er beim Lesen 

nicht  gestört.  Das  einzige  Ordnungselement  ist  nur  in  der  am  Anfang  jedes  Kapitels 

angegebenen Zeitangabe »Am Weihnachtsabend« (Th, 627), »Am nächsten Morgen«(Th, 

639), »In einer Aprilnacht«(Th, 712), »Drei Jahre folgten«(Th, 722) usw. zu erkennen. 

Wie  jede  Chronik,  enthält  Therese  viele  naturalistischen  Details  und,  jenseits  der  zwei 

inneren Monologe, ist eine in Schnitzlers Werk befremdliche mangelhafte psychologische 

Introspektion zu bemerken.

In seinem letzten Roman beschließt Schnitzler, einen in seinem Werk besonders neuen Stil 
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zu  entwickeln,  man  darf  vermuten,  dass  er  den  Einfluss  der  Neue Sachlichkeit  gespürt 

haben  kann.  Obwohl  er  von  der  Literaturgeschichte  nicht  in  die  "Neue  Sachlichkeit" 

eingefügt  wird,  sind einige Elemente solches  Genres in  Therese zu bemerken.  Bei  dem 

späten Schnitzler ist nämlich eine Abwendung von der sogenannten Salonsprache und eine 

vorsichtige  Annäherung  an  die  neusachliche  Schreibweise  zu  bemerken.  Wie  oben 

angeführt,  interessierte  die  Neue  Sachlichkeit  die  österreichische  Kunst  und  Literatur 

nicht80, nur Joseph Roths Roman Die Flucht ohne Ende gilt als österreichischer Roman der 

Neuen  Sachlichkeit  sowie  einige  neusachliche  Elemente  sind  auch  in  Schnitzlers  fast 

unbekannter Erzählung Ich (1927) zu bemerken. 

Man muss trotzdem Schnitzlers enges Verhältnis  zu der deutschen, und  genauer gesagt 

berlinischen Kultur in Betracht ziehen, in der er zahlreiche Werke spielen lässt und wo sie 

oft  aufgeführt  wurden,  obwohl  er  sich von dem Berliner  Publikum noch als  »graziöser 

Wiener«81 definiert fühlte.

Vereinfachung  der  Schreibweise,  Schlichtheit,  Monotonie  der  Chronik-  Erzählung, 

Prägnanz und knappe Genauigkeit sind einige neusachliche Elemente, die in Therese zu 

bemerken sind.

Wie  oben  angeführt,  nähert  sich  das  Ende  dem  Muster  des  Bildungsromans.  Auch  in 

Therese bleibt also Schnitzler nicht einer bestimmten Romangattung treu, wie im Roman 

Der Weg ins Freie, wo er eine Art von theatralischer- psychologischer Roman geschrieben 

hatte, bietet Schnitzler hier eine eigentümliche und seltsame Mischung von neusachlichen 

dokumentarischen und fiktiven Elementen und Eigenschaften des Bildungsromans.   

 5.2 Die Protagonistin Therese 

Die  Protagonistin  stellt  eine  Zwischenfigur  zwischen  dem  neunzehnten  und  dem 

zwanzigsten Jahrhundert  dar.  Die  Erzieherin  Stellung verweist  nämlich auf  die  typische 

80 »Anders  als  Berlin  ist  Wien  nicht  der  historische  Ort  neusachlichen  Erzählens.  Die  Städte  gelten  als 
konkurrierenden Kulturmetropolen: Wien als der Ort des Ästhetentums, der Kunst, der Oberfläche und des 
schönes Scheins. Berlin als Ort der Polarisierung, an dem die Formen zum Zweck der Massenwirkung 
zerschlagen werden.« Perlmann, Michaela L.: »Arthur Schnitzler.« Metzler, Stuttgart 1987. S. 180. 

81  »[...] ich bin für die "Deutschen" der graziöse Wiener«.   Vgl.  »Arthur Schnitzler Tagebuch 1903-1908.« 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1991. S. 267.
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weibliche Beschäftigung im neunzehnten Jahrhundert, da im zwanzigsten Jahrhundert die 

sogenannten  emanzipierten  Frauen  normalerweise  als  Stenotypistin  oder  Journalisten 

arbeiteten, sie  beschäftigt  sich  dagegen  mit  der  selbständigen  Privatlehre,  eine  Art  von 

Nachfolge des Hofmeisters des neunzehnten Jahrhunderts. Sie sammelt zahlreiche weibliche 

Erfahrungen, als Mutter, Tochter, Gefährtin, Liebhaberin, Erzieherin, Gouvernante, die im 

folgenden geschildert werden sollen. Wie oben eingeführt, ist Therese kein süßes Mädel,  sie 

ist weder als eine femme fatale noch als ein Sexobjekt für ihre Liebhaber dargestellt, sie ist 

am Ende im Gegenteil  völlig  verantwortungsbewusst,  was  sie  alles  zum Trotz  zu  einer 

gelungenen Figur macht. Es erweist sich nämlich als besonders schwierig für den Leser, 

sich  ein Urteil  über sie zu bilden. Sie wird manchmal als Täterin, manchmal als Opfer 

dargestellt.

Am Romananfang träumt  sie,  wie  für  ein  Mädchen ihres  Alters  üblich  war,  von einem 

wohlhabenden Leben und von Souper in prunkvollen Hotels. Sie erweist sich aber schon 

danach als realistisch ihrem Leben und ihrer Zukunft gegenüber. » [...] plauderten [sie und 

Alfred] von einer Zukunft, an die Therese nicht glaubte.« (Th, 638).

Sie  wird als  ein empfindsames junges Mädchen geschildert,  wie Georg in  Der Weg ins 

Freie, Thereses Lebensumstände erlauben ihr aber solche Lebensweise nicht, sie wird  den 

skrupellosen  Arbeitsmarkt  allein  entdecken und  ihre  jugendlichen  Träume  werden  bald 

verschwinden: 

»Theresen klopfte das Herz so heftig, daß sie jetzt erst erkannte, wie sehr sie sich nach der Stadt  

zurücksehnte,  in  der  sie  die  letzten  drei  Jahre  verlebt  hatte;  obzwar  ihr  von  den 

Annehmlichkeiten, die das  Dasein in einer  Großstadt  Begüterten bietet,  nur wenig vergönnt 

gewesen war. Und sie wünschte sich nichts Besseres, als wieder einmal wie damals planlos in 

den Straßen umherzuspazieren und sich womöglich zu verirren,  was ihr  zwei-  oder dreimal 

begegnet war und sie jedesmal mit einem bebenden, aber köstlichen Schauer erfüllt hatte.« (Th, 

628).  

Als naives Mädchen ist sie am Anfang noch davon überzeugt, in der Großstadt ihre goldene 

und  anständige  Zukunft  zu  finden:  »Hätte  sie  nur  Geld  gehabt,  sie  wäre  einfach  zum 

Bahnhof  gelaufen,  davongereist  wo  immer  hin,  am  liebsten  nach  Wien.  Dort  gab  es 

Gelegenheit genug, sich auf anständige Weise durchzubringen, auch wenn man nicht die 

letzte Lyzealklasse gemacht hatte.« (Th, 641).  
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Wie in Der Weg ins Freie ist auch in Therese die Frage »Wohin«82 schon am Romananfang 

zu bemerken, die den beiden Romanen ein Ziel zur Voraussetzung geben. In Der Weg ins  

Freie war Georgs Vater, der ihm diese Frage stellte, in Therese fragt sie sich selbst schon am 

Romananfang, wohin ihr Leben sie führen wird. 

Kurz nach ihrer Fantasien über ein mögliches glückliches Leben in der Großstadt, wird sie 

heftig in die Realität zurückgebracht, indem sie eine Überschrift liest: 

»Und,  zerstreut  weiterblätternd,  las  sie  in  der  Zeitung von einem Feuerwerk im Prater,  von 

einem Eisenbahnzusammenstoß, von einem Unfall in den Bergen, und plötzlich kam sie auf eine 

Überschrift,  die  sie  fesselte:  Mordversuch  am Geliebten.  Da  war  die  Geschichte  von  einer 

ledigen Mutter erzählt, die den treulosen Geliebten angeschlossen und schwer verletzt  hatte. 

Maria Meitner,  so hieß das arme Geschöpf.  Ja,  auch dergleichen konnte einem passieren ...  

Nein, ihr nicht. Keiner, die klug war. Man mußte keinen Liebhaber nehmen, man mußte kein 

Kind haben, man  mußte überhaupt nicht leichtsinnig sein und vor allem: man durfte keinem 

Mann trauen.« (Th, 641-642). 

Sie vergleicht sofort diese Ereignisse mit ihrem eigenen Leben: »[...] dachte an das Fräulein 

Maria Meitner, das nun im Gefängnis saß. Ob sie wohl Eltern gehabt hatte? Ob sie eine 

Verstoßene war? Ob sie am Ende auch andere Männer in der Tiefe ihres Herzens lieber 

gehabt hatte als ihren Geliebte?« (Th, Ebd.). 

Was sie in jenem Inserat in der Zeitung liest, sowie was die triviale Romane ihrer Mutter 

beinhalten,  wird  ironischerweise  kurz  danach  in  der  Wirklichkeit  in  Thereses  Leben 

geschehen. 

Als junges Mädchen hatte sie sogar darüber nachgedacht, »ins Kloster zu gehen« (Th, Ebd.) 

um ein anständiges und unbesorgtes Leben zu führen. »[...] als gäbe es nirgendwo als hinter 

Klostermauern Sicherheit vor all den Gefahren, die das Leben in der Welt mit sich brachte.« 

(Th, Ebd.). 

Sie ist davon bewußt nicht aus »reiner[er] Lüfte« (Th, 643) zu kommen auch wenn sie ihrer 

Leben mit  dem ihrer ersten Liebe Alfred vergleicht:  »Die Familie war wohlhabend und 

82 »Es war Mittagszeit, die Straßen fast menschenleer. Wohin? fragte sich Therese. Zu Alfred, der im Hause 
seiner Eltern wohnte? Ach, der war nicht  Manns genug, sich ihrer anzunehmen, sie zu beschützen vor 
Gefahr  und  Schande.  Und  die  Mutter,  die  sich  einbildete,  er  sei  ihr  Geliebte!  Es  war  zum  Lachen,  
wahrhaftig. Wohin also?« (Th, 641). 
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hochgeachtet.  Ja,  die hatten es leicht.  Und daß der Dr.  Sebastian Nüllheim, Arzt in den 

besten Familien der Stadt, je ins Narrenhaus kommen könnte, das war ein völlig unfaßbare 

Gedanke.« (Th, Ebd.). 

Sie ist ihres sozialen Umstands sowie ihres persönlichen Mangels an Frömmigkeit bewusst: 

»[...] stand sie in Verdacht, der wahren Frömmigkeit zu ermangeln.« (Th, 646), wie auch 

Anna in Der Weg ins Freie. Sie fühlt am Anfang den Druck von dem Verfall ihres Hauses: 

»bei den Mahlzeiten wurden nur die unumgänglichsten Worte gewechselt, und manchmal 

war es Theresen, als würde sie, gerade sie, ohne daß sie sich einer Schuld bewußt gewesen 

wäre, in unfaßbarer Weise für den Niedergang des Hauses verantwortlich gemacht.« (Th, 

631).   

Ihr  einziger  Stolz  scheint  aber  gleichzeitig  die  adelige  Herkunft  ihrer  Mutter  und  die 

militärische  Vergangenheit  ihres  Vaters  zu  sein.  Um die  Jahrhundertwende scheinen die 

deklassierte adelige Herkunft und der alte Oberstleutnant-Titel nicht mehr ihren alten Wert 

zu  behalten,  Therese  beschließt  nämlich  am  Ende  das  Elternhaus  zu  verlassen:  »[...] 

beschwor  [...]  der  Mutter  zu  möglichst  baldiger  Übersiedlung  nach  Wien  dringend 

zuzureden.« (Th,  647).  Sie  ist  schon am Anfang der  Aussichtslosigkeit  ihres  Schicksals 

bewusst,  und sie  versucht  einigermaßen ihren  Weg ins  Freie allein  zu  finden:  »[...]  die 

Leere, die Aussichtslosigkeit ihres Daseins kamen ihr immer bedrückender zu Bewußtsein«. 

(Th, 660). Schnitzler betont mehrmals Thereses Alleinsein: »[...] sie war froh, aus Salzburg 

fort und allein zu sein.« (Th, 666); »[...] und freute sich ihres Alleinseins, ihrer Freiheit und 

auch der Rätselhaftigkeit, von der jede nächste Stunde leuchtet, die keinen vorbestimmten 

Inhalt birgt.« (Th, 675); »[...] ihre Einsamkeit, ihre Losgelöstheit, das Bewußtsein, daß in 

diesem  Augenblick  niemand  ahnte,  wo  sie  sich  befinde,  gab  ihr  für  kurze  Zeit  eine 

merkwürdige  Ruhe,  fast  ein  Wohlgefühl.«  (Th,  693).  Solche  romantische  Suche  nach 

Einsamkeit charakterisierte auch den Protagonisten des Romans Der Weg ins Freie Georg: 

»[...] früher als jeder anderen Regung, der Freude bewußt geworden, wieder allein zu sein.« 

(WiF,  712).  Georg  wird  am  Ende  allein  seinen  vermuteten  Weg  finden,  was  Therese 

anbelangt, wird sie  sich von der leeren Einsamkeit ihres Schicksals bewusst: wie sie ihr 

ganzes  Leben lang nach Alleinsein gesucht hat, wird sie am Ende allein sterben: »Therese 

fühlte nur das eine: wie leer und hoffnungslos ihr eigenes Leben war.« (Th, 875). Obwohl 

sie am Romananfang als ein selbständiges emanzipiertes Fräulein vorgestellt wird,  verliert 

sie  am  Ende  die  Lust  zum  Leben,  sie  hat  so  viel  in  ihrer  Existenz  gelitten,  dass  die 
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Müdigkeit die Oberhand über sie gewinnt: »[...] vor allem weinte sie wohl für sich selbst.  

Und vielleicht waren es nicht einmal Tränen des Schmerzens, nur Tränen der Müdigkeit.« 

(Th, 856); »In diesen Tagen war es, daß sie für eine Weile aus ihrer Müdigkeit, aus ihrem 

Dahindämmernd erwachte und sich vornahm, in ihr Dasein, soweit es noch möglich war, 

Sicherheit und Sinn zu bringen.« (Th, 857).  Die hier zitierten Betrachtungen enthalten die 

ganze Beklemmung ihrer Existenz, zu der Therese bestimmt ist.  

Sie steht als Symbol für den typischen weiblichen chaotischen Zustand einer einsamen Frau 

in einem städtischen Milieu, dessen sie die qualvollste und dramatischste Realität erlebt. 

Ihre Persönlichkeit ist von ihrer Arbeit, ihrer erotischen Erfahrungen und der Geburt ihres 

wahnsinnigen  Sohn  geprägt  und  ihr  Leben  besteht  aus  einer  Reihe  von  zahlreichen 

Enttäuschungen. 

Sie rebelliert gegen ihre Mutter, die für sie einen alten Grafen als Gatte wünscht, indem sie 

unglückliche Liebesgeschichten mit Max oder Alfred beginnt. In ihrem Leben lässt sie die 

Ehe außer Acht, die Familie ist nun für sie nur ein Bedrohungsort und nachdem sie aus 

Salzburg flüchtet, ist sie gezwungen, eine gewisse Selbständigkeit zu  erringen, die sie im 

zweiten Teil des Romans und ihres Lebens behalten muss.

Sie wird aus ihrer Familien flüchten und den Arbeitsmarkt allein entdecken, sie muss auf 

das Gesetzt des Verdiensts antworten, auch ihr einziger ständiger Verhältnis erweist sich am 

Ende als konventionell: »Hatte sie sich Herrn Wohlschein am Ende nicht verkauft?« (Th, 

866).  Das  Geld  wird  das  einzige  Mittel  sein,  das  sie  mit  ihrem  Sohn  verknüpft:  nur 

deswegen wird er sie ständig besuchen  und am Ende töten.  

Wie oben angeführt, ist Therese mit den anderen weiblichen Figuren in Schnitzlers Werk 

nicht  zu  vergleichen,  als  »weibliche  Libertin«,  »übernimmt  [sie]  das  männliche 

Verhaltensmuster erotischer Bindungslosigkeit und ich-zentrierten sexueller Libertinage.«83

Der Außenwelt  gegenüber  zeigt  sie  sich  also als  selbständige mutige und entschlossene 

junge Frau, mit ihrer Mutter dagegen zögert sie und dann verzichtet sie darauf, Erklärungen 

über ihr seltsames Benehmen zu verlangen, wie zum Beispiel am Romananfang als sie ihre 

Mutter,  die  in  ihren  Sachen  kramt,  findet:  »Therese  nahm  sich  vor,  von  ihrer  Mutter 

Aufklärung zu verlangen. Aber als die Gelegenheit dazu erschien, fehlte ihr der Mut.« (Th, 

633).  

83 Heimerl, Joachim: »Arthur Schnitzler. Zeitgenossenschaft der Zwischenwelt.« Peter Lang, Frankfurt am 
Main 2012. S. 70. 
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Im folgenden wird der Versuch gemacht werden, die Schwerpunkte des Lebens von Therese 

zu schildern und zwar in Bezug auf  die  herabgesetzte  soziale  Realität,  deren Druck sie 

aushalten muss. Zuerst wird ihr Verhältnis zu ihrem Sohn Franz betrachtet,  der in enger 

Verbindung mit dem Thema "Schuld" steht.

Erklärungsbedürftig ist auch die Figur der Mutter, die mit einer Spur von Ironie dargestellt 

wird. Als Schriftstellerin von Trivialliteratur bringt sie nochmals das schon im Roman Der 

Weg ins Freie behandelte Thema der Abwesenheit realer Kunst ans Licht. Sie erweist sich 

als oberflächlich nicht nur in Bezug auf ihre Beschäftigung, sondern sie benimmt sich auch 

ihrer Tochter gegenüber skrupellos, indem sie ihre Briefe und Lebensberichte als Inhalt ihrer 

banalen Romane verwendet. 

Thereses Vater wird als Verfallsymbol einer nicht mehr existierenden k.u.k. militärischen 

Welt, er wird nämlich in einem Irrenhaus allein sterben. Hinweise auf die politische und 

soziale  Realität werden durch Thereses Bruder gegeben. Schließlich wird das Thema der 

Frauenarbeit um die Jahrhundertwende behandelt.  

Thereses Leben besteht aus Bruchstücken, die sie zusammenzusetzen versucht, um zu einer 

Kohärenz zu gelangen, sie schafft es aber nicht: » [...] sie faßte ihr Schicksal, sie  faßte ihr 

Wesen nicht mehr.« (Th, 710). Wie Georg in Der Weg ins Freie, gehört auch Therese zu den 

modernen kernlosen Menschen, die den Schwerpunkt ihres Lebens nicht fassen können. 

Zum Beweis ihrer Beziehungslosigkeit steht das Romanende, sie wird sich nämlich allein 

erloschen und die objektive und knappe Beschreibung ihres Grabs steht als Symbol für jene 

Tragik  ihres  Lebens,  das  von  der  Gleichgültigkeit,  unter  der  sie  gelitten  hat,  bestimmt 

wurde.  Am Ende  wird  auch  ihr  Verhältnis  zu  ihrem Bruder  thematisiert,  der  durch  die 

Kranzaufschrift Thereses ganzes Dasein zusammenfasst: 

»Therese war zu dem Zeitpunkt, als die Verhandlung stattfand, längst vergraben. Doch neben 

einem bescheidenen,  dürren,  immergrünen Kranz  mit  der  Aufschrift:  »Meiner unglücklichen 

Schwester« lag ein blühender Frühlingsstrauß, noch unverwelkt, auf dem Grab, die schönen 

Blumen waren mit erheblicher Verspätung aus Holland angelangt.« (Th, 881). 

 5.2.1 Therese, ihr Sohn und die Schuld
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Therese beschäftigt sich als Gouvernante vor allem bei Familien aus der niederen Schichten 

der Gesellschaft, deren Zustände auch schlimmerer als ihre eigene Herkunftsfamilie sind, 

sie entwickelt deshalb jene »Gleichgültigkeit gegenüber den Kindern« (Th, 666), die für 

Ursache ihres Desinteresses ihrem eigenen Kind gegenüber gehalten werden kann. Franz 

bleibt trotzdem der einzige feste Punkt ihres Lebens, als sie zum Beispiel beschließt, ihre 

Arbeit  als  Gouvernante  zu  verlassen,  um  sich  sorgfältiger  um  Franz zu  kümmern, 

verlangsamt sich sogar das Erzähltempo im Roman. 

Seine Gemeinheit zum Trotz, ist jedoch Franz eine so starke Figur in ihrem Leben, dass er 

Thereses  Verhältnis  zu  ihrem  Verlobten  Wohlschein  gefährdet.  Ihre  Gefühle  Franz 

gegenüber  enthüllen  jene  Zweideutigkeit,  die  Thereses  Lebens  in  allen  Bereichen 

kennzeichnet.  Manchmal  hasst  sie  ihn,  manchmal  taucht  ihr  Schuldgefühl  in  ihr  auf. 

Paradoxerweise  ist  ihr  Verhältnis  zu  ihrem  Sohn,  das  von  kurzen  Begegnungen 

charakterisiert ist, die einzige fortdauernde Beziehung ihres Lebens. Wegen ihrer Arbeit und 

Liebesaffäre ist Franz gezwungen, bei fremden und armen Leute zu wohnen. Wie sie, in der 

Diskontinuität ihres Lebens ihren Sohn ständig besucht, wird Franz in der Zukunft bei ihr 

ständig auftauchen, um Geld zu fordern. 

Sie kümmert sich sorgfältiger um die Kinder, die in ihrer Hut sind, als um Franz, dessen 

»Ungezogenheiten und Ungebärdigkeiten« (Th, 769) schon in den früheren Schuljahren zu 

bemerken sind. 

»[...] sie konnte sich nicht verhehlen, dass im Mittelpunkt ihres Gefühlslebens nicht die Liebe 

für ihr eigenes Kind, auch nicht die Neigung für Alfred, sondern die Beziehung zu dem kleinen  

Robert stand, die allmählich den Charakter einer fast krankhaften Schwärmerei angenommen 

hatte.« (Th, 679). 

Als Mutter und Erzieherin führt sie »eine Art von Doppelleben [...], das eine als Erzieherin 

in der Familie Reagan [in diesem Fall], das andere als die Mutter eines kleinen Jungen, der 

draußen auf dem Lande bei Bauersleute in Pflege war.« (Th, 722).  

Thereses innerer Monolog anlässlich ihres Kindes Geburt, in dem sie ihm Tod wünscht und 

der Georgs Gedanken vor seinem Sohn Geburt in Der Weg ins Freie gleichen, wird ihr 

Leben für immer prägen: er wird es im Zeichen des Schuldgefühls bestimmen. 

Das einzige dauernde Verhältnis von Therese Lebens ist nämlich das zu ihrem Sohn Franz 
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und zu dem mit ihm verbundenen Schuldgefühl,  dessen Druck sie lebenslänglich tragen 

wird:  

»Alle mütterlichen Gefühle für den armen Buben, der ja an seiner Natur und an seinem Los 

völlig  unschuldig  war,  der  sich  unter  anderen  Umständen  ganz  anders,  vielleicht  zu  einem 

braven, tüchtigen Menschen entwickelt hätte, brachen mit ungeheurer Macht wieder hervor, und 

sie fühlte ihre eigene Schuld tiefer denn je. War sie denn innerlich jemals treu zu ihm gestanden? 

war sie nicht  immer wieder von ihm abgefallen und manchmal sogar zugunsten von andern 

Kindern,  die  sie  gar  nichts  angingen und die  sie  vielleicht  nur  deshalb  liebte,  weil  sie  aus  

besseren Häusern, weil sie wohlgepflegt, weil sie glücklicher waren als ihr eigenes Kind?« (Th, 

777). 

Therese  erkennt  die  Ursache  ihres  kärglichen  Lebens  in  Franzes  Aussetzung  und  ihr 

Schuldbewusstsein  wird  noch  stärker  als  sie  sich  bewusst  wird,  einen  Schlingel,  dem 

»Lumpenproletariat«84 angehörig, als Sohn zu haben und sie versteht damit, dass sie nie von 

ihm getrennt sein wird. 

Ihr einziger Lebenskummer ist nämlich ihre Sünde zu büßen: »Wem war sie Rechenschaft 

schuldig? Niemandem, nur sich selbst.« (Th, 685). Solches fehlende Schuldbewusstsein ist 

ein wiederkehrendes Thema auch in Der Weg ins Freie. Zahlreiche Figuren waren nämlich 

in  Schnitzlers  erstem Roman nicht  imstande,  ihre  eigenen Verantwortungen auf  sich  zu 

nehmen, sowohl was ihr Verhältnis zur Kunst oder Literatur anbelangte, als auch was die 

menschlichen  Beziehungen  anging.  Es  ist,  als  Schnitzler  damit  hervorheben  würde, 

inwiefern  die  einzigen  Individuen  für  den  Verfall  jener  Welt,  die  er  in  seinen  beiden 

Romanen rückblickend ans Licht bringt, verantwortlich seien. 

Eine mütterliche Ader  überlebt aber in Therese, zum Beispiel als ihr Gefährte Wohlschein 

vorschlägt, Franz nach Amerika zu schicken,  ist Therese dagegen:  

»Doch  Therese,  statt  Wohlscheins  Vorschlag  [Franz  nach  Amerika  zu  schicken] als 

willkommenste  Lösung  aufzunehmen  und  dankbar  zuzustimmen,  brachte  Bedenken  und 

Einwendungen vor;  und je  mehr  Wohlschein sie  mit  naheliegenden Gründen zu überzeugen 

suchte, um so hartnäckiger blieb sie dabei, daß sie den Gedanken, von ihrem Sohn durch das 

84 Low, David S.:  »Therese.  Chronik eines Frauenlebens. Reflections on Schnitzler's  "Other Novel".« In: 

Modern Austrian Literature 25 (1992).  H.3/4. S. 206.
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Weltmeer getrennt zu sein, nicht zu ertragen imstande sei; insbesondere jetzt, da ihre eigenen 

Verhältnisse  sich  so  sichtlich  zum  Bessern  wendeten,  erscheine  ihr  ein  solches  Vorgehen 

gegenüber ihrem unglücklichen Sohn herzlos, ja geradezu eine Sünde, die sich irgend einmal 

rächen müsse.« (Th, 842). 

Alfred  Nüllheim spricht  im Text  von »moral  insanity«85,  einem Begriff  ,  der in  Cesare 

Lombrosos philosophischen und ärztlichen Betrachtungen enthalten ist. Lombroso spricht in 

seiner Behandlung86, die von Schnitzler rezensiert wurde87, von »moralischen Irrsein«, nach 

dieser  Theorie  ist  die  Kindheit  schon  von  moralischer  Degeneration  gekennzeichnet: 

»Rache, Zorn, Lüge, Trägheit und Müßiggang88« sind  manchmal schon im Benehmen der 

Kinder zu bemerken, was genau der Fall Franz ist, dessen gewaltige und zornige Haltung 

mehrmals im Roman geschildert wird. 

Am Romananfang scheint Therese nicht geneigt zu sein, ihre eigenen Verpflichtungen auf 

sich zu nehmen, Alfreds erster Liebeserklärung gegenüber bleibt sie gleichgültig und sie 

träumt von einem Offizier:  »Hier war irgend etwas nicht in Ordnung, das fühlte sie. Aber 

ihre Schuld war es nicht.« (Th, 639).

Ihrem  Vater  gegenüber  fühlt  sie  sich  schuldig,  als  sie  ihn  besucht  und  sie  von  ihm 

weggeschickt wird. Sie denkt, dass er ihre heimlichen Träume verstanden habe:  »Er weiß 

alles, dachte sie. Darum hat er mich hinausgejagt.« (Th, 662). 

Ihr Vater ist die einzige Figur im Roman, mit dem sie ein enges und reales Verhältnis hat, 

das an die elterliche und familiäre Liebe erinnert, deshalb denkt sie, Teil seines Irrseins zu 

sein.

Als Grundbestandteil in Thereses persönlicher Entwicklung gilt der Wendepunkt im Roman, 

der einem bestimmten Ereignis ihres Lebens entspricht. Im Haus Trübner tritt sie in Kontakt 

mit  philosophischen  Werken,  die  sie  dem  blinden  Trübner  vorlesen  muss,  was   eine 

grundlegende Veränderung in ihr und in ihrem Verhältnis zur Verantwortung zu bewirken 

85 »[...] er [Alfred] hielt eine Art von Vortrag über den Fall, aus dem Therese eigentlich nicht viel Neues 
erfuhr. Auch das Wort moral isanity hörte sie nicht zum erstenmal aus seinem Munde.« (Th, 826).  

86 Lombroso,  Cesare:  »Der  Verbrecher  in  anthropologischer,  ärztlicher  und  juristischer  Beziehung.« 
Hamburg, 1894.  

87 Vgl. Schnitzler, Arthur: »Der geniale Mensch von Cesare Lombroso, Professor der Psychiatrie an der 
Universität Turin« In: »Medizinische Schriften.« Paul Zsolnay Verlag, Wien-Darmstadt  1988. S. 233-239. 

88 Vgl. Perlmann,  Michaela L.: »Arthur Schnitzler.« Metzler, Stuttgart 1987. S. 179. 
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scheint. 

Im zweiten Teil des Romans erweist sie sich nämlich als pflichtbewußter und beschließt, 

Franz bei sich zu halten, sie fühlt Mitschuld ihm gegenüber: 

»in ihrem Herzen schwang Mitleid, schwang Mitschuld mit, wenn er Übles litt und Übles tat. 

Mitschuld, ja, das war es. Seltsam freilich, dass sie in solchen Augenblicken immer nur ihrer  

Schuld dachte, als wäre nur sie, die ihn geboren, mitverantwortlich für alles, was er tat, und als 

hätte der Mann, der ihn gezeugt und sich dann ins Dunkel seines Daseins davogeschliechen,  

überhaupt nichts mit ihm zu tun.« (Th, 866). 

Wie oben angeführt, erweist sie sich nämlich im zweiten Teil des Romans als reifer, genau 

nach den mittleren Kapiteln (58-62) beschließt sie, ihren Sohn bei sich zu nehmen. » [...] tat 

vor dem Marienbild am Ahronbaum ein Gelübde, Franz nie wieder zu vernachlässigen.« 

(Th,  747).  Es  ist,  als  ob  solcher  indirekte  Kontakt  mit  philosophischen Texten  sie  zum 

Bewusstsein  über ihre Lebensweise bringen würde: »Während Therese, in ihrem Zimmer 

allein gelassen,  ihre Sachen packte,  kam ihr  die  ganze schmachvolle  Unsinnigkeit  ihres 

Erlebnisses  zu  Bewußtsein«  (Th,  761).  In   ihrem   Bildungsprozess,  der  zum  vollen 

Schuldbewusstsein führen wird, sollen diese mittleren Kapitel für eine Art von Wendepunkt 

gehalten  werden.  Solcher Kontakt  mit philosophischen  Büchern,  die  ihr  am  Anfang 

Langeweile  bringt,  und allmählich  interessanter  werden,  übt  eine  heilsame und positive 

Wirkung auf sie aus: 

»Er ließ sich gerne von ihr vorlesen, meist aus philosophischen Schriften, was ihr zuerst einige 

Langweile verursachte, bis er ihr, sie durch freundliche Fragen immer wieder unterbrechend, 

allerlei zu erklären, ja gewissermaßen zusammenhängende Vorträge zu halten begann und so in 

ihr Verständnis und Interesse für eine ihr im allgemeinen recht fernliegende  Gedankenwelt zu 

erwecken  glaubte.  Manchmal  in  zarter  Weise,  versuchte  er,  sie  über  ihre  Vergangenheit 

auszuholen.  Sie  erzählte  ziemlich  wahrheitsgetreu  von  ihrer  Kindheit,  ihren  Eltern,   der 

Salzburger Zeit und von mancherlei Erfahrungen, die sie in ihrem Beruf gesammelt hatte.« (Th, 

756). 

Sie fühlt sich gewissermaßen frei und benötigt nicht erstmals, über ihr Leben zu lügen, eine 

Gelegenheit, die sie niemals vorher gehabt hatte. 

Der kurze Kontakt mit jener authentischen und tiefen Gedankenwelt erweist sich, als ihr 
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einziges seelisches Heilmittel.  Es ist,  als  ob Schnitzler mit  dieser Textstelle hervorheben 

möchte, inwiefern  die in Österreich modische Trivialliteratur89, die ironischerweise durch 

die Figur von Thereses Mutter ans Licht gebracht wird, sich als inhaltslos in Bezug auf die 

reale Kunst erweist.  

Ihr  Schuldgefühl  betrifft  auch  ihr  Verhältnis  zu  Wohlschein,  für  dessen  Tod  sie  sogar 

verantwortlich fühlt. Anlässlich solcher Überlegung kommt sie auch von der Wiederholung 

ihres Lebens zum Bewusstsein:

»[...]  fragte sie sich, ob ihr Geliebter diese immer sich wiederholende, hinterhältige Untreue 

nicht im Innersten geahnt und in einem Augenblick, da ihm seine traurige Rolle beschämend zu 

Bewußtsein gekommen, an dieser Erkenntnis zerbrochen und, wie man es eben ausdrücke, an 

Herzschlag gestorben war?« (Th, 868). 

Das  Motiv  der  Mitschuld,  das  in  ihr  Verhältnis  zu ihrem Sohn zu bemerken ist,  taucht 

nochmal im Roman auf, als eine Art von Schuld, die nicht völlig von ihr abhängt, die sie 

trotzdem bedrückt und von der Therese frei sein will: 

»Geheimnisvolle,  tief  verborgene  Schuld  gab  es,  die  zuweilen  nur  flackernd  in  der  Seele 

aufleuchtet und gleich wieder verlischt - und ihr war, als wenn die Mitschuld an Wohlscheins  

Ende nicht die einzige wäre, die wie eine unsichere, bleiche Flamme auf dem tiefsten Grund 

ihrer Seele schwelte. Das Wissen von einer schwereren, dunkleren Schuld schlummerte in ihr; 

und nach langer, langer Zeit dachte sie wieder einmal einer ferner Nacht, das sie ihren Sohn 

geboren und umgebracht hatte.  Dieser Tot aber gespensterte immer noch in der Welt herum. 

[Franzl] wartete, dass seine Mutter, seine Mörderin käme, ihre Schuld zu bekennen.« (Th, 868). 

Das Schuldbewusstsein wird am Ende das einzige Mittel sein, durch das sie frei sterben 

wird.  Ihre  unglücklichen  Lebensumstände  haben  sie  eine  schon  vor  Franz  Geburt  eine 

"Rabenmutter" gemacht, die an feste menschliche Beziehungen nicht mehr glaubte. Sie wird 

aber  am Ende  als  die  einzige  menschliche  Figur  dargestellt  und obwohl  der  Leser  den 

ganzen  Roman  lang  sie  angeklagt  und sogar  missachtet  hat,  fühlt  er  am Ende  Therese 

gegenüber ein ehrliches Mitleid. 

89 Zum Thema Trivialliteratur vgl. hier 5.2.2. 
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Thereses letzte Aussage wird ihre Schulderkenntnis sein und dadurch wird sie frei sterben: » 

[...] dass das Bewußtsein ihrer Schuld in dieser Stunde sie nicht bedrückte, sondern befreite, 

indem ihr  nun  das  Ende,  das  sie  erlitten  hatte  oder  erleiden  sollte,  nicht  mehr  sinnlos 

erschien.« (Th, 880).

Wie in Der Weg ins Freie, wo drei Figuren von ebenso vielen Toden verantwortlich waren, 

ist auch Therese wegen ihrer Wörter für das Unglück seines Sohns und indirekt für ihren 

eigenen Tod verantwortlich. Sie ist aber vielleicht die einzige Figur in Schnitzlers beiden 

Romanen,  die  am  Ende  wirklich  ihre  Freiheit  gefunden  hat,  die  aber  mit  ihrem  Tod 

zusammenfällt. 

 5.2.2 Thereses Mutter und die Trivialliteratur 

Thereses Mutter stammt aus einer Adelsfamilie aus Slavonien, was ihr einziger Stolz im 

Leben ist »als könnte sie es noch immer nicht vergessen, dass sie vor viele Jahren auf dem 

elterlichen Gut in Slavonien als kleine Baronesse in einem urwalddichten eigenen Park auf 

feurigem  Pony  umhergesprengt  war.« (Th,  629),  sie  ruft  ständig  ihre  Herkunft  ins 

Gedächtnis und sie zeigt eine Art von Hass ihrem Mann gegenüber, als ob er die Ursache 

ihres  verfallenen  Milieus  sei,  als  ob  er  selber  ihrer  Krankheit  schuld  sei:  »Therese 

wimmerte: »mein Vater«. Die Mutter sah sie böse an. Was willst du? Er selbst ist schuld 

daran.« (Th, 630).  

Man kann feststellen,  dass Schnitzler  die Figur von Thereses Mutter  darstellt,  um seine 

Kritik an der modischen Trivialliteratur in der erzählten Zeit zu  üben. Als Schriftstellerin, 

die  »ins Lesen von Romanen verloren« (Th, 625) ist,  erweist sie sich als sensibilitätslos 

auch seinem eigenen Sohn gegenüber zum Beispiel, als sie einen Brief ihres Sohnes Karl 

erhält,  ist  sie  fast  gleichgültig:  »Der  Mutter  machte  Inhalt  und Ton des  Briefes  keinen 

sonderlichen Eindruck; Therese aber, so kühl auch ihre Beziehungen zu dem Bruder sich 

allmählich gestaltet hatten,  kam sich nun zu ihrer eigenen Verwunderung völlig verlassen 

vor.« (Th, 635). 

Als oberflächliche und banale Romanschriftstellerin, die »solche verblaßten, aus der Mode 

gekommenen Romanphrasen ins Gespräch« (Th, 649) einstreut, zögert sie nicht, sich von 

den Liebesberichten und Liebesbriefen ihrer eigenen Tochter anregen zu lassen.  »Berichte 
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aus dem Leben.« (Th,  745). Sie macht sich sogar Notizen, indem Therese eine  »heftige 

Erbitterung gegen ihrer Mutter fühlt.« (Th, 743).

Als Schriftstellerin erweist sie sich als vollkommen sensibilitätslos, als sie Thereses Briefe 

erhält zum Beispiel, ist sie nicht in der Lage, sie zu  verstehen, sie begreift  vielmehr  das 

Gegenteil: 

»Und waren auch Theresens Briefe bei aller Zurückhaltung so abgefaßt, daß eine mitfühlende 

Seele immerhin die Jämmerlichkeit und das Elend ihrer Existenz aus ihnen hätte herauslesen 

können – die Mutter schien dergleichen nicht zu bemerken, und es kam sogar vor, daß sie ihrer 

Genugtuung über Theresens Wohlbefinden Ausdruck gab.« (Th, 667).   

Ihre Romane gleichen zahlreichen anderen Unterhaltungswerken, und Therese erkennt es 

sofort: »Die Geschichte fing an wie hundert andere, und jeder Satz erschien Theresen, als 

hätte sie ihn schon hundertmal gelesen.« (Th, 644). 

Frau Fabianis Betätigung steht in direktem Zusammenhang mit dem finanziellen Verdienst, 

was auch ihr  einziges Interesse zu sein scheint und der sie mit der Pension ihres armen 

Manns vergleicht: »Drei Monate lang wird der Roman laufen. Die Hälfte habe ich schon 

bezahlt bekommen - fast so viel wie eine halbjährige Oberstleutnantspension.« (644.). Als 

Therese  den Roman  liest,  erkennt  sie  sofort,  dass  es  im Text  um eine  »abgeschmackte 

Geschichte«  (Th,  Ebd.)  mit  »hochtrabenden  Worten«  (650.)  erzählt,  geht.  Der  Roman 

handelt nämlich von einer adeligen Familien, was nochmals für einen Hinweis auf Frau 

Fabianis Sehnen nach ihrer adeligen Ursprüngen sein kann. 

Im  Roman  tauchen  darüber  hinaus  banale  und  oberflächliche  Motive  wie  die  »dicken 

Augenbrauen« (Ebd.)  des  Protagonisten  sowie  die  in  Schnitzlers  Werk wiederkehrenden 

alten  Motive  wie  zum  Beispiel  das  Duell,  die  als  typischer  Teil  der  österreichischen 

Gesellschaft im fin de siècle gelten:  

»Es  war  der  Roman  einer  adeligen  Familie.  Der  Vater  war  ein  harter,  strenger,  aber  doch 

großherziger  Magnat  mit  dicken  Augenbrauen,  von denen immer  wieder  die  Rede war,  die 

Mutter sanft, wohltätig und kränklich, der Sohn ein Spieler, Duellant, Verführer,  die Tochter 

engelrein und blond, eine wahre Märchenprinzessin, wie sie auch immer wieder genannt wurde; 

ein düsteres Familiengeheimnis harrte der Lösung, und irgendwo im Park, ein uralter Diener 

wußte das, lag von der Türkenzeit her ein Schatz vergraben.« (Th, 650). 
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Anders als das begeisterte Publikum ihrer Mutter, begreift Therese das Bittere der Erzählung 

ihrer  Mutter,  die  als  Symbol  für  die  scheinbare  fromme Fassade  jener  in  ihrem Wesen 

unmoralischen Gesellschaft gilt: »Es gab auch manches sinnige Wort über Frömmigkeit und 

Tugend in dem Werk zu lesen, und kein Mensch hätte der Schreiberin zutrauen können, daß 

sie es darauf angelegt hatte, ihre Tochter an einen alten Grafen zu verkuppeln.« (Th, 650). 

Äußerliche  Frömmigkeit und Tugend sind zwei Eigenschaften, die in einem genauen Bild 

der Wiener Gesellschaft jener Zeit nicht fehlen können, und die mehrmals auch in Der Weg 

ins Freie auftauchen. 

Darüber hinaus geht vom Roman hervor, dass die Schriftstellerin, die in ihren Romanen 

Worte über Frömmigkeit und Tugend einfügt, neben ihre Schriftstellerei auch eine Kuppelei 

in ihrem Haus führt, Therese merkt nämlich zahlreiche Leute, die um ihr Haus herumgehen. 

Hinter solchen trivialen Romanen gibt es aber auch ein Publikum, die daran Vergnügen und 

Spaß  findet.  Solcher  Voyeurismus  des  österreichischen  Publikums,  das  sich auf  den 

Berichten  eines  jungen  armen  Mädchen  vergnügt,  stellt  den moralischen  Verfall  einer 

Gesellschaft dar, die sich nur um banale und oberflächliche Angelegenheiten kümmert. Die 

Damen jener guten Gesellschaft sammeln sich in Julias Haus, um der Schriftstellerin zu 

gratulieren: »Damen der Gesellschaft besuchten ihr Haus, und Therese lernte unter anderem 

die Frau eines kürzlich hieher versetzten Majors und die Gattin eines Redakteurs kennen, 

die der Schriftstellerin Julia Fabiani alle nur denkbare Achtung erwiesen.« (Th, 745). 

Therese ist für ihre Mutter eine Art von Fräulein Else, die sich für das Gute ihrer Familie 

dem Grafen Benkheim opfern muss. »Wir hungern Therese. Bist du so verliebt, dass du es 

nicht merkst? Und der Graf wurde dich sorgen, - für uns alle, für dein Vater auch.« (Th, 

640-641).

Wie in Fräulein Else stehen finanzieller und moralischer Verfall  in enger Verknüpfung. Die 

jungen Mädchen tragen die wirtschaftliche Verantwortung für ihre verfallenen Familien, die 

sich als Spiegel einer verdorbenen Gesellschaft herausstellen. 

Die  Spielsucht  hat  Elses  Vater  zum finanziellen  Ruin  geführt,  Thereses  Vater  steht  als 

Symbol einer verfallenen militärischen Schicht; die beiden jungen Frauen fallen aber nicht 

zum Opfer  ihrer  Familien,  sie  finden  im Gegenteil  den  Mut,  sich  zu  erheben:  in  ihrer 

weiblichen Sprödigkeit erweisen sie sich als stark und selbstbewusst: Else findet den Mut, 

sich  nackt  vor  der  Öffentlichkeit  zu  zeigen  und  danach  sich  zu  umbringen,  ohne  den 

Ansprüchen ihrer Familien zu genügen. Therese ist auch ein mutiges Mädchen, die allein 
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umgeht und arbeitet, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren.   

Über die Figur Thereses Mutter und die mit ihr verknüpfte Problematik der Trivialliteratur 

kann man eine interessante Vermutung anstellen: Schnitzler bietet nämlich auf den ersten 

Blick  eine  langweilige  und  sich  wiederholende  Erzählung,  die  genau  von  Frau  Fabiani 

geschrieben sein könnte. Er unterhält das Publikum mit einer Reihe von Peripetien, die bis 

zur Monotonie führen. Solche Schreibweisen kann für eine bis ins Extrem getriebene  Kritik 

an der modischen und oberflächlichen Trivialliteratur gehalten werden. 

 5.2.3 Thereses Vater und Bruder

Thereses Vater Ergebenheit an die alten militärischen Werte bringt  den Verfall der k.u.k. 

militärischen Schicht indirekt ans Licht. Er wird von Schnitzler mit einer Ader von Ironie 

dargestellt: obwohl er unter psychischen Störungen leidet, möchte er  noch im Dienst sein: 

»Aus  dem  Wirtshaus,  wo  er  teils  unverständliche,  teils  unflätige  Reden  gegen  das 

Kriegsministerium  und  das  Kaiserhaus  geführt  hatte,  wurde  er  auf  die  Wachstube  und  am 

Morgen, nach ärztlicher Untersuchung, in die Irrenanstalt gebracht. Später wurde bekannt, daß 

er  kürzlich  an  das  Ministerium  ein  Gesuch  um  Wiedereinstellung  in  den  Dienst  mit 

gleichzeitiger Ernennung zum General gerichtet hatte.« (Th, 629). 

Als Symbol jener Gesellschaft, die die "fröhliche Apokalypse" nicht merkt, bleibt er in den 

militärischen  Werten  verankert:  er  ist  noch  von  der  Überzeugung  einer  militärischen 

Karriere geführt, er wird aber dagegen am Ende in einem Irrenanstalt allein sterben und von 

ihm wird nur die kriegswissenschaftliche Bibliothek bleiben: ein Denkmal  einer veralteten 

konservativen Welt. 

Als er von Therese seine Landkarten und Bücher in der Irrenanstalt  bekommt, bleibt er 

davon erschüttert: »man hätte ihm die Landkarten und Bücher nicht geben sollen. [...] und 

vor allem werde ich dafür sorgen, daß er die gefährlichen Bücher nicht mehr in die Hände 

bekommt.« (Th, 661). Es ist, als ob alles was die Erinnerung an seine alte Welt  zurückruft  

auch  Ursache  seines  Wahnsinns  sei:  je  mehr  er  von  der  Realität  entfernt  bleibt,  desto 

ungetrübter und ruhiger bleibt sein Gemüt. Die sogenannte Väter-Generation, die auch in 

Der Weg ins Freie behandelt worden ist, scheint einmal mehr nicht imstande zu sein, sich 
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mit der Realität zu konfrontieren.   

Thereses Bruder Karl ist die einzige Figur, außer der kurzen Andeutungen in der Familie 

Eppich,  der  soziale  uns  politische  Hinweise  im Romantext  direkt  ans  Licht  bringt.  Als 

Medizin  Student  schreibt  er  in  seinen Briefen  »von der  Verjudung der  Hochschule,  die 

einem den Aufenthalt in den Hörsälen und Laboratorien geradezu verleiden könne.« (Th, 

668), was  einer der wenigen Hinweise auf die jüdische Realität im Roman ist90. 

Er wird von Therese als  Couleustudenten91 definiert und als er Abgeordnet im Parlament 

wird, verändert er seinen Nachnamen um »echtdeutscher« zu klingeln: 

» [...] ihr Bruder Karl zum Beispiel, der schon erster Sekundararzt sei und gewiß eine große 

Karriere vor sich habe; jedenfalls, fügte er hinzu, als Politiker. Ob Therese denn wisse, dass Karl  

demnächst nicht mehr Fabiani heißen werde, sondern Faber, ein Name, der sich für einen Mann 

echtdeutscher Gesinnung jedenfalls besser schicke als einer von welschem Klang, der später  

übrigens leicht gegen ihn ausgenützt werden könnte.« (Th, 758).

Karl hat bürgerliche Erwartungen für seine Zukunft, er kann für eine Parallelfigur Joseph 

Rosners im Roman Der Weg ins Freie gehalten werden: die beiden Jungen versuchen durch 

ihre  politische  Betätigung  und  durch  ihre  Bekanntschaften,  ihren  sozialen  Zustand  zu 

verbessern.  Sie  können  als  die  antisemitischen  und  nationalistischen  Politiker  gesehen 

werden, die Anhänger von Luegers christlichsozialen Partei.    

Wie sein Freund Alfred Nüllheim hat Karl Medizin studiert. Die beiden Ärzte werden aber 

von Schnitzler in ihrem moralischen und menschlichen Verfall dargestellt, da sie sich trotz 

ihrer  Beschäftigung  als  sensibilitätslos  erweisen.  Thereses  Vater  und  Thereses  Bruder 

90 Eine weitere Anspielung auf die jüdische Realität  Wiens  wird von Therese gemacht, anlässlich einiger 
Betrachtungen  über  eine  neue  Stellung: »Sie  selbst,  wie  auch  die  Kinder,  sprachen  einen  häßlichen 
jüdischen Jargon, gegen den, wie gegen die Juden überhaupt, Therese seit jeher eine gewisse Abneigung 
verspürte, obzwar sie sich in manchen jüdischen Häusern keineswegs übler als in andern befunden hatte.« 
(Th, 741-742).  

91 Mit Kasimir über ihre Familie sprechend, äußert sich Therese folgendermaßen: »Nun erzählte auch Therese 
von ihrer Familie, von dem Vater, der sich als General aus gekränktem Ehrgeiz erschossen, von der Mutter,  
die  unter  einem  fremden  Namen  für  große  Zeitungen  Romane  schreibe,  von  ihrem  Bruder,  dem 
Couleurstudenten. Und sie selbst, ja, warum solle sie es nicht gestehen, sei einmal verlobt gewesen mit  
einem Offizier, dessen Eltern die Heirat mit einem armen Mädchen nicht zugeben wollten, – aber davon 
wolle sie lieber nicht reden, das sei eine zu traurige Erinnerung. Kasimir drang nicht in sie.« (Th, 683). 
Coulourstudent ist ein auch in Der Weg ins Freie wiederkehrender Terminus und es bezeichnet die um die 
Jahrhundertwende jungen Leute, die Angehörigen der wachsenden antisemitischen Parteien waren und die 
von Schnitzler vermutlich als die neue nationalistische Generation gesehen wurden.  
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können  für  Parallelfiguren  angesehen  werden.  Der  wahnsinnige  Vater  und  seine  Treue 

gegenüber den militärischen Werten gilt als Spiegel der alten liberalen Welt, die zum Verfall 

bestimmt ist,  während ihren Sohn Karl,  der die neuen Ansichten der  jungen Generation 

vertritt,  wird als künftiger Anhänger jener nationalistischen und antisemitischen Parteien, 

die schon um die Jahrhundertwende Teil der österreichischen Realität waren. 

 5.2.4 Die Gouvernante

Die Gouvernantegestalt ist eine von Schnitzler in seiner Diagnose Wiens im  fin de siècle  

kaum behandelte Frauenfigur, sie taucht in der Erzählung Frau Beate und ihr Sohn auf und 

in einer fast unbekannten Erzählung des Nachlasses, die Die Gouvernante betitelt ist. 

In  Wien des  fin  de  siècle war  die  Gouvernante  für  eine  femme fatale gehalten,  die  die 

Männer der Familie in der sie im Dienst war, zwangsläufig verführte92. In der Erzählung Die 

Gouvernante zum Beispiel, fragt ein naives junges Mädchen, das die Erzieherin betreuen 

muss:  »Haben sie  dort  [in  ihrer  früheren  Stellung]  auch mit  dem Sohn des  Hauses  ein 

Verhältnis gehabt?93«.  

Therese  ist  aber  weder  eine  femme  fatale noch  ein  naives  süßes  Mädel,  in  ihren 

Beziehungen  zu  den  Männern,  bei  den  sie  als  Privatlehrerin  arbeitet,  erleidet  und 

gleichzeitig beherrscht sie das Spiel der Verführung. Was immer geschieht, ist sie immer 

eine feste und selbstbewusste Figur, die sich manchmal sogar stärker als die Männer fühlt: 

»[...] im Haus Rottmann findet Therese, dass sie bessere zum Hausherrn passen würde als 

dessen Gemahlin.« (Th, 760). 

Als Gouvernante darf sie aber nur eine Geliebte für die Männer sein und nie eine Ehefrau: 

die zahlreichen Begegnungen auf den Treppen, die als Symbol für den vergänglichen Ort 

schlechthin,  symbolisieren genau solche Flüchtigkeit  ihrer  Verhältnisse:  »Einmal,  als  sie 

abends  von  einer  Besorgung  nach  Hause  kam,  begegnete  sie  auf  der  mattbeleuchteten 

Treppe dem blonden Freiwilligen. Wie zum Scherze wich er ihr nicht aus, sie lächelte, und 

92 Vgl. Dangel, Elsbeth: »Wiederholung als Schicksal. Arthur Schnitzlers Roman Therese - Chronik eines 
Frauenlebens.« Wilhelm Fink, München 1985. S. 13-38.

93 Schnitzler,  Arthur:  »Die  Gouvernante«,  Entworfenes  und  Verworfenes.  Aus  dem  Nachlaß,  hrsg.  von 
Reinhard Urbach, Frankfurt 1977. S. 262. 
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in der nächste  Sekunde preßte er sie in einer heftigen Umarmung an sich« (Th, 757); »[...] 

auf der Stiege bei einer zufälligen Begegnung, ließ er sie wie zum Scherz nicht vorbei.« 

(Th, 695).    

Die Stellung als Gouvernante stand nicht weit von der Prostitution entfernt94, Therese selbst 

denkt einmal, sich zu verkaufen: »[...] erwog sie zum ersten Mal die Möglichkeit, von ihrer 

Jugendfrische, von ihren körperlichen Reizen, wie es so viele andere in ihrer Lage taten, 

Nutzen zu ziehen und sich einfach zu verkaufen.« (Th, 669-670). 

Auf keinen Fall gehört sie aber zu der Frauenart, die nach einer vorteilhaften Ehe suchen, 

als selbständige Frau will sich allein um sich selbst sowie um ihr Kind kümmern. Als ihr 

Gefährte Wohlschein ihr finanzielle Unterstützung bietet, lehnt sie ab: 

»Er erklärte endlich, daß er ihrem kümmerlichen und geplagten Leben nicht  länger zusehen 

könne,  er  schäme  sich  geradezu,  sorgenfrei,  ja  in  Wohlstand  dahinzuleben,  während  sie 

manchmal – oh, er merke es wohl – am Notwendigsten Mangel leide.  Sie widersprach. Und 

unter keiner Bedingung wollte sie etwa davon hören, als er ihr eine kleine Monatsrente zur  

Verbesserung ihrer Lebensumstände anbot. Sie habe ihr anständiges Auskommen, und es sei ihr  

Stolz, ihr einziger Stolz vielleicht, daß sie zeitlebens mit ihrem Berufe sich selbst und lange  

genug auch ihren Sohn habe erhalten können.« (Th, 836). 

Elsbeth Dangel definiert die Figur der Gouvernante »das Zwischen«95, was genau Thereses 

Zustand darstellt: was ihre Liebesaffäre anbelangt ist sie weder eine Ehefrau , noch eine 

femme fatale. Auch in ihrem eigenen dauernden Verhältnis zu Wohlschein ist sie genau eine 

Zwischenfigur, sie wird nämlich wegen des Todes von ihrem Geliebten nie seine Gattin. Im 

übertragenen Sinn symbolisiert »das Zwischen« auch die Epoche, in der Therese lebt und in 

der Schnitzler nicht zufälligerweise seine Romane spielen lässt, eine Epoche zwischen der 

alten   liberalen  Realität  und  der  neuen  radikalen  Veränderungen,  die  zum Verfall  jener 

anscheinend goldenen Welt führen werden. 

94 Vgl. Dangel, Elisbeth, »Wiederholung als Schicksal. Arthur Schnitzlers Roman Therese - Chronik eines 
Frauenlebens.« Wilhelm Fink, München 1985. S. 35. »Sie [Die Gouvernante] bewegen sich in der 
Dunkelzone zwischen Ehe und Prostitution [...]«. 

95 Dangel,  Elsbeth: »Wiederholung  als  Schicksal.  Arthur  Schnitzlers  Roman  Therese  -  Chronik  eines  
Frauenlebens.« Wilhelm Fink, München 1985. S. 33. 
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Gegen Romanende spürt Therese jenen »Lebensabend«96 nicht umsonst: sie bezieht sich auf 

ihr eigenes Leben aber man kann nicht vermeiden, ein versteckter Hinweis auf eine größere 

Problematik  zu  bemerken:  jener  Lebensabend,  den  auch  eine  ganze  Welt,  wie  Therese, 

erlebte. 

 5.3 Wiederholung

Thereses  Leben  ist  von  einer  Repetition  des  Immergleichen  gekennzeichnet.  Ihre 

zahlreichen Umzüge von einem Haus in das andere, bieten dasselbe Motiv ständig wieder 

an: sie sucht einen neuen Arbeitsplatz, sie beginnt eventuell eine Liebschaft mit irgendeinem 

Mann der neuen Familie und sie muss nach kurzen Zeit ihre Arbeit niederlegen und eine 

neue Stellung suchen. 

Auch ihre Liebesgeschichten wiederholen sich ständig, wenn sie eine Affäre mit Richard, 

ein Mann,  »den sie vor drei Stunden noch nicht gekannt hatte und der jetzt ihr Geliebter 

war« (Th, 785) und der »von gleichgültigen Dingen sprach« (Ebd.) beginnt, erlebt sie zum 

Beispiel dieselben Momente in denselben Orten, die sie schon mit ihrem früheren Liebhaber 

erlebt hatte:  »sie kamen an dem gleichen bescheidenen Wirtshaus vorbei, in dem Therese 

vor  vielen,  vielen  Jahren  als  Prinzessin  oder  Hofdame  mit  irgendeinem Gespenst  oder 

Narren gesessen war.« (Ebd.). 

In diesem Wirtshaus merkt sie: » [...] wunderte sich, dass der [der Keller] sich in so vielen 

Jahren  nicht  im  geringsten  verändert  hatte,  beinahe,  als  wäre  er  der  einzige  von  allen 

lebenden Menschen, der nicht gealtert war. Ist das alles nur ein Traum?« (Th, Ebd.). Es ist,  

als alle die unveränderten Dinge, die sie merkt, als Spiegel einer äußerlich gleichen, aber in 

sich verändernder Welt seien.

Thereses  Behauptung  »Ist  das  alles  nur  ein  Traum?«  (Ebd.),  zeigt  eine  gewisse 

Scharfsinnigkeit ihrer Welt gegenüber, als ob sie verstehen würde, das irgendetwas nicht 

völlig stimmen würde. Auch ihres Schicksals Sinnlosigkeit wird sie sich danach nochmals 

bewusst:   »und  wieder  einmal  kam  ihr  die  ganze  Unsinnigkeit  ihres  Schicksals,  die 

96 »Lebensabend, dachte sie, das Wort stand plötzlich vor ihr, und da sie ihm [Franz] gleichsam ins Auge sah, 
lächelte sie ein wenig trüb. Abend? War es schon weit?«. (Th, 830). 
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Unverständlichkeit des Lebens überhaupt niederdrückend zu Bewußtsein.« (Th, 140).   

Die Wiederkehr ähnlicher Umstände kennzeichnet sowie den Romanaufbau als auch die ich-

Perspektive.  Die  106  Kapitel  scheinen  nämlich  immer  dieselben  Umstände  anzubieten 

sowie auch Thereses Gefühle den neuen Kindern oder Männern gegenüber.

Man  kann  feststellen,  dass  die  Spirale-Metapher,  die  in  Schnitzlers  ersten  Roman  die 

Schwerpunktlosigkeit zahlreicher Figuren charakterisierte, gilt auch in Schnitzlers letztem 

Roman. Die ständige Wiederkehr  des Immergleichen, ohne einen bestimmten Schlusspunkt 

zu erreichen, scheint Thereses Lebens für immer zu bestimmen.

Solche  Kreisförmigkeit  ist  in  Schnitzlers  Werk  nicht  neu,  sie  bezeichnet  nämlich  auch 

andere Werke, man denke zum Beispiel an das Bühnenstück Reigen.  

Die Aneinanderreihung des Immergleichen steht sicherlich als Symbol der Kernlosigkeit (in 

diesem Fall) von Thereses Leben, sie erweist sich aber gleichzeitig als Beweis für die innere 

Verknüpfung  der  Dinge,  in  einer  Zeitraum von  zirka  30  Jahren  erlebt  Therese  ständig 

dieselbe  Umstände,  außer  der  geplanten  Ehe  mit  Wohlschein,  die  der  einzige  ruhige 

Augenblick ihres Lebens ist. Im Fall von Therese kann man aber sagen, dass diese Spirale 

in gewisser Hinsicht erlischt: sie erreicht nämlich am Lebensende einen Schlusspunkt was 

ihre Beziehung zu ihrem Schuldgefühl anbelangt.  Wie oben behandelt,  wird Therese ihr 

ganzes Leben lang mit diesem Schuldgefühl rechnen, das sich nach der Geburt ihres Sohnes 

verschärft. Am Ende aber gelingt es ihr, sich von diesem bedrückenden Gefühl zu befreien 

und sie nimmt die ganze Verantwortung für den Verfall ihres Lebens auf sich. Sie erreicht 

also eine moralische höhere Stufe und sie darf für die einzige Figur in Schnitzlers beiden 

Romanen gehalten werden, die am Ende ihren Weg gefunden hat.

Mann muss aber berücksichtigen, dass dieser Schlusspunkt ihrer Befreiung aber auch ihrem 

Tod entspricht. Thereses Spirale von wiederholenden Ereignissen wird am Ende erlischen, 

wie sein Leben.

 5.4 Der politische und soziale Hintergrund

Die politische und soziale Realität gilt als zentrales Thema in Der Weg ins Freie. Wie oben 

angeführt, bringt sie Schnitzler durch die Romanfiguren direkt ans Licht und somit stellt er 

die Veränderungen um die Jahrhundertwende dar. Im Fall Thereses steht aber die soziale 
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Realität nur indirekt im Vordergrund, indem sie die psychologischen und inneren Zustände 

der Protagonistin bestimmt. Der Untergang von dem militärischen Glanz ihres Vaters und 

der deklassierte Zustand ihrer Mutter zwingen sie  zum Beispiel, ihr kleinbürgerliches Haus 

zu verlassen, um ein selbständiges Leben zu führen.

Sie muss ihr familiäres Umfeld hinter sich lassen und den mitleidlosen Arbeitsmarkt allein 

entdecken, ihr unehelicher Sohn, der sie am Ende toten wird, steht nämlich als Symbol für 

jene Verderbtheit, in der sie sich orientieren muss, sie gewinnt damit das Mitleid des Lesers, 

indem ihr Leben von den zahlreichen Ereignissen bestimmt zu sein sein scheint.  

Sie hat mit vielen familiären Realitäten Kontakt, in denen sie nur Enttäuschungen finden 

will  und die für die Ursache ihrer Abneigung gegen ihre eigene ursprüngliche und neue 

Familie, ihren Sohn, gehalten werden können. 

Die Politik wir nur am Rand von Schnitzler behandelt und zwar im Fall der Familie Eppich, 

die kurz von Politik diskutiert und anlässlich einer Schilderung Thereses Bruder Karl, der 

deutschnationaler klingen will. 

In der Familie Eppich taucht das schon in Der Weg ins Freie ausführlich behandelte Thema 

der Vater-Sohn Beziehung als Spiegel der alten-neuen Welt Kluft97: » [...] Dr. Eppich höchst 

liberale Ansichten zum besten, gegen die sich niemand wandte als sein eigener Sohn, der 

dem Vater allzu weitgehend Idealismus vorwarf, was dieser nicht ungern, fast geschmeichelt 

zu hören schien.« (Th, 673).  

Anspielungen auf die jüdische Realität, das Kernthema in Der Weg ins Freie waren, werden 

in Therese nur einmal von ihrem Bruder Karl und von Therese selbst gemacht: Karl spricht 

von  der  »Verjudung  der  Hochschule,  die  einem  den  Aufenthalt  in  den  Hörsälen  und 

Laboratorien geradezu verleiden könne.« (Th, 39) und Therese sagt über eine Familie, in der 

sie in Stellung ist: »[...] sprachen einen häßlichen Jargon, gegen den, wie gegen die Juden 

überhaupt, Therese seit jeher eine gewisse Abneigung verspürte, obzwar sie sich in manchen 

jüdischen Häusern keineswegs übler als in anderen befunden hatte.« (Th, 741). 

Wie oben angeführt,  wird Karl vermutlich wie Joseph Rosner in Der Weg ins Freie, als 

Anhänger der christlichsozialen Partei enden wie viele andere junge Männer. Therese selbst, 

die jene »gewisse Abneigung« gegen die Juden verspürt, steht als Symbol für jene wenig 

gebildete  niedrige  Klasse,  die  nicht  zögern  wird,  die  wachsenden  antisemitischen  und 

97 Zum Thema Vater-Sohn Beziehung als Spiegel der Wiener Gesellschaft im fin de siècle  vgl. hier 4.1.4. 
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nationalistischen Parteien zu unterstützen. 

Was die soziale Realität um die Jahrhundertwende anbelangt, taucht sie im Roman indirekt 

ständig auf.  Wie schon in  Der Weg ins Freie  stellt  Schnitzler,  auch durch eine gewisse 

bittere Ironie, die verfallenen Gebräuche jener Gesellschaft, von der er in seinen Romanen 

die letzten Jahre schildert. 

In Der Weg ins Freie, wo die oberen Schichten der Gesellschaft behandelt wurden, besuchte 

man ständig die Salons und Kaffeehäuser, die als glänzenden Schleier einer moralisch und 

politisch  verfallenen  Gesellschaft  galten.  Auch  die  niedrigen  in  Therese geschilderten 

Schichten haben ihr Heilmittel: die Realität der Trivialromane, die durch Thereses Mutter 

behandelt  wird,  und  die  Tingeltangel,  die  Therese  zum  Beispiel  mit  ihrem  Gefährten 

Wohlschein besucht:  

»Was  die  abendlichen  Kunstgenüsse  anbelangt,  so  tat  er  nun  seinem  etwas  bequemen 

Geschmack keinen Zwang mehr an. Eines Abends besuchten sie gemeinsam ein Varieté in der 

Vorstadt, ein Tingeltangel von der geringsten Sorte, wo so Armseliges dargeboten wurde, daß es 

beinahe  schon  wie  Parodie  wirkte.  Eine  Sängerin  trat  auf,  nahe  den  Fünfzig,  lächerlich 

geschminkt, in kurzem Tüllröckchen, die mit zerbrochener Stimme ein neckisches Liedchen von 

einem feschen Leutnant zum besten gab und am Schluß jeder Strophe militärisch salutierte. Ein 

Clown vollführte Kunststücke, zu denen die kleinen Zauberkästen ausgereicht hätten, die man in 

Spielwarenhandlungen für Kinder zu kaufen bekam. Ein ältlicher Herr mit Zylinder führte zwei 

dressierte Pudel vor;  ein Tiroler Quartett,  bestehend aus einem robusten Mann mit Andreas-

Hofer-Bart, einem unnatürlich mageren Greis mit stechenden Augen und zwei dicken, bleichen 

Bauerndirnen mit  Kreuzbandschuhen, sang G'stanzeln und jodelte;  eine Akrobatentruppe mit 

dem Namen »The three Windsors« präsentierte  sich:  ein dicker  Mann in schmutzigem rosa 

Trikot, der zwei Kinder von ungefähr zehn Jahren mit den Händen in die Höhe stemmte und 

voltigieren  ließ,  worauf  nach  magerem  Applaus  die  drei  vortraten  und  Kußhändchen  ins 

Publikum warfen. Therese wurde immer trauriger, Herr Wohlschein aber schien sich ganz in 

seinem Element zu fühlen.« (Th, 843-844). 

Die bittere und feine Ironie, durch die Schnitzler solches Tingeltangel beschreibt, brauch 

keine  detaillierte  Schilderung.  Die  »zerbrochene  Stimme« der  Sängerin  oder  das 

»schmutzige Trikot« heben alle Verfall jener banalen Art von Unterhaltung. 

Anlässlich  typischer  mondäner  Wiener  Soireen,  fühlt  sich  Therese  nicht  wohl  und  die 

Militär  und  Schauspieler  Gesellschaft,  an  deren  Kreis  sie  mit  ihrem  Liebhaben  Max 
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teilnimmt, begeistert sie nicht. 

Im Theater findet aber auch sie Unterhaltung »Die schmeichelnden Tanzmelodien behagten 

ihr,  der  spaßige  Text  unterhielt  sie;  sie  fühlte  selbst,  daß  ihre  Wangen  sich  allmählich 

röteten, ihre Züge sich strafften, daß sie von Szene zu Szene gewissermaßen jünger und 

hübscher wurde.« (Th, 832). 

Anspielungen an die in  Der Weg ins Freie schon behandelte Theatralität des Lebens sind 

auch  in  Therese zu  merken.  Auch  Therese  und  ihre  Mutter merken  anlässlich  eines 

Theaterbesuchs den Zusammenhang zwischen Theater und Leben: 

»Für Therese waren diese Theaterbesuche eine willkommene Zerstreuung, für die Mutter eine 

Quelle von Anregungen und Erregungen der verschiedensten Art. Es geschah ihr nicht nur, daß 

sie in den vorgeführten Dramen zufällige Ähnlichkeiten mit eigenen Erlebnissen oder solchen,  

die sich in ihrer Nähe zugetragen, zu erkennen glaubte;« (Th, 656). 

Ihre Herkunft aus einer Offiziersfamilie ist in der Wiener Gesellschaft im fin de siècle noch 

eine Ehre, es ist eine der wenigen Dinge, auf die sie stolz ist. Obwohl sie ihre arme Familie 

verleugnet, ist sie das einzige Ding, das ihr erlaubt, noch eine Prise von Stolz zu behalten: 

»Es schmeichelte ihr auch ein wenig, daß sie sich eines vortrefflichen Rufs erfreute und daß 

Frau Eppich gegenüber den Bekannten des Hauses Theresens Abstammung aus einer alten 

österreichischen Offiziersfamilie nicht ungern erwähnte.« (Th, 674). 

Wie schon Heinrich in  Der Weg ins Freie, während sie die Fußgänger beobachtet, merkt 

Therese ihre Sorglosigkeit und Heiterkeit, und zwar die von Schnitzler mehrmals behandelte 

typische  Haltung  einer  Gesellschaft,  die  ihre  Veränderungen  und  Verfall  durch  einen 

fröhlichen Schleier verhehlt: »Das Fräulein ließ auf sich warten, und Therese vergnügte sich 

indes damit, die Vorübergehenden zu betrachten, die an diesem milden blauen Feiertag, alle 

wie von Sorgen befreit, irgendeinem heiteren Ziele zuzustreben schienen.« (Th, 674). 

Sie selbst findet in den billigen Theatern Vergnügung, während dessen Aufführungen sie ihr 

Elend vergisst: »Therese lachte viel, ja, sie vergaß für eine Weile, daß das der Vater ihres 

Sohnes, daß dieser Sohn ein Dieb und Zuhälter war und im Gefängnis saß [...]« Th, 845). 

Wie die Aristokraten in den Soireen und Kaffeehäuser, als auch Therese und die niedrigen 

Schichten haben ihre Heilmittel. Wenn sie aber an die Wirklichkeit zurückgeführt wird, wird 

sich ihres Elends wieder bewusst: »Ein paar Stunden später aber, in ihrem Bett an der Seite 
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des schnarchenden Wohlschein, lag sie ohne Schlaf, weinte still, und das Herz tat ihr weh.« 

(Th, Ebd.). 

Die typische Wiener Geselligkeit geht besonders aus der Figur von Franz Vater Kasimir 

hervor: 

»Alles was er so zum besten gab, war nicht im geringsten witzig und im Ausdruck ziemlich 

trivial; und Therese fühlte das wohl ... Aber nach den langen Monaten ... hatte sich in Theresen 

unbewußt eine solche Sehnsucht nach Fröhlichkeit aufgespart, daß sie jetzt ... begierig die erste 

armselige Gelegenheit ergriff, selbst ein wenig fröhlich zu sein und zu lachen.« (Th, 678).   

Auch durch die Figur Kasimirs stellt Schnitzler den Verfall der alten Welt durch die Blume: 

als Künstler ist er ein Dilettant: »Dilettantisch in allem [...] er wäre Maler und Musiker, je 

nachdem ... er spiele so ziemlich alle Instrumente, von der Flöte bis zur großen Trommel.« 

(Th, 679). Er ist also ein vollkommener Dilettant98, der Therese mit wohlklingenden Namen 

wie Hoheit, Prinzessin oder Erzherzogin ruft und sagt, dass er einmal von Tobisch hieß und 

seine Briefe »mit den Initialen C.v.T.« (Th, 680) unterzeichnet. 

Er stellt der typischer niederrangiger Künstler dar: »[...] der verlorene Junge [...] in einem 

Tingeltangel die Baßgeige spielte und dem Klavierspiel das Bier wegtrank?« (Th, 866). 

Therese  wird  am  Ende  erfahren,  dass  er  schon  verheiratet  gewesen  ist  und  als  er  sie 

schwängerte,  mindestens  schon  ein  Kind  hatte.  Seine  adelige  Haltung  zum  Trotz 

verschwindet aber wie ein Schuft. Von Therese als ein Träumender99 definiert, ist er eine der 

zahlreichen Figuren, die sich als leer erweisen, wie schon zahlreiche Figuren in Der Weg ins  

Freie und er wird am Ende für Therese einfach einer unter vielen anderen sein: »Und der 

Mann, der so lange Kasimir Tobisch geheißen, der Vater ihres Kindes, entschwand ihr, ein 

Namenloser unter anderen Namenlosen, und entschwand für immer. -« (Th, 873).  

Die Vater-Sohn Kluft, als Spiegel der alten verfallenen liberalen Welt im Gegensatz zu den 

neuen Ansichten der jungen Generationen, taucht auch in Therese schon am Romananfang 

auf,  als  von  den  Bekanntschaften  des  alten  Fabiani  berichtet  wird,  die  zu  einer  alten 

98 »Damals warst du noch Maler?« »Maler und Musikus. Ich bin auch noch immer Maler, das heißt, jetzt 
mehr Anstreicher, um die Wahrheit zu sagen. Man braucht ja einen Nebenverdienst.« (Th, 214). 

99 »Und  es  war  ihr  bewußt,  daß Kasimir  Tobisch  in  Wahrheit  ein  Träumender  war,  der  gerade  vom 
Wesentlichsten seiner eigenen Existenz nichts wußte.« (Th, 868). 
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verfallenen ermüdeten Welt zu gehören scheinen:  

»Er  hatte  in  der  Stadt  mancherlei  Bekanntschaften  angeknüpft,  meist  mit  Männern,  die  die 

Arbeit  ihres  Lebens  hinter  sich  und  ihren  Beruf  aufgegeben  hatten:  pensionierte  Beamte, 

gewesene Advokaten,  auch ein Schauspieler war darunter,  der  an dem Theater  der  Stadt alt  

geworden war und nun Deklamationsunterricht erteilte, wenn es ihm gelang, einen Schüler zu 

finden. Aus dem früher ziemlich verschlossenen Oberstleutnant Fabiani wurde in diesen Wochen 

ein gesprächiger, ja lärmender Tischgenosse, der über politische und soziale Zustände in einer 

Weise herzog, die man bei einem ehemaligen Offizier immerhin sonderbar finden durfte.« (Th, 

627). 

Im  Roman  ist  schließlich  den  ständigen  Gegensatz  zwischen  der  Kleinstadt  und  der 

Großstadt zu bemerken. In der Kleinstadt, wo auch Therese am Anfang mit ihrer Familie 

wohnt  wird,  »ein  Tag  [...] sein  wie  der  andere« (Th,  637)  und  alles  verläuft  seinen 

gewohnten, »langweiligen Gang« (Th, 650). 

Ihre Heimatstadt Salzburg ist aber auch immer mit dem physischen Verfall ihres Vaters und 

dem psychologischen Verfall ihrer Mutter miteinander verbunden: 

»Und wieder kam jener Schauer über sie, den sie heute schon einmal gefühlt hatte, wenn sie  

daran  dachte,  in  welch  kurzer  Frist  diese  beiden  Menschen sich  so völlig  hatten  verändern 

können, daß sie ihr nun beide wie längst Dahingeschiedene, längst Begrabene erschienen, die 

mit dem eben verstorbenen, wahnsinnigen Oberstleutnant und mit der unordentlichen, boshaften 

und etwas unheimlichen alternden Romanschreiberin in Salzburg überhaupt nicht das geringste 

gemein hatten.« (Th, 673). 

Am Romananfang ist Therese noch überzeugt, in der Großstadt ein besseres Leben führen 

zu können, sie wird aber dort keinen vornehmen Ort finden, die fehlenden kleinstädtischen 

Tugenden kennzeichnen auch die äußerlich modische und elegante Welt der Großstadt, wo 

sie  als  Gouvernante  arbeitet.  Schnitzlers  Diagnose  der  österreichischen  Realität  um die 

Jahrhundertwende umfasst  die Klein- sowie die Großstadt,  ohne moralische oder soziale 

Unterschiede.

Abschließend kann man feststellen, dass obwohl Therese von der Forschung und auch bei 

einer ersten Lektüre nicht als ein engagiertes Werk Schnitzlers gehalten wird, sind dennoch 

zahlreiche Elemente zu bemerken, die eine feine und bittere Darstellung auch der ärmeren 

österreichischen Realität aus der Perspektive eines jungen Mädchens bieten. 
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 5.5 Fazit 

Dieser  zweite  Teil  der  Arbeit  hat  die  Absicht  gehabt,  Schnitzlers  zweiten  Roman  mit 

besonderer Aufmerksamkeit auf die soziale Realität zu untersuchen, die den Hintergrund der 

Handlung bildet. Wie schon der Roman  Der Weg ins Freie  soll also auch  Therese für ein 

engagiertes Werk gehalten werden.

Der  erste  Teil  dieses  Kapitels  ist  der  Romangattung  gewidmet.  Obwohl  der  Autor  der 

inneren Monologe in Therese den Monolog, außer zwei kurzen Textstellen, zur Seite stellt, 

ist  der Roman trotzdem sehr innovativ,  und zwar als  eine Mischung von Bildungs- und 

Gesellschaftsroman.  Wegen der  zahlreichen realistischen und auch trüben Elemente,  die 

durch einen knappen und schlichten Schreibstil berichtet werden, ist diese Chronik eher auf 

die Neue Sachlichkeit zurückzuführen. Obwohl sie nicht zu der österreichischen Kultur und 

Literatur gehörte, da sie die Schreibweise schlechthin der Weimarer Republik war, darf man 

die zahlreichen neusachlichen Elemente im Roman nicht übersehen. 

Die manchmal monotone und sich wiederholende Chronik kann auf die oben ausführlich 

behandelte  Trivialliteratur,  die  durch  Thereses  Mutter  behandelt  wird,  zurückgeführt 

werden. Eine Vermutung darf darüber gewagt werden und zwar, wie Schnitzlers Roman als 

eine extreme Kritik an der in Österreich modischen Trivialliteratur. Er kann deshalb einen 

Roman geschrieben haben, der genau aus der Hand von Thereses Mutter kommen könnte. 

Die Untersuchung von Therese, bringt eine gelungene Figur ans Licht. Wie Anna in Der 

Weg ins Freie: Trotz ihres Unglücks,  das ihr  Leben bestimmt haben, sind am Ende die 

beiden Frauenfiguren in ihrer Ansichten fest.  Therese wird am Ende aus der Hand ihres 

eigenen Sohns sterben, sie wird aber trotzdem ihre Befreiung finden und das ihr Leben lang 

begleitende Schuldgefühl endgültig büßen. Sie soll also für die einzige Figur in Schnitzlers 

Romanen gehalten werden, die ihren wirklichen Weg ins Freie am Ende gefunden hat.  

Nicht zuletzt wird die politische und soziale Realität behandelt. Was die Politik anbelangt, 

gilt sie nicht, wie in Der Weg ins Freie als zentrales Thema. Sie taucht nur ein paar Mal in 

flüchtigen Diskussionen auf. In der Familie Eppich wird noch einmal die Vater-Sohn Kluft 

als  Spiegel  der  alten  liberalen  Welt  im  Gegensatz  zu  den  politischen  und  sozialen 

Veränderungen um die Jahrhundertwende ans Licht gebracht. Therese und ihr Bruder Karl 

106



sprechen kurz von der jüdischen Realität, mit der sie in Kontakt treten. 

Beachtenswert  ist  in  Therese  die  soziale  Realität,  die  als  Hintergrund und Ursache  von 

Thereses Unglück ist. 

Der Verfall der alten k.u.k. Welt ist erstens in Thereses Familie zu bemerken, deren Mutter 

zu dem deklassierten Adel gehört und deren Vater noch in der alten militärischen Ordnung 

verankert bleibt und im Wahnsinn sterben wird. Ihr Bruder wird Abgeordneter und aus dem 

Roman ist für ihn eine künftige antisemitische und nationalistische Karriere zu vermuten. 

Therese wird allein in der Arbeitswelt herumgehen, und alle Ereignisse auf sich tragen. Als 

Symbol für jene Verderbtheit gilt genau ihr Sohn Franz, der Lumpenproletarier, der sie am 

Ende wegen Geldforderungen töten wird. 

Schnitzler bringt auch die typischen österreichischen Unterhaltungen ans Licht, wie zum 

Beispiel die Tigeltangel, die durch eine feine und bittere Ironie geschildert werden. Wie die 

Wienerischen Soireen  und Kaffeehäuser  in  den oberen Schichten,  gelten solche  banalen 

Unterhaltungen als Verhehlung jener »fröhlichen Apokalypse« ebenso, die über Wien im fin  

de siècle lautlos hereinbricht. 

Aus der Perspektive einer jungen Frau bringt also Schnitzler, eine von ihm ferne Realität ans 

Licht, die aber genauso wie die von ihm  normalerweise betrachteten oberen Schichten Teil 

der Wiener Gesellschaft um die Jahrhundertwende war. 

Schnitzlers  literarisches  Schaffen  endet  also  mit  einem  Werk,  das  den  rohen  und 

gnadenlosen Verfall ans Licht bringt. Keine von der Romanfiguren scheint eine Spur von 

Hoffnung hinter sich zu lassen. Thereses Vater und Mutter sterben und ihr Bruder wird als 

möglicher  Anhänger  der  nationalistischen  und  antisemitischen  Bewegungen  dargestellt. 

Keiner von Thereses Liebhabern ist der Leser Betrachtung wert. Ihr Sohn ist ein Lump und 

Mörder. Die einzige Figur, die eine Spur von Hoffnung hinter sich lässt, ist genau Therese. 

Sie stirbt, aber ihr Leben scheint trotz ihrer Wechselfälle einen moralischen Schlusspunkt 

erreicht  zu  haben,  was  sie  als  die  einzige  gelungene  Figur  von  Schnitzlers  Romanen 

darstellen lässt.  

Schnitzlers  Diagnose  umarmt  also  alle  Facetten  seiner  alten  k.u.k.  Welt.  Am Ende  der 

1920er Jahre schildert er den »Lebensabend« einer Welt, der schon zu Ende war und für die 

die arme Therese irgendwie als Symbol steht: resigniert und schuldig mit einer Spur von 

Hoffnung, die am Ende leise erlischt.
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