


Pädagogisches bei Heimito von Doderer
Eine Skizze zv seinem Begriff der Apperzeptionr

von Elisabeth Kovács

I

'Weder Gymnasiasten nodr ihre Professoren, die aus den Büchern von
Heimito von Doderer steigen, sind Gegenstand dieser Untersuctrung, ob-
wohl sie dieser wert wären2. Werden sie dodr immer wieder besctrworen,
und der Zustand des René von Stangels¡ - sins¡ Hauptfigur der ,,Strudel-
hofstiege" und der ,,Dämonen" mit autobiographisdren Zigens - wird oft
als der eines Gymnasiasten bezeichnet. Allein: um die Bildhaftigkeit und
Metaphorik besonders der späten Romanea Doderers in ihrer Tiefe zu
begreifen, ist nidrt nur die Lektüre seiner Tagebüdrer, sie sind von
1940 bis 1950 in den ,,Tangentens" gesammelt, unumgänglidr; es ist
die Kenntnis der Perspektive von Doderers Welt- und Mensdrenbild Vor-
aussetzung. Sein Erfassen und Erkennen von Welt und Mensctren, von
Gesdridrte und Gegenwart, aus dem er mit naturalistisdrer Genauigkeit
und wissensd¡aftlicher Akribie das episdre Bild unseres Jahrhunderts
entwirft, hat eine psychisdre Einstellung zur Grundlage: die Haltung einer
inneren Offenheit, der Bereitsdraft zum Hören, zum Annehmen des auf
ihn hindrängenden Lebens, das 'Wissen, daß der Erzähler das Sein nur
im Seienden, im Gegenständlidren und Konkreten des Lebens erfassen
kann und daß es sidr ihm allein in der absichts-, programm- und zwed¡-
losen Freiheit ersdrließ16. Erst aus der Balance, aus dem Kontaktsdrluß
von Innen- und Außenwelt kann die Wirklichkeit erkannt und dargestellt
werdenT. Doderer füllt Seiten um Seiten seiner Tagebücher mit immer
neuen Meditationens zu dem ihn, der in einer zweiten, von Vorstellungen,
Träumen und Programmen konstruierten rvVirklichkeit gefangen war,
befreienden, konvertierenden Grunderlebnis der App e r zeptione.
Aus diesem sind seine großen, bedeutenden Arbeiten erwactrsen.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 1942, notierte er auf den Wällen von
Kursk in sein ,,Rotes Heft" in einer langen Studie über René von Stangeler
unter anderem: ,,Er wollte das Leben durdraus; aber nur verbessert:
also sdrob er es hinaus, er wies es zunächst ab. Vor dem Leben hatte er
noch anderes zu tun, anderes von unabweisbarer Notwendigkeit. Hier
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war in der Tat eine zweite Wirklichkeit vorhanden, ja sie bildete für
Stangeler eine Erfahrungstatsache; geradewegs zur ersten durctrzubrechen
wurde ihm unmöglidr. Er mußte jeden Gegenstand, zu dem es in der
zweiten \Ir'irkliùkeit nun einmal sdron gekommen war, zuerst beruhigen,
einsdrläfern, betäuben und durdr Zielsetzung neutralisieren, ehe er nun
eine Stufe mehr seiner ersten Wirklidrkeit sidr nähern konnte. Er mußte
trachten - immer den letzten Zweek vor Augen -, 

jenes ganze Geröll
unter die Sohlen zu bekommen und darauf zu balancieren: und so endlidr
den Kopf über die Oberflädre zu bringen und deren ,süße Luft zu
schmecken', wie Scolander sagt. Es gelang ihm. Seine ganze Person war
für den Augenblid< gleidrsam durch Ordnung anästhesiert, nirgendwo
drücl<te ihn der Schuh. Und hatte er sidr sole-hermaßen fiktiv auf die Spitze
getrieben, so bewies unser HeId, daß er nodr immer genau wußte, worauf
es letzten Endes ankommt: denn er bradr diese erreichte Spitze unverzüg-
lic}r ganz ab; jetzt gab er sidr hin, bestand nicht mehr auf sidr selbst,
empfing und sah. Aus diesem Stadium sind seine Arbeiten hervor-
gegangenro."

Doderers seelischer Mechanismus in der Spannung von Vorstellung und
'Wahrnehmung, von abstrahierendem und bitdhaftem Denken erzeugt das
Symbollr des Koordinatenstystems, in das das Sein und das Nichts, Apper-
zeption und Deperzeption, Lebensbejahung und Lebensflucht, Geist und
Geistlosigkeit, Analogie und Pseudologie, Leben und Scheinleben, erste
und zweite Wirklidrkeit einbezogen werden. Immer neue Ilurvenr2 seines
Denkens drängen zum Koordinatenkreuzr3, das mit der X-Achse die beiden
Haltungen der Apperzeption und Deperzeption voneinander trennt, wäh-
rend die senl<reclrt messende Y-Achse im Plus- oder Minusfeld die Höhe
oder Tiefe der steigenden oder fallenden (nach Doderer ,,zer-fallenden,,)
Kurve fixiert. Der Nullpunkt im Zusammenstoß der beiden Achsen ist der
entscheidende Ort, von dem die Kurvendiskussion der Differentialredrnung
ihren Ausgang nimmt. Dazu Doderer: ,,Die schlechtesten Zustände mußt
du geduldig und als s o I c h e ertragen, sie gehören zum Leben, dürfen
nidrt neben das Leben gestellt werden als etwas, was ,nicht gilt'. Alles
gilt, erstens, jede Sekunde, und zweiiens besitzt du - genau besehen -weder Fähigkeit noch Kompetenz, hier zu distinguieren. Aber den schlech-
testen Zustand vorausgesetzt: wenn ein Auge nur draußen bleibt, das
ihn als solchen wahrnimmt und sich an ihm ärgert, so sind rvir damit
sdron über dem Nullpunktr4." Da die Berectrnung der Kurvensteigungen
mit Hilfe von Dreiecksformeln möglidr ist, muß die Kurve als Kreis-
segment deflniert und an dieses eine Tangente gelegt werden. Die
Steigung der Kurve ist somit durch die Steigung ihrer Tangente in einem
bestimmten Punkt zu errechnen. Wie vorhin erwiesen, faßt Doderer in dem
mathematischen Bild der Kurvendiskussion die Vielfalt seiner Medi-
tationen über die beiden Reiche, clas der ersten und das der zweiten
wirklichkeit, das des'wahren und das der Lüge. Damit wird d.er Titel der
,, T a n g e n t e n " zur geometrisctr-abstrakten Metapher seiner Ontologiers.
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,,Wirklichkeit und Unwirklichkeit sind Annäherungswerte .. . Kon-
finiert man indessen die Reichweite meiner Theorie auf die Ebene einer
psydrologisdren Zustandsbesctrreibung, so erhält man das sehr anschau-
liùe Bild eines stets sdrwankenden Wirklichkeitsgrades im einzelnen
Leben und im Leben der Allgemeinheit, und sieht man jeden Augenblid<
als ein wanderndes Differential zwischen qualitas und quantitas durdr
die Zeit und die Zeiten gehen, die sich ausdehnen und zusammenziehen
wie eine Spannraupe und solctrermaßen genügend scharf absetzen gegen
die mathematisdre Zeit, ,tempus quod aequabiliter fluit', um mit Sir Isaak
Newton zu redenr6."

Doderers Genius ist in doppeltem Sinn ein Genius des Historisdren.
Seine persönliche, unmittelbare Beziehung zur Außenwelt ist die eines
Historikers. Das Leben wird in der Dynamik der Zeit, in der Kausalität,
im'Werden und Vergehen des Mensctren und der Staaten erlebt und mit
den Methoden und Ergebnissen seiner wissensdraftlidren Ausbildung
reflektiert. Auf diesem seelisctren Instrument spielen nun die Musen:
Klio, die Muse der Geschidrte, und Kalliope, die Muse des Epos17. ,,Es sind
nidrt die Früdrte des Nadrdenkens, es ist nidrt die Einsidrt, nictrt die
genaue Kenntnis von Sachverhalten und sctron gar nidrt die vielberufene
Psychologie, woraus wir schreiben: sondern das Gedädrtnis, die Erschüt-
terung durch die Erinnerung - Schreiben ist durdr ein Souvenir en choc
offenbar gemadrte Grammatik18."

,,So schwankt aus versctriedenen Horizonten weiterer oder näherer
Vergangenheit, größerer oder geringerer Entfernung, die zeitliche und
örtlidre Gegenwart dieses Hier und Jetzt wieder zusammen und sdrweigt
als ein beruhigter Vorhang oder als ein erzitternder 'Wasserspiegel, aus
dessen Tiefe wieder die gleichen Bäume blid<en wie vordem. Aber durdr
den Boden oder das Stockwerk, durdr die Aktions- oder Tanzflädre, Spiel-
fläctre meines augenblicklichen Seins, laufen senkrecht die gespannten
Bezüge von unten nactr oben oder umgekehrt, wie Saiten einer Harfe,
deren Resonanzbauch tief unter mir sidr herabsenkt, deren schwindelnd
hodrgescJrwungenes Joctr über meinem Haupte die gespannten Saiten
hält1e." Aus den KellergewöIben hebt der Genius die Bilder des Ver-
gangenen ins Licht der Gegenwart (wie zum Beispiel in den Dämonen
die Kavernen der kärntnerisdren Burg Neudegg zum Sdrlüssel der
seelisdren Zustände des Jan Herzka, des Erben nach dem verstorbenen
Burgherrn von Neudegg, werden2o). ,,Nein, die Vergangenheit ist nichts
Festliegendes", läßt Doderer einen Historiker, Dr. Neuberg2r, in einem
Gesprädr mit Friederike Ruthmayer beim Sacher sagen, ,,wir gestalten
sie immer neu. Die ungeheuren Massen ihrer Tatsachen sind nicJrts, unsere
Auffassung davon ist alles. Darum muß jede Zeit von neuem Geschichte
schreiben; und dabei wird sie immer die toten Tatsachen gerade jener
Perioden wieder erwecken und zum Leben durcJrglühen, deren wieder-
kehrende Gebärden ihr das verwandt anklingende Innere bewegen ...
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Gebärden und Fühlweisen kehren wieder, und selbst die Landsdraft wird
in der wiedererwaclrenden Art von ehemals gesehen; jedodr auc}r dies
und als etwas gänzlictr Neues, Frisches - und so wird es audr erlebt -,denn eigentliche Wiederholungen gibt es nidrt. Jedesmal muß die ganze
Vergangenheit neu geordnet und gesidrtet werden, da jedesmal ihr
Sdrwerpunkt, nadr welctrem sidr alles ridrten muß, anderswohin ver-
sdroben ist: nämlidr in eine andere Gegenwart, das heißt aber zugleidr
in einem anderen jetzt tief innerlidr verwandten und höchst gegenwärtigen
Teil der Vergangenheit22."

Es ist nidrt sctrwierig, die Präfigurationen des Mediaevisten Doderer23
für sein Koordinatensystem zu finden, besonders, da er in den ,, T a n-
g e n t e n " exakt die Lektüre anmerkt, die seine Gedanken zum Kreisen
gebradrt hat.

Die gesdridrtsphilosophisdre Betradrtung des A u r e I i u s

Augustinus ,,De civitate Dei" liegt zutiefst im Bewußtsein
des mittelalterlidren Lebens und speist die Konzepte und Taten von
Kaisern und Päpsten, von Philosophen, Historikern, Didrtern und Heiligen.
Aurelius Augustinus erklärt:,,'Während nämlich Gott das höchste
'Wesen ist, das ist das Sein sdrledrthin und deshalb unwandelbar, gab er
den Dingen, die er aus nidrts ersctraffen hat, ein Sein, jedoctr kein höchstes
Sein, wie er es selbst ist. Und den einen gab er mehr davon, den anderen
weniger und ordnete so stufenweise die Naturen der 'Wesen. So wie von
,einsehen' das Wort ,Einsidrt' kommt, so leitet man von ,sein, auch das
,Sein' ab, mit einem neuen Wort zwar, das die alten lateinisdren Sctrrift-
steller nodr nidrt gebrauchten, das aber zu unseren zeiten bereits üblictr
ist, damit unserer Spradre nidrt das fehle, was die Griechen,ouû1d(nennen.
Denn davon lautet die genaue Übersetzung im Lateinisctren ,essentia'
(im Deutsdren: das wesentlidre, wahrhafte Sein). Und demnach ist dem
'Wesen, das das Sein sdrledrthin ist, durch dessen Tätigkeit alles Seiende
ist, kein'Wesen entgegengesetzt, es sei denn eines, das nidrt ist. Dem Sein
ist nämlich nur das Nidrtsein entgegengesetzt. Und deshalb gibt es für
Gott, das ist für das hödrste Sein und für den Urheber alles wie immer
gearteten Seins, kein Gegenteil24." ,,Nun kann aber eine Natur durdr ein
Gebredren nur verschlechtert werden, wenn sie aus nichts gesdraffen ist.
Daß sie Natur ist, hat sie daher, daß sie von Gott geschaffen ist;daß sie aber
von dem, was sie ist, abfällt, hat sie, weil sie aus dem Nichts gesdraffen ist.
Der Mensch ist indes nidrt so abgefallen, daß er zum Nidrts geworden
wäre, sondern er hat sich zu sidr selbst gekehrt und wurde dadurch
weniger als er war, solange er dem anhing, der am höchsten ist. Gott
verlassen haben und in sidr selbst sein, das heißt sich gefallen, ist nicht
sdron nidrts sein, sondern sidr dem Nichts nähern25."

Gemeinsam mit Albert Paris Gütersloh bekennt sich
Heimito von Doderer zum Grundsatz der scholastischen ontologie des
Thomas von Aquin: verum cum ente convertitur -
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'Iffissenschaft kann es nur geben von dem, was ist: denn gewußt wird
nur das 'wahre, das mit dem Seienden zusammenfällt2ó. ,,scþon eine erste

und bisher nur flüchtige Berührung mit s. Thomas sdreint midr stark zu

influenzieren und tritt bereits aus Spontaneitäten meines Denkens hervor.
Es ist ähnlich, wie man beim raschen Vorbeistreifen an einem in voller
Blüte stehenden Gesträuch lang danadr an seinen Kleidern noç}r hier
und dort und. immer wieder die Stridre gelben Blütenstaubs entdecJ<t, .. .

De ente et essentia ist übrigens das einzige Buch, welches iç}l bei mir
führe27.,, Mit Recht bezeictrnen die meisten der Interpretationsversuche
zum werk Doderers2s diesen als einen unbestedrlidren verfechter und

Verkünder der Wahrheit. In dem disziplinierten und äußerst selbstkriti-
schen Ringen um eine formale BewäItigung seiner Apperzeption orientiert
Doderer sich an Thomas: ,,Dies ist die stelle, wo der heilige Thomas

mit seinem Traktat ,De ente et essentia' auch mir die Hand und einen HaIt
bietet. ,Logik' kommt von Logos, und das Spredren heißt ebenso'" ,,Ifnd
liegt nictrt der Sinn aller Metaphorie vielleidrt sdron in einem Gesetz

begründet, das da etwa sagen möchte: kein Gegenstand kann auf der

Ebene dargestellt werden, auf welcher er erfahren wird - so wie kein
Problem auf jener Ebene lösbar ist, auf der es sic}r stellt?2e" Damit ist
bereits das Prinzip fixiert, von dem aus die Form des ,,Totalen Romans"

geboren wird.
,,'wir sind immer genötigt, die Erkenntnisse des Einfadreren aus dem

Zusammengesetzten zu entnehmen und vom späteren auf das Frühere

zurüchzuschreiten, damit so, vom Leidlteren her anhebend, das Lehr-
gebäude siclr angemessen füge3o." Dieser Einleitungssatz aus dem Jugend-
traktat des heiligen Thomas, eine Gegenreflexion zu den früher
zitierten Gedanken des heiligen Augustinus, spiegelt sidr in fol-
genden Tagebucheintragungen: ,,Mit Mactrt ergreift midr - seit ic}t die

Menschen ausführlicher betrachte - die Vorstellung von meiner zustän-

digen Kategorie des Geistes, der empirisdren, und von einer von Pro-
contra freien synopsis des Lebens in seinen verwobenen Erkrankungs-
und selbstheilungsprozessen, ein Blid<, dem ganz in der Ferne sidr der

leuchtende Punkt des amor benevolentiae zeigt, wahrhaft ein ardrime-
discher Punkt, jenseits aller Gefühle der sympathie und Antipathie,
deren Narben das Herz überstanden hatte. In diesem erreichten Augenblid<

stünde sie, die apperzipierte Kuppel des Lebens, stünde sie fest und dodr

bebend vor Spannung über ihren diametralen Pfeilern, deren notwendige

Gegensätzlichkeit durclr ihr Tragen zur Ansdraulidrkeit gebracht und
ohne weiters evident gemacht wäre: das versteh' içLr heute unter dem

Roman3r." ,,Daß ich beim Sctrreiben oder Denken immer nur die Analogia
entis umspiele ist mir außer Zweifel; zudem, daß iç}r sozusagen gebürtiger

Thomist bin, ohne Bedürfnis - bis jetzt 
- dieses mein Fundament kritisdr

zu prüfen." ,,'Wäre mir die Analogia entis kein Fundament, icl.r hätte
niemals das Komponieren eines Romanes für eine vernünftige Tätigkeit
halten können: manche scheinen sie audr ohne dem auszuüben32."
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\ü'enn audr nidrt eigens erwähnt und sdrriftlidr reflektiert, so ist doe]l
die von der Geistigkeit des Mittelalters inspirierte ,,Regel zur
Unterscheidung der Geister" des heiligen Ignatius von
L o y o I a in einem Werk nidrt zu übersehen, das sidr mit der Dämonie 

-im speziellen mit jener im 20. Jahrhundert - und der ordnung konfron-
tiert33. Man vergleiche folgende Stellen:

1. ,,Dritte Regel zum Zweek, die Geister noch genauer zu unter_
sdreiden:

Mittels eines (soldren) Grundes kann sowohl der gute wie d.er böse
Engel die seele trösten; aber zu entgegengesetztem Ziele hin: d.er gute
Engel zu ihrer Förderung, auf daß sie wachse und aufsteige vom Guten
zum je Besseren, und der böse Engel zum Gegenteil, um sie zuletzt zu
seiner verwerflichen Absidrt und Bosheit hinzuziehen3a.,,

2. Am 72. L. 1940 schreibt Doderer:

,,rch weiß wohl, daß der Teufel ein spiegelbild des Geistes ist; die
psydrologischen Medranismen3s arbeiten ganz in gleictrer 'weise, ob unter
diesem oder jenem Antriebe; ebenso ist auch der Galopp eines pferdes
ganz der gleidre, ob er nun einen Helden in die schlactrt trägt oder einen
Feigling aus ihr rettet: es ist und bleibt des pferdes Galopp, und. geritten
wird in beiden Fällen gleich¡c."

Diese in der historisdren Begegnung erkannten und. erwachten seins-
perspektiven bedürfen ihrer Enthüllung in diesem unserem Jahrhundert.
Einen weg zu ihrer Klärung und Erklärung zeigt die psyctrologische'wissensdraft, deren Ergebnisse Doderer exakt beherrsctrt (zum Teil sind
es sdron historisdre Ergebnisse der psyctrologie) und zur Gestaltung
seiner Figuren heranzieht, deren verabsolutierungen er als ,,seelen-
sctrlosserei3t" ironisiert und bis in die Groteske der ,,Mero\Minger,,
steigert. Gezeidrnet von der Kultur- und Bildungswelt der Jahrhund.ert-
wende, verfeinert und sensibilisiert aus ihrer reizvollen Atmosphäre,
ersdrüttert und aufgebrodren vom apokalyptischen Beben der beiden
weltkriege stellte sidr ihm das alte Existenzproblem Hamlets, das er durch
den Dialog der Freundsdraft mit Albert paris Gütersloh zur
Lösung brachte. Es wäre eine Anmaßung, wollte hier versucht und be-
hauptet werden, die Einflüsse des ,,scolander auf den scolaren,, aufzu-
zeichnen. Allein: jene kurze Einführung in die ,,Fabel der Freundschaft,,,
die Gütersloh kaum zwei Monate nach Doderers Tod veröffenflictrte, er-
sdreint als metaphorisctrer Nekrolog auf den toten Freund und sein
geistiges Erbe, als Bestätigung ihrer geistigen verwandtsctraft. Die Fest-
stellung des distanzierten standpunktes des Autors, der als ,,nüctrterner
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gänglictrkeit ebenfalls ein Gestorbensein voraussetzt -J'", die Konkreti-
sierung des für gewöhnlidr Unanschaulidren und das gewaltige Bekenntnis
zum Sein et verum convertuntu¡ -, wie es der Sdrolastiker
t h o m a s faßt, zur \ü'ahrheit, die sictr in 

',vollkommener 
Übereinstim-

mung mit der rechten Lehre befindetao", entspringen der Aussage:

,,Nur die wenigsten der wenigen wüßten nämlidr noch, weldrer
Gewalt das Himmelreidr sidr beugt: dem verbrennen der Bilder und
Bücher, die das Urbild verdunkelten, das Urwort ersticl<ten, nidrt auf
dem Sctreiterhaufen, um sie zu vernichten, Sondern auf dem innersten
Altare, um sie zu verwandeln in die ihre Ursache gewesene Person durdt
den gewaltigen Akt der rüdrläufigen transsubstantiatisar."

Beide: Scolar und Scolander haben es gekonnt.

II

,,... weil nun einmal die Existenz des Nidtts z'ur
ihardinalen Doktorfnagg dieser Zeit und d'amit zur
Lebensfrage von Herrn von Stangeler geworden ist, so
mußte ich mictr unbedi'r¡gt ... auf die Lauer l€gen ...'2"

Doderers Apperzeptionserlebnis und seine Deperzeptionserkenntnis
wurzeln in der Meditation. Diese am Ende des Mittelalters aus den

Kräften von scholastik und Mystik gespeiste und aktualisierte ver-
senkungsübung will sämtlidre seelisdr-geistigen Kräfte des Mensdren ein-
fangen und sie auf ein Objekt hin so einstellen, daß dessen Vorstellung
und rationale Durdrdringung eine rvVahrnehmung ermöglidren. Jenes

,,Nehmen der'Wahrheit" in der kontemplativen Sctrau bewirkt eine Ver-
änderung des seelisclren Zustandes, da sämtlidre seelisdren Funktionen
an der 'Wahrnehmung beteiligt sind. Das gesdraute Objekt drängt
den Sctrauenden zum Ausdruck, zur Übersetzung in die Körperlidekeit,
zur Sprache. Da aber die seelisdren Funktionen zusammen schauen, lebt
d.ie daraus genährte Spradre in Bildern, Vergleidren, Metaphern, Defi-
nitionen und Sdrlüssen43.

Diese allgemeine Überlegung zum 'Wesen der Meditation ist deshalb
angebracht, weil Doderers Auseinandersetzung mit den Begriffen von
Apperzeption und Deperzeption sidr im Schema der meditativen Tagebudr-
eintragung bewegt. Meditationsbildaa, sidr im Kreisen wiederholende und
steigernde Denktätigkeit dringen zur Erkenntnis hin und münden im
sprachlichen Ausdrudr (unter anderem beinahe in einem Roman). Als
Konsequenz dieser Vorgänge findet man Notizen zum Handwerklidren
des Künstlers, zur Tedrnik der Darstellung.

Hier wird nun der Versuch unternommen, einige grundlegende Tage-

bucheintragungen zu den beiden Begriffen und Teile der Studie über
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René von Stangeler aus dem ,,Roten Heft" in einer skizzenhaften Synopse
zu betradrten.

Als immer wiederkehrendes Meditationsbild bieten die ,, T a n g e n-
t e n " das Koordinatenkreuz mit seinem Assymptotensystem - s5 wu¡ds
im ersten Teil der Arbeit bereits darüber gehandelt. Die Kurve in den
Feldern über dem Nullpunkt versinnbildlidrt die Haltung der Apperzeption,
sie ist für die wahrnehmung der wirklidrkeit geöffnet. Das als zerfallende
Kurve gedadrte Quadrat symbolisiert die Einstellung der Deperzeption im
Minusfeld der zrveiten wirklidrkeit. ,,und von vier rectrten winkeln
umgeben grinst die Dummheit, abgemagert, dem \üahnsinn und dem
Tode verwandtas."

Mit diesen Bildern verbinden sidr die dialektisctren überlegungen
zur Abgrenzung der beiden Begriffe.

,,Es gibt also zwei Arten des rvVahrnehmens, wie sich da zeigt, ein
rein formales Kenntnis-Nehmen und eine existentiell verändernde wahr-
nehmung, die eigentlidre Apperzeption. So wie es Kenntnisse gibt,
aber audr Er-Kenntnisse, die allein das rvvissen begründen . .. Die erste
Art von'wahrnehmung wäre einem physikalisctren vorgange vergleictrbar,
etwa einer bloßen Misdrung zwisctren Teildren des subjekts und reilctren
des objekts, die zweite aber einer chemischen verbind.ung, wobei ein
neuer Stoff entsteht .. .

S'aperçevoir de quelque drose heißt es im Französischen für ,einer
sadre gewahr werden' ... und aus dem selben Stamme (aperte percipere)
kommt ,aperçu' für einen treffenden Ausspructr, einen Geistesblitz. Die
Apperzeption ist produktiv; es braudrt nur einer wirklictr sehen - . .. -und es hat sdron geblitzt¿e ." ,,Jedermann ist in Bezug auf irgend etwas nicht
dumm (taub - im akustisdren sinne und im sinne tauben Gesteins!).
In Bezug auf garnidrts dumm zu sein bedeutet mikrokosmische ver-
fassung, also einen normalen Mensctren. wer nur eine spezielre Apper-
zeptionswilligkeit hat, ist ein bösartiger Dummkopf, ein Herabgekommener,
ein Cretin: zumindest aber deformiert, sei's auch talentvoLlaT.,,

Deperzeption (interessant ist bei Doderers Definitionen der
Zusammenfall einer Haltung, Tätigkeit oder Eigenschaft mit deren sofor-
tigem selbständigem Existieren als Einzelbegritr) - die verweigerte wahr-
nehmung, ist Revolution, Dummheit und Sinnlosigkeit zugleictr. Das heißt,
daß es im FalI der existentiellen 'wahrnehmung und deren bewußter
Ablehnung nicht primär auf die Anzahl der im Mensctren vorhandenen
öffnungen und Antennen ankommt, sondern auf den willen, durch diese
den Kontakt nadr außen herzustellen oder ihn zu unterbrechen. D e p e r-
z e p t i o n ist also eine vorsätzlidre und bewußte Isolation des Menschen
(oder eines Kollektivs) von den ihn (oder es) bind.enden voraussetzungen
seiner dreidimensionalen Existenz. Diese Isolation ist eine Negierung der
verflodrtenheit mitdem vergangenen und mit dem gegenwätigen Leben, ist
die rgnoranz der immanenten Gesetzmäßigkeit alles Lebendigen und die
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Verkennung des Nebeneinanderbestehens von Hochwertigem und Wert-
losem. Die Leidensdraft nadr dem Vollkommenen projiziert die Vor-
stellung einer perfekten lVirklidrkeit, die, übernommen von den psydri-
schen Medranismen, sich konkretisieren will. Die Isolation durdrtrennt
die Seinsbezüge von Subjekt und Objekt, der Mensdr steht in der Mitte
seines Exils, das gleidrzeitig sein von ihm erzeugter Kosmos ist. Dieser
kann nur, da der Mensdr zum Herrn über die Zweidimensionalität be-
stimmt wurde, zweidimensional sein. Das flädrenhafte Sehen verliert die
Perspektive; die Abgründe, die ihr Vorhandensein den Kräften der Höhe
verdanken, versandenas. Das bleidre Lidrt, das der vom Sein distanzierte
Mensclr autonom spendet, erhellt diesen Kosmos, unter dessen Schein-
himmel (Doderer nennt ihn Scheinplafond - verglichen mit den als Decke
gespannten Tüchern in hohen Zimmern oder Ausstellungshallenae) die
Ordnung einer totalitären \['elt beginnt.

,,Es gibt ein pseudologisches lc}r: ego explizite. Eben das bezeichnet
man gemeinhin als Egozentrizitätso."

,,Die Lüge ist nur möglich innerhalb eines geschlossenen pseudolo-
gischen Raumes mit neuem und eigenem Koordinatensystem: er zeigt,
einmal erriclrtet, an seinen Grenzen Zähigkeit und hindert uns so, ihn
zu verlassen. So wird die wirkliche Befangenheit, die wir auch im Kosmos
draußen nie entbehren, imitiert. Jede Pseudologie sdrafft in der Physik
sich Raum und Sphäre . . .st"

,,Das Dämonisdre ist eine pseudologisch gesetzte und daher wuchernde
Umwelt . .. Der Untersdried zwischen Wadrstum und Wucherung beruht
auf dem analogisdren Grunde von jenem, dem pseudologisdren von dieser.
Zwischen einem pseudologisctren Inneren und einem analogischen Äußeren
gibt es keine Ded<ung und ebenso\Menig umgekehrt, Wohl aber ist, ganz
wie eine analogische, auch eine pseudologische Ded<ung von Innen und
Außen möglidr: ihre Ersdreinungsform sind die Dämonen oder mindestens
Personen und Umstände mit dämonischem Akzent.

Dämonie ist pseudologisdre Wirklichkeit und der analogischen formal
gleichsz'"

Doderers Streben, die Wirklidrkeit zu ergründen, untersucht auch den
Punkt, an dem sictr die zum Seinskontakt bestimmten seelischen Funk-
tionen zu verkehren beginnen.

,,Die Funktion der Apperzeptionsverweigerung ist nämlich als solche
auf der psydrologischen Ebene kaum lebensfähig ... Sie gelangt nicht,
wie irgendeine andere Funktion, zu ihren Inhalten, indem sie in dieselben
abstürzt. Das gelingt ihr nidrt. Das Nidrts zögeú an der Schwelle. Das
Deperzipieren staut sidr, bleibt im labilen Gleidtgewicht, wird fast zu
einer Art von Zustand. Dabei wird die Funktion immer inhaltshungriger,
eine functio vorax . . . ihrer Natur nach außer Stande, direkt in einen
Inhalt abzustürzen, wendet sie sich gegen die nädrste Nachbarsdraft auf
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ihret Ebene, gegen die nächste auftaudrende Funktion in ihrer Nähe und
ergreift sie als ihren nunmehrigen Inhalt; sie frißt sie auf oder eigentlidr
aus, wie die Larven der Sdrlupfwespe eine lebende Raupe. Alles, was
nunmehr zum Inhalte der gewissermaßen vorgesctrobenen Funktion wird,
ist von vornherein entwest und nidrts anderes als existentes Nichts. Jedodr,
es wird die Wadrzensur des Selbstwertes unangefoctrten passieren; sei's
ganz manierlidr als Zielsetzung oder mittels Bestedrung des \Machpostens
durch Betäubung: und im letzten Grunde immer als beides zuglei¿hs3."
Die functio vorax wird zum Drachen, ähnlich dem Lehrsatz der
mittelalterlidren Naturgesdridrte: ,,Serpens, nisi ederit serpentem, draco
non generetur - eine Sdrlange, die nodr keine andere Sdrlange gefressen
hat, wird kein Dradresa."

Die Vergleiche, die Doderer für jene in der Deperzeption Gefangenen
findet, entspredlen dem jeweiligen Zustand dessen, der sidr entweder
der Apperzeption nähert oder fortsdrreitend verfällt. Einige Beispiele
seien paradigmatisdr angeführt:

,,Iferauf sdrwebte er jetzt wieder, der Embryo, der sictr die Augen
mit den Händdren bedecJrte, das Licht zu erblicl<en sich weigern wollte,
das Leben nidrt sehen wollte und den hingestred<ten Alltagss."

,,Sie war es, welche ihm den immer neu freigelegten Schadrt der
Apperzeptivität stets aufs neue versdrüttete und mit verklemmten
Blöchen versperrte56."

Nadr diesem Zustand nennt auctr Doderer die zweite seiner auto-
biographisdren Figuren Kajetan von Schlaggenberg.

,,Das Gesidrt der Cellé nun ersdrien fast auf ein Minimum reduziert,
dessen einzelne Bestandteile jedodr feist und fest waren: glatte Apfel-
bädrdren, die hervorstadren, rundes Kinn und eine Kehle - Childeridr
konnte sie von unten gut sehen - von der gespannten Fülle und der
Zaúheit eines Frosdrbaudres. Aber sonst war dies ganze Gesidrtdren
gleidrsam im Begriffe, wieder in den Kopf zurüd<zuschrumpfen, die
Stumpfnase winzig, mit sehr sidrtbaren Nasenlödrern, also fast sdron eine
kleine Stülpnase. Im ganzen: ein junges, hübsdres Totenköpflein. Mit
breitem Munde und mädrtigen, schneeweißen Zähnen57."

In Verbindung mit seiner dialektischen Untersudrung der beiden
'Wirkliùkeiten stellt sidr für Doderer in der Auseinandersetzung mit den
Auffassungen der Psydrologie die Frage, ob \ü'ahrnehmung und deren
Verweigerung nicht aus einer psydrisdren Ambivalenz zu erklären seien58.

,, . . . : immer die wiederhergestellte Apperzeptivität als Ziel vor Augen,
nadr weldrer Ridrtung ihn eine untrüglidre Magnetnadel hinwiesse", heißt
es von Stangeler.

,,Einen Zustand zu verlassen, ohne handelnd in eine seiner Metastasen
zu verfallen, bleibt auf jeden Fall ein heikles, disziplinäres Kunststück,
ein Kunststück überhaupt. Dies sei den lferren Psydrologen nodr gesagt.
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Ihren Determinismus will idr nidrt antasten, er konstituiert ihre Wissen-
sdraft ... \['er handelt, fällt an seinen Handlungen entlang, und nadr den
Gesetzen der inneren und äußeren Physik. Über das eigene Sein aber
sdreint der Mensctr entsdreiden zu dürfenóo."

Aus den vielen Folgerungen, die aus diesen ontologisdren Betrach-
tungen wachsen, unter anderem Definitionen über die Eigensdraften und
Zustände, die Apperzeption und Deperzeption bewirken, seien hier her-
vortretend behandelt: die Befangenheit, Leere und Nichts,
die Distinktheit, die Sprache der ersten und die der
zw eiten'Wirklichkeit.

Gegenüber der Dummheit (als dem Nidrtteilhabenwollen an der
Intelligentia - ,,denn die Aufnahmebereitsdraft des Verstandes [conceptio
intellectusl ist vom Urausgang her der Fülle des gesdraffenen Seins [entis
ab aliol gleidrgeordnet", so Güterslohór) ist die Konzentration und Fixie-
rung auf das wahrzunehmende Objekt bei der Apperzeption als B e f a n-
g e n h e i t unterschieden. Sie wird mit einer Hohlkugel, die Strahlen-
sdrutz für die Keimhülle des Geistes ist, verglidren.

,,Befangenheit und Dummheit sind nidrt dasselbe. Man kann innerhalb
seiner derzeitigen Befangenheit voll apperzeptionswillig sein, man kann
apperzipieren, man kann sogar im Apperzipieren befangen sein. Man kann
nidrt tendenziös dumm und dabei apperzeptionswillig sein .. . Befangen-
heit konstituiert das Leben (ÊíoS).Dummheit - nie nennen wir so die
simplicitas mehr! - sudrt es zu vernidrten durch Aussdrluß und glaubt,
das zu vermögen62."

Güterslohs Satz ,,Die Tief e ist außen" ist in seiner
ganzen Wirkung und Forderung auf Doderer aus dessen Charakterzug 

^im
Solipsismus erklärbar. So entsteht bei der Auseinandersetzung mit diesem
Zustand der Begriff der D is t inkth eit.

,,Das Wort kommt, wie jeder weiß, von dem römisdren Verbum für
,unterscheiden' (distinguere). Das heißt: die Sdreide, die Trennung zwi-
schen den Sadren genau ausnehmen, wodurdr die Sachen erst werden,
was sie sind. Je weniger didrt nebeneinander die Dinge stehen, desto
leidrter wird das seinó3."

Nur die leeren Plätze ermöglidren die Untersdreidung, erst das kahle
Zimmer kann die sidr andrängenden und vorbeieilenden Besucher auf-
nehmen. Doderer erreidrt mit diesem Begriff seinen Standort als Künstler,
von dem aus ihm die Objektbeziehung - die eigentlidre Objektivität,
nicht jene, wie sie die Historiographie des 19. Jahrhunderts meint-möglidr
wird. Von dieser offenen Leere aus werden die rüirklidtkeiten gesdraut
und in Bild und Gleidrnis übertragen. Es dürfte aus den vorhergegangenen
Untersuchungen sidrtbar geworden sein, daß hier kei¡e standpunktlose
oder liberale Haltung vorliegt.

,,'Wir erkennen die L e e r e als eine Voraussetzung der Medranik
unseres Geistes. Wer sidr vor der Leere nidrt fürchtet, wer sidr mit ihr
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befreundet, der bewegt sidr am genauesten in jener Ridrtung, welche vom
Nidrts weg und in dessen strikten Gegensatz hineinführt. Unsere soge-
nannten unproduktiven Zustände sind 'Wegweiser zum höchsten oder
mindestens drancenreidrsten Zustands-Valeur: zur Leere. Wer mutig ist
und aufgibt, sidr seiner selbst fortwährend vergewissern zu wollen, lvird
dieser Straße folgen können. Sie führt zur Distinktheit, zur wahren
Präsenz und zur größten Möglidrkeit des entsdreidenden Einfalles. Sich
unvollendet stehn zu lassen; damit unbesorgt zu werden auf sich selbst;
endlich die Leere zu erreichen: das sind drei Stationen, weldre allein
dahin führen können, umfassend und allseitig Objekt zu sehen6a."

L e e r e - auch verglidren mit einem Zelt, das für den Einfall offen
ist, ist vom N i c h t s untersctrieden. (,,Vor seiner Rede wic}r der Lärm zurück
wie vor einem gespannten Zelt", wird vom Prinzen Croix in den ,, D ä-
m o n e n " gesagt65. Stangeler - sein Name ist 'Wesen und Tätigkeit
zugleidr - versucht in seinen Meditationen, die Stangen seines Zeltes
aufzustellen und sie zu verspreizen.)

Die Symbolisierung des N i c h t s ,,durctr den leeren Raum, eine
allen Mensdren geläufige Vorstellung, ist irreführend. Ein Raum kann
das Nidrts unmöglidr zur Anschaulidrkeit bringen, weil er Dimensionen
hat, welche Attribute dem Nichts fehlen. Am besten wäre dies nodr
symbolisiert durdr den von allen Seiten bis in den mathematischen Punkt
einstürzenden und zusammenstürzenden Raum - oder aber den unend-
lidren, der auch keiner ist, weil ihm ebenfalls keine Dimensionen eignenóó."

Der Weg zum Nichts ist die Flucht aus der Leere. Selbst
postulierte Leistung, autonom erzeugtes Programm, erfundene Sinn-
gebung sind die Fludrtpunkte dieses Weges, der von der falsdren Präsenz,
einer verkehrten Wertung und Behandlung der Zeit, aus der ein immer
mehr besdrleunigtes Tempo resultiert, begleitet wird.

,,Es schwindet die Distinktheit, ja eigentlidr deren Voraussetzung:
die Getrenntheit der Handlungen, Vorstellungen, Gebärden, Wörter und
Aussprüche, Menschen und Außendinge durdr einen freien, reinen, kon-
turierenden Raum, der nidrt getrübt ist von dem Staube, den der Mensch
auf der Flucht vor der Leere in das Nichts aufwirbelt: solcher Staub -aus ihm besteht zum Beispiel unsere fahrige, zerbröselte, sidr wieder-
holende Umgangssprache - senkt sich sd¡ließlidr über alles und jedes
als die gleichmäßige Dämmerung eines Chaos ex post, darin alle Kontur
erkrankt und bröd<elt und wie in Wurm-Mehl zerfällt, darin ein klar
gesprodrenes rüort sdron getragen und extravagant wirkt, darin die Span-
nung erlisclrt und bei unaufhörlicher Veränderung die Langeweile herrsdrt,
von der Valery sagt, daß sie kein Gesicht habeó7."

Damit halten wir bereits bei den sehr wesentlidren Meditationen
Dodererszur Sprache.

,,Daß Apperzeption - was sich für einen Schriftsteller immer
von selbst verstanden hat, durch ihre praktische Identität mit der Spradr-
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werdung - kein rein empfangender, sondern durchaus produktiver Akt
ist, haben sogar die versudrsreihen reiner Psychologen erwiesen. (wittassek,
Über die Gestaltwahrnehmung, vgl. Dämonen, Kapitel 136s.),,

,, ,Jedoch, die Spradre hat eine verflixte Tendenz zur 'Wahrheit in
sich', sagt Scolander einmal . . . An jener verflixten Tendenz zur Wahrheit
aber ist nidrt zu zweifeln und ohne sie wäre kein Leben eines Sctrrift-
stellers verständlidr: denn wesentlidr wird dieses von der Spradre hinter-
her geschleift wie Hektors Körper vom 'Wagen des Adtill. Die Spractre
will sictr nähren und das kann sie nur aus einer unverstellten Apper-
zeptiorl6e.'(

In der Studie über René von Stangeler steht eine sehr eindringlictre
Untersuchung über die Geburt der zweiten Sprache, die
die zweite Wirklidrkeit ausdrückt.

,,'Während in unmeßbaren Bruchteilen von Sekunden die unerbitt-
liche Medranik des Geistes den Menschen von der Deperzeption hinüber-
drängt in ihr psydrologisches Existentwerden durctr eine Ersatzfunktion
oder Metastase, so ist audr sdron jedesmal mit einer zweiten rüirklichkeit
die entscheidende Tatsadre unseres Zeitalters geboren, ja seine einzig
neue Tatsadre überhaupt: die zweite Spradre.

Zwisdren ihr, der Rahmensprache der Unansdraulichkeit und einer
apperzeptionsgebundenen Sprache und ihren Bildinhalten gibt es eine
Verständigung nidrt mehr7o."

Der schiefäugige Scholar verdrängt die Wahrnehmung in die Augen-
winkel. sein ehemals perspektivisdres Sehen wird zum flächenhaften
verändert und zeichnet sich in der Sprache auf:

,,Innerhalb der deperzeptiven Welt nun, die immer gejagt bleibt
von einem letzten 'Wissen um ihre fragwürdige Herkunft - denn auch
die Deperzeption vermag hienieden so wenig integral zu werden wie die
Apperzeption - steht sozusagen nirgendwo der Titel senkrecht über
dem'Wesen, das Verbum senkrecht über seinem präverbialen Keimpunkt,
der Begriff senkrecht über seiner psydrologisdren Eintritts-Stelle, der
IfenideTr."

,,'Wir vermeinen hier . . . begriffen zu haben . . . vor allem: die Wurzeln
und den Mechanismus der Zweispradrigkeit, seiner eigenen und der seiner
ganzen Zeit, was auf ein gleiches hinauslief: nämlidr auf die wahrhaft
tragisdre Rolle einer durdr Hoffart depravierten Intelligenz, der in ihrer
Herabgekommenheit bald eine zweite Sprac}te zwischen die Zähne ge-
sctroben ward ,wie ein Knebel. Und dodr mußte sie wissend bleiben in
bezug auf die jetzt überall und in zahllosen Metastasen auftretende
Duplizität, nicht nur der Wortbedeutungen, sondern audr der äußerlichen
Sadten . . . ; so mußte sdrließlidr konsequenterweise erwartet werden,
daß am Ende zu jedem Gegenstande des täglichen Bedarfs ein Sdrein und
Afterbild als Ersatzprodukt auftreten konnte . . .72"
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An diesem Punkt der Betractrtung angekommen, wendet sich Doderer

innerlich Thomas von Aquin zu und seinem Satz: ,,Ens et
verum convertuntur". Er will in seine spradre die unveistellte
Sdrau der Wirklidrkeit übertragen.

,,Einer soldren Spraùlidrkeit vereidigt bis zum Stand metaphorischer

Heiligkeit innerhalb ihrer, tritt nun der erzählende Didrter einer 'Welt

gegenüber, von weldrer er nidrts will, und am allerwenigsten, daß sie

sich profund ändere: denn das empirisdt Gegebene ist für ihn die letzte
inappelable Instanz." ,, . .. Man muß in einem sehr guten Gewissen stehen,

um die Welt so sdtauen zu können, wie sie wirklidr ist. Anders: der Sinn
in jeder Disziplinierung kann nur ihre Selbstaufhebung sein. Soweit also

deckt sidr unsere Straße mit der des Mönchs, ja sogar mit der des Heili-
gen ... jedodr trennt jene bald ihr steilerer Anstieg von unserer
flacheren Bahn, die auf der Ebene einer nur metaphorischen, nämlidr
sprachlidren Heiligkeit münden soll: also beim reinen Aus-
druck73."

'Wie Doderer auch in einem Aufsatz über Gütersloh sdrreibt, muß
der Sdrriftsteller die Spradre einholen, die ihn hinter sidr her sdrleift.
Er muß sie unter seine Zensur und Kontrolle bekommen, Bild und Begriff
in eine sdrwebende Balance bringen. Um sidr nidrt vom Gleiten der
Sprache verführen zu lassen, nahm Doderer 1948 bis 1950 seine Studien im
österreidrisdren Institut für Gesdridrtsforsdtung wieder auf, um ,,meine
Zielezu reinigen. Esist dieses extreme Tagebudr zusammen mitder wissen-
sdraftlidren Arbeit vielleidrt ein Versuch, das Pseudologisdre in die Zange
zu kriegen, von zwei Seiten eben, wie's dem 'Wesen dieses 'Werkzeuges

entspridrt. - Gelingt das: hab ic}r die ,Dämonen' gewonnen74".

Elisabeth Stengels Dissertation über ,,Die Entwick-
lung von Heimito von Doderers Sprachstil in seinen
Romanen" bestätigt, von der Stilanalyse herkommend, den Erfolg von
Doderers Absidrten, Bemühungen und Anstrengungen:

,,Ein widrtiges Kriterium zur Charakterisierung des Sprachstils im
Spätwerk ist die Anwendung des Vergleidrs. Der häufig zur Metapher
reduzierte Vergleictr ist eine Übergangsform zu jener Konkretion des

Vergleidrs, wo die als tertium comparationis herangeholte Analogie plötz-
licJr Eigenleben gewinnt7s."

,,Auffallend ist, daß vorzüglich ein bildtragendes und ein abstraktes
Substantiv zusammengespannt sind. Audr dies ist nach Hermann Pongs
(Bild in der Didrtung 1. Band, Nürnberg 7927, p.380) ein Kennzeichen
des Nominalstils76."

,,Die Nomina spielen in Doderers Stil eine eigenartige Rolle . .. einer-
seits sind bei Doderer die begrifflichen Formulierungen auf Sdrritt und
Tritt mit Bildern, Metaphern oder ironisdren Kommentaren durdlsetzt,
andererseits sind die neugebildeten Substantiva mit Vorgang und Eigen-
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sdraftnäher verbunden alsdie reinen Abstrakta . .. Es istalso festzustellen,
daß die Reflexion nidrt in einer rein begrifflidren Ebene abgetrennt ist,
sondern zu der Handlung und zu den Gegenständen in den 'wortformen
selbst erhalten und erkennbar isttt."

'!Vir berührten die Grenzen dieser Arbeit, wollten wir die Beziehungen
von Doderers Reflexionen zu Metapher und Metaphorik mit den Ergebnis-
sen moderner Tiefenpsydrologie konfrontieren. rüie eng sie miteinander
verbunden sind, soll ein Zitat von Ernst D avid bezeugen:

,,Ist die Metapher jedodr durchsidrtig (,- ein Symbol, das vöIlig
undurdrsidrtig ist, nidrt mehr über sidr selbst hinausweist, ist leer, ist
überhaupt nidrt mehr als Symbol anzuspredrer . ..'), so gewährt sie parti-
ellen Durdrblid< nidrt nur auf Seiendes, ist nidrt nur Erfassung der 'Welt
in ihrer dialektisdren Ersdreinung von subjektiven und objektiven An-
teilen, sie ist vielmehr audr durdrsdreinend für das Sein selbst7s.,,

,,Daß ich beim Sdrreiben und Denken immer die Analogia entis um-
spiele, ist mir außer ZweifêI . . .", so Heimito von DodererTe.

III

,,Ja, wern es sdron durdraus einen ,Sinn, haben muß,
das Leben, , ,. so .,, eben in der Erfül,lung des eigenen
Sdridr'sals, das gemeint war von Anfang ,an, welches
man einholt ... in der vollkommenen Ausfü.llung jener
Gestalt, die einem gewissermaßen aufgetr'agen rñ/ar ...
d,a.m'it rnan nidrt verlorengeht, zerflattert . . .00,,

Pädagogisdres bei Heimito von Doderer?
'rüir haben vornehm die Untersudrungen der Professoren - und die

der Gymnasiastenfiguren vermieden und uns an ihrer stelle in eine zitaten-
reidre Analyse über existentielle Wahrnehmung gestürzt. Sind wir damit
nidrt am Thema vorbeigegangen?

Karl Dienelt kommt in seinem Budr ,,Von Freud zt
F r a n k I " (es beleudrtet die Beziehungen von Tiefenpsydrologie und
Pädagogik) zu einer bemerkenswerten Folgerung:

,,'\['o es um diese grundsätzlidre anthropologisdre Fragestellung geht,
kommt nun, wie K. \M i d m e r ridrtig bemerkt, kein Denken über Er-
ziehung ohne Bindung zlJr Philosophie aus . .. (denn) die Forsdrung der
Psydrotherapie ist durdr die Einbeziehung audr der geistigen Dimension
des Mensctren und die Überwindung der einseitigen medranistischen Be-
trachtungsweise . . . anthropologisdr relevant geworden. Es ist philo-
sophisdrer Boden, den die Pädagogik damit betritt; das ist aber
jener Boden, der offenbar, wie auch Widmer betont, die zeit-
g e m ä ß e n Ansätze enthäIt, die pädagogisch ausgewertet und realisiert
werden müssen . . . Sie (die Pädagogik Anm. d. Vf.) wird sidr aber von der

23



-=-

Einseitigkeit und unvollständigkeit einer Konzeption der Tiefe, wie sie

jeder dynamischen Psyctrologie eigen sind, distanzieren und die wandlung
des Begriffs der Tiefe mitvollziehen müssen, die am sinnfälligsten in dem

von L. Z e i s e zitierten Wort Kafkas zum Ausdrud< kommt: ,Des Men-
schen wahre Tiefe ist seine Höhe . . .8r"

Trotz dieser von kompetenter pädagogisdrer Seite erhaltenen ver-
sictrerung, im Thema verblieben zu sein, ist Doderers Tagebudr ein letztes

Mal in diesem Zusammenhang heranzuziehen, um die Rolle der 'Wissen-

sclraft, die sie bei der'Wahrnehmung des Seins spielt, zu erkennen. In der

studie über René stangeler steht: ,,Das heuristische Prinzip seines ganzen

Geisteslebens, zugleich Wurzel aller seiner Qualen, hinderte ihn daran

(nämlich sich in der Deperzeption zu konsolidieren - Anm. d' Vf.): ein

unzerstörbares Maß - ob eingeboren oder durctr einen gesetzten Akt
erworben, bleibt zweifelhaft - für die Apperzeption, für das Geöffnet-

Sein als fundamentale Voraussetzungez."

Die wissenschaften führen also und verhelfen zur Apperzeption.

Dieser Satz flndet sictr schon in der Summe des heiligen Thomas von

Aquin: ,,'Wissenschaft kann es nur geben von dem, was ist: denn gewußt

wird nur das Wahre, das mit dem Seienden zusammenfällt8s." In der

umkehrung könnte der satz auch heißen: Es gibt keine wissenschaft vom
Nichts, denn das Seiende, das vom Sein getrennt auf das Nidrts hin zufäIlt,
entbehrt der ,,intelligentia". Dazu Doderer: ,, . . . die Dummheit verhindert'
unter ihrem eigenen Namen aufzutreten, sich selbst beim Namen zu

nennen. Sondern sie scheint an sidr unfähig, zur Agnoszierung ihrer selbst

und zum Bekenntnisse zu seinsa." In den ,,Dämonen" heißt es über
Leonhard - wir werden ihm gleich begegnen: ,,Er hatte an Weisheit
gewonnen. Diese kann man mit der Macht nicht verwechseln, wie es ja

beim bloßen Wissen geschehen ist, sobald es nur einmal im trüben ,Auf-
kläridrte' schwamm85."

Solche Erkenntnisse leben in den ,,Dämonen" in Detailzeich-
nungen Stangelers, der bei wissenschaftlidrer Tätigkeit oder bei ähnlidren
Gesprächen sictr entkrampft und normal benimmt, sowie hervortretend
in der Figur des jungen Arbeiters Leonhard Kakabsa, in jener Frau,

die ihm das Leben zuführt, Mary I(., und in seinem sdrließlichen Mentor,
dem Prinzen Alfons croix. wir treffen Leonhard, er wohnt in der Bri-
gittenau nahe der Lände, im vorfrühling des Jahres 1926. Sein Faden

aus dem ,,Geweb des Lebens,, wird in der chronik des sektionsrates
Geyrenhoff zu diesem Zeitpunkt aufgenommen und erst nadr dem

15. Juti 192? (dem Datum des Justizpalastbrandes) wieder fallengelassen.
Alles an und um Leonhard ist Spiegel und Gleidrnis. Sein sauberer Beruf,
er ist Gurtenweber, deckt sich mit seiner inneren Tendenz zur Sauberkeit.
Er ist ein empfindlidrer Mensdr und reagiert besonders auf Gerüdre.

,,Kein Sinnesgebiet reidrt so ins Jenseits im Diesseits, ja, hängt geradezu

in dieses über, wie dasjenige des Gerudress6." Während einer kurzen
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Arbeitslosigkeit war er vorübergehend aÌs Matrose auf Donausdrleppern
gefahren, und die üblen Gerüdre dieses Lebens hewohnen ihn noc}r immer,
als er audr schon wieder in seinem eigentlidren Beruf arbeitet und auf
der Insel der Brigittenau festgefahren ist. ,, . .. die stod<ige Dumpfheit
und Unreinlidrkeit, v/elche da den Strom herauffuhr, madrte ihm tiefe
Unruhe. Nun, schlechte Gerüche haben immer eine Verwandtschaft mit
sdrledrtem Gewissen . .,87"

,,Der Stadtteil liegt auf einer großen Insel, die im ganzen wie ein
Sdtiff geformt ist, ein Riesensdriff, das einst den noch riesigen Strom
heraufgefahren war und dann hier festgemacht hat ... Im Vorsdriff hat
die Brigittenau sich breitgemacht, mittelsdriffs lagert die Leopoldstadt,
daran schließt der Prater . . .88"

Dieser äußeren Abgrenzung entspridrt eine innere Distanziertheit;
Leonhard hat eine Sctreu, in Verstridcungen zu geraten, und seine Bin-
dungen - er ist vierundzwanzig Jahre alt - sind locker; auch diese an
die sozialistisctre Gewerksdraft. Von der Familie lebt er wegen zu enger
Verhältnisse getrennt und kommt nur hin und wieder zu Besuch. rüy'ährend

einer Auseinandersetzung mit radikalisierten ,,Gaserern" i¡ einer rffein-
stube äußert Leonhard, ihre Unzufriedenheit nidrt teilend, daß er zu-
frieden sei: ,,Die Lage knisterte. Leonhard fühlte ein eigentümlidres
inneres Bedürfnis: nämlidr gerecht zu bleiben, loyal. Einen Augenblidr
erschien in seinem fnneren so etwas wie eine geometrisdre Figur; oder
es war nur eine Gerade auf hellerem Grund0e."

Mit dieser Untersdreidung übersdtreitet Leonhard eine Lebensgrenze,
geleitet von der ,,Stimme, die das Leben bei Leben erhalten *i1Po", und
betritt so einen Raum, in dem sidr im ergänzenden Spiel innerer Impulse
und äußerer Ereignisse in eineinhalb Jahren ein Bildungsprozeß vollzieht,
,,ein Augenaufsdrlagen der Person". Dieser Prozeß zerfällt in zwei Teile,
die jeweils drei Viertel eines Jahres überspannen. Vom Vorfrühling bis
zum tiefen Herbst 1926 begegnet Leonhard in der Brigittenau der Alten
'W'elter. Zwei Mäddren, die ihm ihre Bücher vor die Füßewerfen undwelche
Leonhard aus dem Staub hebt, sowie das 'Wissen, daß in der Verlegenheit
einer Antwort einem die SpracJre zur Lüge entgleiten kann, bewirken die
Bekanntschaft mit der lateinisdren Spradre und mit der griechisdren
Kultur. Malva Fiedler, die Budrhändlerstodrter von der'Wallensteinstraße,
lockt Leonhard zurüch zur Auslage, aus der ihr einstens die Büdrer zur
Erde gefallen waren; dort erblicht Leonhard nun eine lateinisdre Gram-
matik von Scheindler, die er auch alsbald antiquarisdr ersteht. Dieses
Buch und die dazu gehörende Realienkunde bilden den Kern seiner sich
bald vergrößernden Bibliothek. Während einer Kaffeejause beim sdron
zitierten Budrhändler - er ist Leonhards Lehrer - erfährt er von diesem
in einem Abriß über die Gesdrid¡te der Alten Welt etwas über die Stand-
ortbestimmung Europas, dessen Existenz durdr die Sdrladrt bei Marathon
cntsdrieden wurde. ,,Die philosophisdre Methode der absolut freien
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Dialektik verlangte die Freiheit der standpunktnehmenden Person, die
demokratisdre Freiheit, den Bürger. Dieses Maß sollte niemals mehr ganz

verlorengehen, es lebte fort, oft überwildert von völlig anderen Zu-
ständen, bis auf den heutigen Tage2.t'

Jenseits aller pseudologisdren Zielsetzungen, zu,,Fortbildungs-
zwedren" zu lernen, will Leonhard - nodr kann er es nicht - beweisen,
daß Freiheit (die Freiheit der Person) mögtich sei. Diese Freiheite3, die
eine des Denkens und Wollens ist, soll mit der Hilfe der Spradrwissen-
schaft - im Moment ist es die lateinische Grammatik - erobert werden.
So wird in jeder freien Minute lateinisdre Formenlehre exerziert, ein
geistiges Training begonnen. Ein vorsommerlicher Urlaub in dem (nidtt
genau zitierten, dodr für den Heimatkundigen identifizierbaren) Gewerk-
sd¡aftsheim in der Prein an der Rax läßt den Kontakt mit dem Budt-
händler und dessen bemerkenswerter Toctrter fast bis zur Unterb¡edrung
lod<ern.

Drei junge Mäddren, zwei Gymnasiastinnen und deren Freundin
Trix K., beobadrten in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle häufig
Leonhard, wenn er von seinem Arbeitsplatz nactr Hause zurüdrkehrt. Um
seine Bekanntsdraft zu madten, läßt Fella Stordr, eine der drei Sdrön-
heiten, ihre Schultasdte mit den Büdrern vor die Füße des ,,Matrosen"
fallen. Leonhard hebt die Tasdre auf und kommt über ein Gesprädr mit
den Mäddren auf den Rasenflädren der Brigittenauer Lände zur Bekannt-
schaft mit griedrisdren Lehrbüctrern, deren Titel er sidr bei späteren
Zusammenkünften auf einzelne Zeltel notiert. Die sdröne, zarte Freund-
schaft mit der kaufmännisdren Volontärin Trix K. erhält einen Sprung,
als das Thema auf den Berufswedrsel und das Lernen zu ,,Fortbildungs-
zlvecJ<en" kommt. Es klafft der Spalt des Mißverstehens. ,,Leonhard
sdrwieg. Er besaß nidrt, was er Trix hätte sagen können. Er besaß es

nidrt. Es besaß ihn bis zur Unsäglidrkeitrr."
'Während des Schlafes der darauffolgenden Nadrt taucht zwisdren

Traum und Schmerz, gefördert von den durch das Latein in Sdrwung
gebradrten Mechanismen des unbewußten Denkens, Leonhards neue
Sprache auf. ,,... Und er erkannte dabei jetzt, daß er in einer neuen
Spradre zu denken begann. Nicht lateinisdr. Aber in der Muttersprache
anders wie bisher .. . Es war sein innerer Spradrgebrauctr geworden.
Nun träumte er schon so. Nun flüsterte er sdron nach dem Erwactren
vor sich hin. Die innere Spradre stand an der Sdrwelle der äußerenes."

Leonhard hat die Dialektgrenze übersctrritten, ,,womit wenigstens im
mittleren Europa jedes eigentliche Leben des Geistes beginnte6".

Die Freundsdraft mit der blonden Trix K. ist dahin. Während des

Nadrdenkens über Malva, Trix und Elly Zdarsa, die Sdrwester eines
Freundes - hier wird das meditative Element herausgehoben, das jede
innere Veränderung begleitet -, setzt Leonhard zum zweiten Schritt
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seiner Geistesgesdridrte an: zum sdröpferisdr gefundenen 'wort in ,,der
(über den Landessdrulinspektor sdreindler) neu betretenen spracheer.,.

,,Leonhard hatte sidr verändert - Bedeutenderes kann niemand
leisten als sidr selbst zu verändernes." obwohl es ihm noctr unbewußt ist,
kann er durdr die zunehmerde sdrärfung seiner sprache ,,eine vor-
stellung samt ihren verzweigungen festhaltenee" rvie mit einer zange.
Bei einem Ausflug nach Frauenkirchen in die Gegend des Neusiedler Sees
madrt Leonhard die Bekanntschaft des ehemaligen Dragoner-wactrt-
meisters Alois Gadr und mit ihm die Bekanntsdraft mit der spractre der
zweiten wirklidrkeit. ,,Leonhard lag im sdrwersten Kampf mit Gae,l.s
Spradre: .. . Sie kam anderswoher, diese Spradre, als jene, die Leonhard
verlassen hatte, und sie ging nirgendwohin; das war aber am erstaun-
lidrsten für Leonhard. Sie ruhteroo."

'wir beeilen uns, Leonhards Entwicklung nactrzukommen: die latei-
nisdren Übungen machen ihn fähig, seine psychisctre ,,Apparatur,, zu
beherrsdren, die Technik des geistigen Lebens dringt in sein Blut, es kon-
solidieren sidr neue Eigenschaften. Leonhard kann d.as Gelernte anwenden.

,,Das Widrtigste aber wurde von ihm gar nidrt bemerkt, eine Unge-
heuerlidrkeit, die Bestätigung eines großen getanenen Sctrrittes, eine
selbstverständlichkeit jetzt, und darum nidrt mehr wahrnehmbar: daß er
keine Langeweile mehr kannte und daher nirgend.wo vor ihr flohror...

Frau Mary K. - die Mutter von Trix K. - war nactr einem langen
sanatoriumsaufenhalt, ei¡ unfall vor dem Franz-Josefs-Bahnhof hatte
sie ein Bein verlieren lassen, nadr rüien zurückgekehrt. Trix' Einladung,
sie und ihre Mutter zu besuchen, bringt Leonhard zu Bewußtsein, daß
er eine Vergangenheit - eine bewußt erlebte Vergangenheit - habe.
Er bedient sidr des Telephons (hier als symbol für sein beginnendes
Beherrsctren der Welt gesetzt), um zuzusagen.

Leonhards zweite uns bekannte Entwicklungsperiode beginnt mit
dem Besuctr bei Mary I(. am 13. November 1g26 in ihrer rffohnung im
9' Bezirk am Althanplatz (hiezu mußte Leonhard das schiff der Brigittenau
verlassen und die Brücke über den Donaukanal benützen), und sie endet
im Juli 1927 vor einem Besudr bei Mary K., wozu Leonhard von der
Prein aus auf den Semmering steigt. Die erste Begegnung mit Mary K. -Leonhard hat seinen Arbeitsanzug mit einem neuen dunkren Konfektions-
anzug vertausdrt - zieht ihn sofort in ein Gespräctr, das ihn überall hin
begleitet. ,,Der ganze Boden sctrwankte, ein neuer Boden, auf welchem
er die ersten Gehversuctre machte. Er mußte in die Sctrule .. . Er begriff
plötzlidr, ganz weißleudrtend hell, daß jede wirkliche veränderung nictrt
im Wegfallen von irgend etwas altein bestehen kannro2.r' Hier bei Mary K.
trifft Leonhard nicht nur Gymnasiasten und Mensctren der rüiener Gesell-
sdraft, er lernt auch René Stangeler kennen, mit dem ihn bald ein locJcerer
Kontakt verbinden soll. Die Sprache ist es, die Leonhard zuMary hinführt:
zusammen lernen und üben sie Latein, und Leonhard flndet dabei zum
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Erzählen: ,,Leonhard vermochte das ungefähr in dieser Art zu sagen und

zu schildern, jetzl schon im Besitze einer eigenen vergangenheit, wenn

auch einer sehr kulzen, die dennodr seiner Erzählung einen sonoren,

mitschwingenden Hintergrund verliehl03''(

Mit seinem Bewohner verändert sidr auch Leonhards zímmer in der

Brigittenau: der Eßtisch wird in einen Sct¡reibtisdr verwandelt, aul dem

die kleine Bibliothek zwisctren Budrstützen steht. Bei der Lektüre von

Otto Weiningers ,,Geschlecht und Charakter", René Stangeler hatte Leon-

hard das Buctr geliehen, erlebt dieser beim studium eines lateinisdren

zítates aus ,,Die rüürde des Mensclren" von Pico della Mirandola, daß er

Lateinisctr versteht. rffir zitieren deutsdr: ,,Du kannst herabkommen in die

Tiefe, die tierisch ist, du kannst neu geschaffen werden empor ins Göttlidte
nach deines Geistes eigenem Spruchero4."

pico della Mirandolas werke verlassen Leonhard nicht mehr, solange

wir ihm begegnen. Ihre welt und ihre Geistigkeit ist es, die seinen inneren

und seinen äußeren lVeg weiterhin bestimmen wird. Über Stangeler lernt
Leonhard die Benützung der \üiener universitätsbibliothek, auf der er

täglich nactr Arbeitsschluß studiert. Jakob Burckhardts ,,Kultur der

Renaissance" gehört zu seinem Studierplan wie lateinisdre Autoren, die

er in der Originalspradte zu lesen versucht und sidr darin übt'

Im Mai 1927 lernt unser ,,Scolar" während eines Fußballwettspieles
den Oberwadrmann Karl Zeitler kennen, einen Brigittenauer, der sich für
die Lokalgeschichte dieses Bezirkes interessiert und sidr mit ihr besdräf-
tigt. Die beiden ,,Gelehrten1o5" kommen in ein Gesprädr, und Leonhard
hilft Karl Zeitler bei der Übersetzung mittelalterlicher Urkundentexte.

,, . . . die simple Latinität bot jenem keine Schwierigkeiten, alter Sdreindlia-
ner, der er nun waríoó.'!

Eine Ersclröpfungspause im meditativen Studiertraining und ein vor-
sommerlictrer Aufenthalt von Mary K. am Semmering sclraffen die Stauung
und Klärung der Gefühle unseres Paares. Die Ereignisse nadr der Rüd<-

kehr von Mary K. überstürzen sidr fast: Leonards Liebeserklärung, seine

Begegnung mit dem Prinzen Alfons Croix, der Brand des Justizpalastes
sind in einen Monat zusammengedrängt. Nach einer Gesellsdraft bei
Mary K. bringt Alfons Croix dem jungen Mann die Geschenke seines

Lebens: das Angebot, auf seine Kosten und unter seiner Anleitung ,,histo-
risctr-philologische $¿sþs¡l07rt zu studieren und als Croixscher Fidei-
kommißbibliothekar zusammen mit dem Prinzen drei große Sdrloß-
bibliotheken zu ordnen. Leonhards Einwand, seine Berufung hätte er
gesehen, inmitten seines Arbeiterlebens ohne die Bindung an politische
Programme und Zielsetzungen das Exempel einer möglidren Freiheit
darzustellen, widerlegt Alfons Croix: ,,Nicht Sie ändern Ihre Umstände;
auch ich nicht; sie ändern sich eben. Sie haben von solcher ?i.nderung
der Umstände nie etwas abhängig madren wollen, Sie haben nie gesagt:
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,Hätt' ie}r nur die Zeit d,azu, ic}r würde studieren.' Oh nein, keineswegs!
'Wer nidrts von einer Änderung seiner Umstände abhängig macht, der
wird audr von geänderten Umständen nidrt abhängig rü'erdenros."

Leonhards Übersiedlung in die mansardenartigen Gastzimmer des
Palais Croix inder Reisnerstraße veranlaßtihn nun zum endgültigen über-
schreiten der Schiffsbrücl<e von der Brigittenau, und damit zerreißen auctr
die letzten Fäden, die den Scolaren noch an seine der Deperzeption
zugehörenden Pratererlebnisse banden. Mitten im Standortfinden dieses
neuen Lebensabsdrnittes bridrt am 15. Juli 1927 jener Arbeiteraufstand
aus, der den Brand des '\ÃIiener Justizpalastes zur Folge hatte. Leonhard
begegnet auf dem Weg zur Universität den Demonstrantenzügen auf dem
Ring, und er ist es, der die ScJrließung der Universitätstore empflehlt. Er
bieibt mitten unter den Büdrern - Pico della Mirandolas Werke rvaren
für den Prinzen zu verlängern gewesen 

- und den Studenten, deren
depravierte Intelligenz Doderer den revolutionären Arbeitern auf
den Straßen gleidrsetzt, bis fünf Uhr in der Universität. Dann verläßt er
sie durdr den hinteren Ausgang in der Reidrsratsstraße und eilt, erregt
von den Sdrüssen und Gewehrsalven, mitten in das draotisdre Gewühl
in die Nähe des Rathauses. Dort trifft er plötzlidr auf zwei seiner Freunde
aus der Brigittenau, sie waren unter den Demonstranten gewesen, und
zusammen frnden sie den ,,gesdrichtskundigen" Oberwadrmann Zeitler
tot auf der Straße liegen.

Durch dieses österreidrisch-apokalyptisdre Ereignis, ein soldres be-
sd¡ließt jede mittelalterlidre Chronik, geht Leonhards rffeg; es ist ein
Weg der Liebe und ein Weg der \ü'issensdraft, ein Weg der Apperzeption.
Ein letzter Ferienaufenthalt im Gewerksctraftsheim in der Prein (Leonhard
hatte dieses wegen Frau Mary K., die sidr am nahen Semmering erholte,
gewählt) besdrließt Leonhards Biographie. Der kommende Herbst 1927
wird ihn zusammen mit dem Prinzen Croix zur kritisdren Ausgabe der
'Werke des Pico della Mirandola rufen. Nidrt von ungefähr hält Heimito
von Doderer an diesem Punkt europäisdrer Geistesgesdridrte, denn von
hier aus, wo antikes und mittelalterlidres 'Wissen und Philosophieren
sich widerspructrslos mit der von der Renaissance erfaßten rvVürde des
Menschen verbinden, von dort, wo der Mensch aus dem Zusammenhang
mit dem I(osmos selbstbewußt der Welt gegenübertritt, von wo ein echter
Ansatzpunkt für das Einströmen vielfältigster Erkenntnisse und Ergeb-
nisse aus jüdischen, arabischen, draldäisdren und persiscJren 'Wissen-

sdraften möglidr warroe, sieht er die Neuorientierung der Intelligenz
von heute, 'Weil unser ,,Kuì.turkreis, der, will er's nun wahrhaben oder
nicht, immer nodr auf den Fundamenten der mittelalterlidren lVelt ruht
und Verfallsersdreinungen im Geistigen überall dort zeigt, wo er diese
Grundlagen verloren hat oder sie verlassen mödlter10r'.

In Leonhard Kakabsa, der die in den Staub gefallenen Büctrer spontan
aufhebt und der deshalb aufgefordert wird, die Adelsbibliotheken der
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Croixschen Schlösser neu ordnen zu helfen, fordert Heimito von Doderer
die Jugend unseres Jahrhunderts heraus, die Bibliothek der Geschidrte im
weitesten Sinn, es ist die bestaubte und in Unordnung geratene Bibliothek
des Geistes, mit Leonhards Voraussetzungen neu zu ordnen. (Wir ver-
weisen auf das im ersten Teil dieses Aufsatzes zitierte Gespräch des
Dr. Neuberg.)

Leonhards Aufstieg ist seine Menschwerdungirr: aus dem ihm vor-
gegebenen Charakter gelingt es ihm, d.urdr das ÏJberwinden deperzeptiver
Haltungen in der freien Apperzeption mit Hilfe der Wissenschaft zur
Person (zum Mensc}ren) zu werden. Die Wege dieser Menschwerdung
führen von der Zufallsbindung an ein Pratermäddren zur Liebe, zu ,,Marys
Jenseits im Diesseitsttzr', und von der gesellsdraftlidren Ebene des Arbei-
ters zu jener der Gemeinschaft mit dem Aristokraten, dem Freien, mit
dem er die Beziehungen zur Freiheit teilt. Es ist die Freiheit der Person,
von der hier gesprochen wird und von der der Pädagoge Gustav
Siewe rth sagt:,,Sie kann nur als bestehende gehütet und als ursprüng-
lidte Selbstverfügung des Lebens inmitten der Fügungen und ,Gesetze'
tiefer zu sidr selbst und damit ans Licht kommen. Freiheit und Liebe
sind sdrledrthin und in jedem Sinne einsr13." Leonhard holt sein Sdrid<sal
ein, das Doderer als einen inneren Sdrwerpunkt erkennt. ,,Die Grundform
unserer Vorstellung vom Sdrid<sal also ist die mittelalterlictre, und das
bedeutet, daß sie einen transzendentalen Bezug birgltú.'t

Ein letztes Mal sehen wir Leonhard beim Aufstieg aus der Prein im
Morgengrauen (,,Es hob ihn fast. Seine noch anonyme Möglidrkeit hob
ihn - halb im Chaos der Nadrt -, êr wünsdrte heftig, ja fast wild, sie
in einem einzigen Entsdrluß zusammenfassen zu können, wie man etwas
in die Faust kriegt und zusammenpreßt ... aù, was ist es?! Der Anfang
des Anfangs vom Anfang, dumpfer Entwurf zum Helden, den jedes Leben
meint. In früher Jugend bereits fühlte es sidr aufgelegt, große Handlungen
zu verriclrtetttts'¡) als einen neuen Faust.

Pädagogisdres bei Heimito von Doderer? 'Wenn anfangs über zeit-
gemäße Ansätze moderner Pädagogik ziT.iert wurde, so sind sie bei Heimito
von Doderer für uns erkennbar geworden. Apperzeptionsfähigkeit, Apper-
zeptionsbereitsdtaft, Apperzeptionsfreude, Apperzeptionswille, aber auch
Apperzeptionsverweigerung sind Probleme, mit denen jeder Pädagoge
tägliù und hauptberuflidr konfrontiert ist, ebenso wie mit der notwen-
digen Distanzierung seines Standortes von jenem des Objektes, dem er zt_rt

,,Mensckrwerdung" die sokratisdren Diensfe zur Verfügung zu stellen,
das er in aller Ambivalenz anzunehmen, zu bejahen und zu lieben hat,
mit dem er siclr aber nicht identifizieren darf. Die Beziehung von Subjekt
und Objekt wäre sonst aufgehoben. Gegenüber historischen Tabuisierun-
g€î, gegenüber pseudologisdr-programmatisch verbogener Geschichts-
schreibung und gegenüber standpunktloser positivistisdrer,,Objektivi-
tät" - dies alles sind neuralgische Punkte moderner Gesdrichts- und
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wissenschaftsbetradrtung 
- fordert Doderer den Mut zum zeitgemäßen

Gesdridrtsbild im sinn der analogia entis, das die Seinsbezüge in histo-
rischer Kontinuität erhellt. 'wenn über Meditation gehandelt wurde, so
wohl deshalb, weil kein edrter Bildungsvorgang ohne den scJröpferischen
Prozeß der Meditation, ohne bildhaftes Erleben, rationales Durchdringen,
die seelisdren Mechanismen sdrärfendes'wiederholen, aber auctr nicht ohne
persönlidre Konfrontation möglidr ist. SchließIidr ist es die Spractre, die
aus der ,,fundamentalen Apperzeption", wie es Friedrich Kainz
nenntrró, lebt, die Doderers Sdrid<sal geworden ist und deren 'Wahrhaftig-
keit oder Verlogenheit das Steigen oder Fallen der Mensctren und der
zeiten anzeigt. Hier erübrigt sidr das Plädoyer für das humanistische
Gymnasium.

Am 24. September 1944 notierte Heimito von Doderer in seiner
Atelierwohnung in'Wien 8, Budrfeldgasse 6:

,,fn unserer lieben Pfarrkirche zu Maria Treu sitzt ein lebensgroßer
Engel aus weißem Marmor, der führt ein goldenes Sdrwert; dieses hatte
idr im Traum vor etwa vierzehn Tagen in der HandrrTrr - es ist jener
Engel, der in seiner Linken den Siegeskranz häIt.

A nme r ku ngen
r Es liegt in de'r Natur dieses begrenzterr Aufsatzes, daß ein von Doderer

,so ausfi.ihrlich und sorgfältirg behandeltes Thema nur in lJrnrissen dargestellt
werden kann und daß die Zítate, die die Thesern belegen, verviellacht w,erden
könnten. Vgl. dazu audr Dietrich 'Weber, Heimito von Doderer, Studien
zu ,seinem Rornanw,erk, Mündten 1963, p. 22f1. !. p. 1BB f., Vgl. Heimito von Doderer, Die'Wasserfällevon S,l,unj,'Wien1968,
p. 183tr.; ders., Di,e Dämonen,'Wien 1956,,p. 205f., p. 1,256; ders., îagebtictrer 1951,
in: Literatur und Kritik, Heft 6, Salzburg 1966, p. 12 u. v. a. m.

3 Michael Hamburger, über ltreimito von Doderer, in: Literatur
und Kritik, H.6,,a. a.O.p.4;und 61, Heimito von Doderer, Tangenten,
Tagebudr eines Schriftstellers, 'Wien 1964, p. 55; d,ers., T,agebüdrer 19b1, a, a. O.
p. 11; D. Weber, a. a. O. p. 153.

a Zu den späten Rom'anen sind ,,Di,e Stmdelhofstiege,,, ,,Dig Dämonen,,,
,,Die Merowinger", ,,Dis Wasserfälle von Slunj', zu zäNen.

s Vgl. Anm.3.
6 Tangenten,:a. a. O. p. 412.
7 ,,'Wi'rklichkeit heißt rbei uns nidrts ,and,eres als eine gewisse Mindest-

ded<ung zwisdren Innen u.nd Außen." In: T.a,ngenten, a. a. O. p. 1?8. Doderers
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