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Vorwort

Diese Zusammenstellung von Essays, Sinngedichten, Er-
zählungen und Ausschnitten aus meinen Theaterstücken, Vor-
trägen und Notizen der letzten 20 Jahre harrten einer neuer-
lichen Beachtung in meinen Schubladen. Oder erschienen in 
anderen Zusammenhängen. Manches entstand anlässlich von 
Ausstellungen befreundeter Maler. Alles in allem sind diese 
Einsichten mit Aussichten der Versuch einer Art Nachsicht. 
Ich wollte nachsehen, ob alte Gedanken mit meinen heutigen 
noch in einem ursächlichen Zusammenhang stehen.

Der Titel soll an eine Bewegung erinnern: Von außen nach 
innen und zurück. Dabei entsteht Veränderung, Gegenseitig-
keit oder Stillstand nehmen überhand. Nicht immer ist da-
runter Negatives zu verstehen. Manchmal merke ich durch 
den Titel eine wirksame Kraft, die mich von den ständigen 
Veränderungswünschen befreit. Darauf folgt nicht selten ein 
unerklärbarer Mut, den eigenen Verrücktheiten nachzugeben, 
sie zu Papier zu bringen, ohne Absicht und Kalkül. Die Be-
schäftigung mit Vergangenem, mit Personen, die für mich zu 
anderen Zeiten wichtig waren, bremst die sich überstürzende 
Gegenwart ein.

Die Bearbeitung der Vergangenheit bedeutet ihre ständige 
Variation, ja Neuschaffung im Dienste der Gegenwart, sagt der 
Philosoph Konrad Paul Liessmann. – So gehe ich auch mit 
den Inhalten meiner Erinnerungen um. Sie stammen aus ei-
nem gemeinsam Erlebten, haben nicht selten die gleichen 
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 Ursprünge, sonst würden sie nicht zum anderen hinfinden 
und sind gleichzeitig mein ganz persönlich erfahrenes Leben, 
wie es war und wie es sich durch die Beschreibungen verän-
derte. Beides ist in mir lebendig. Um sie am Leben zu erhalten, 
schreibe ich sie nieder und werde sie beizeiten mit einem ande-
ren Blick wiedererkennen, wenn ich sie rechtzeitig lese, bevor 
sie fremd geworden und verschwunden sind.

Ich selbst sehe mich als humorbegabten, vorsichtigen Beob-
achter, der aus skeptischer Distanz auf die Gegenwart und auf 
die vergangenen Jahre blickt, gefährdet durch seinen Wahn-
witz, immer mit Achtung vor dem Menschen, immer mit 
Missachtung gegenüber Ignoranz und Provinzialismus, die ich 
in lokalen Überheblichkeiten orte. Ich bemühe mich um ein 
glaubwürdiges Lächeln.
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Der K(r)ampf um die österreichische 
Identität

In Doderers Roman Die Strudelhofstiege ruht sich der 
hohe Beamte Zihal in einem sommerlichen Gärtchen aus. 
Die schon tiefstehende Sonne des endenden Nachmittags legt 
ihre Strahlen im flachen Winkel über das Land. Er hebt das 
kleine grüne Glas zum Mund, worin, als ein blanker Funken 
Goldes, der Wein liegt. Die Zigarette in seiner anderen Hand, 
entspannt auf seinem Knie liegend, baut eine lange, freischwe-
bende Aschenbrücke. Zihal macht sich Gedanken über ein 
Österreich nach dem Zusammenbruch der Monarchie: 

Die Republik ist vielleicht aus einem feineren, weniger 
sichtbaren Stoff gemacht als die Monarchie. Die Aschenbrücke 
wird von einem Windhauch erfasst und stürzt ein. Und ein 
paar Seiten vorher beschreibt Doderer Zihals Prinzip von einer 
wirklichen Ordnung, einer Ordnung, die aus dem Lebensge-
fühl des Beamten erwachsen zu sein scheint: Man merkt von 
ihr gewissermaßen nichts ... Die gemachte Ordnung kommt 
von seitwärts an alle betreffenden Gegenstände heran. Eine 
gehaltene Ordnung jedoch hält sich im Hintergrund. Von der 
Seite her kann, wegen der gegebenen verzerrten Perspektive, 
nicht richtige Ordnung geschaffen werden. Diese muss er-
fließen, sagt Zihal, aus einem höheren Prinzip sozusagen, das 
sich selbst erfüllend alles einschließt, grundsätzlich aus der 
Liebe zur Ordnung. Und dann, ein wenig später, heißt es noch 
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 einmal ganz eindeutig: … weil man von der wirklichen Ord-
nung beinahe nichts merken darf.

Da wären schon einmal ein paar Eckdaten, die nachdenk-
lich stimmen sollten. Einmal ist da die Unauffälligkeit, fast 
möchte man den Begriff Zurückhaltung verwenden, durch den 
sich Ordnung auszuzeichnen hat. Der wenig sichtbare Beweg-
grund ist wohl vorhanden, von der wirklichen Ordnung soll 
aber beinahe nichts bemerkt werden. Dann wird da die gehal-
tene Ordnung genannt, fast könnte man sie als eine Vision, als 
die Idee der Ordnung bezeichnen, die über alle realpolitischen 
Entwicklungen hinweg erhalten bleiben sollte. Schwebend, 
wenn man so will. Die besondere Art, durch die wir als eine 
historisch gewachsene Gesellschaft aufeinander einwirken, 
mittels derer wir also Ordnung halten, ist ein Bindeglied im 
Aufbauprozess unserer Identität. 

Immer wieder, und anscheinend auch zu allen Zeiten, rufen 
sich traditionsverhaftete Gruppierungen die Begriffe Heimat, 
Nation, Identität und Österreich ins kollektive Gedächtnis, um 
sich zum Schützer, Bewahrer, Erhalter und Retter von Werten 
und Traditionen nach ihrem Gutdünken zu positionieren. Sie 
stecken ein vermutetes Wertebedürfnis und die Suche nach 
gesellschaftsstärkenden Maximen in ein attraktives Propagan-
da-Programm und transformieren aus diesem Signal ein Mar-
kenzeichen ihrer eigenen politischen Bedenklichkeiten. Eine 
Mogelpackung. Es gibt kein Gegenmittel. Sie besetzen das 
Territorium Tradition, funktionieren Trachten zu Uniformen 
um und indoktrinieren eine gegenwärtige und nachfolgende 
Generation gutmeinend mit ihrem Überkommenen.

Es wird eingenommen. Wer sich nicht vereinnahmen las-
sen will, hat es schwer, einen eigenen Weg zu finden. Man 
muss schon dankbar sein, dass es einen Doderer, einen Fried-
rich Heer und noch ein paar Andere gab, die den Mut hat-
ten, Zwischentöne als solche zu erkennen und zu belassen, 
die nicht dem Wunsch Einiger entsprachen, im Phrasenton 
als Vordenker und Vorplauderer über leise Töne der Vergan-
genheit hinwegzufahren. Wer schreit, hat nicht immer recht. 
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Entschleunigen der durch ihr Tempo Blendenden. Entwirren, 
was nicht zusammengehört. Entsprechen und so Raum für 
das vielfältig Andere zulassen. Vielfalt kontra Einfalt. Anders 
kann man sich dem Thema Österreich und dem K(r)ampf um 
die österreichische Identität nicht nähern, bevor man taub, 
blind und stumm geworden ist. Von denen, die zum Thema 
schweigen, gar nicht zu reden.

Alles Versuchen, mit dem Österreichischen umzugehen, 
wird dabei neugierige Annäherung bleiben, und selbst die 
innewohnenden Widersprüche, die naturgemäß auftauchen, 
werden zum Verständnis beitragen. Auch diese können auf-
schlussreich sein. Oder wie es Karl Farkas einmal sagte: Der 
Österreicher sieht jedes Ding von zweiundfünfzig Seiten, und 
dann noch deren Gegenteil. Anderen und sich widersprechen, 
führt zu einem Spannungsmoment, in dem sich Gegensätze 
ergänzen und Übereinstimmungen widersprechen. Mannig-
faltigkeit. 

Freud, Schönberg und Kokoschka riefen zu Lebzeiten bei 
tangierenden Annäherungen in ihren Zeitgenossen anfänglich 
beiseiteschiebendes Achselzucken als stillschweigenden Aus-
druck von Ratlosigkeit hervor, nicht hingegen die gewünschte 
Betroffenheit. Für den Begründer der Psychoanalyse gab es 
bekanntlich zu Lebzeiten schon gar nicht, und dann bis in 
die Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts an österreichischen 
Universitäten keinen Lehrstuhl. Nicht einmal ignorieren, Au-
gen zu und rasch vorbei! Die Unsicherheit geht lieber aus dem 
Weg als den richtigen zu suchen. Die Aus-dem-Weg-Gehen-
den sollen beiseitegelassen werden.

Selig treiben die Österreicher auf ihrer Insel der aus eigener 
Kraft abgesegneten Befindlichkeiten dahin und blinzeln in die 
Sonne. Ein oft gebrauchtes Bild. Darf man verallgemeinern? 
Was nicht sein darf, ist nicht, sagen die Einfachen. Eine Wirk-
lichkeit und ihre Auswirkungen auf das eigene Leben werden 
sinnierend zusammengewünscht und zusammengedacht. Alles 
andere habe sich zu fügen oder kann doch wohl nicht wirklich 
sein. Das idealistische, als vereinfachte Zwangsvorstellung, ist 
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unverfänglicher, ist umgeben von einer scheinbaren und wi-
derspruchsfreien Leichtigkeit. So wird es zum Klischee. Kaum 
jemand hat es  da in den letzten Jahren gewagt, Österreich zu 
denken, schrieb der universal veranlagte barock-österreichische 
Burgtheaterdramaturg Friedrich Heer bereits 1955, also ziem-
lich am Anfang unserer momentanen Republik, in der Furche. 
Österreich denken, nicht in der Form eines Wunschprogram-
mes, sondern unter Einbeziehung verschiedenster schattseitiger 
österreichischer Spezifika? Die Tiefe aber ist unsere Sache nicht, 
denn dort ist nicht nur Wohlbefinden. 

Was ist dann unsere Sache? Wie steht es mit der Nation 
Österreich, mit der österreichischen Identität? Der Wirt-
schaftsprofessor Taras Borodajkewycz bezeichnete noch An-
fang der Sechzigerjahre Bemühungen um die österreichische 
Nationalität als ein Privileg der Haltung Ungebildeter. Wie 
ein brauner Faden zieht sich die Verweigerung der Anerken-
nung einer österreichischen Nation bis herauf zu einer Studen-
tendemonstration im Wien des Jahres 1978, anlässlich derer 
man auf einem Transparent lesen konnte: Österreichische Na-
tion NEIN!

Wer an der österreichischen Identität zweifelt, befand sich 
zeitweise in guter und prominenter Gesellschaft. Bekannt-
lich konnte sich der im tschechischen Dunajovice geborene 
Reichsratsabgeordnete Karl Renner bereits in k. u. k. Zeiten 
für den großdeutschen Gedanken begeistern. Das hinderte 
ihn jedoch nicht daran, Staatskanzler der Ersten Republik Ös-
terreichs zu werden und auch in den Dreißigerjahren für den 
Anschluss an das Deutsche Reich einzutreten. Österreich war 
nicht glaubwürdig. Krönung seiner Karriere: Renner wurde 
bekanntlich 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht mit 
der Bildung einer provisorischen Regierung betraut, die an-
fangs nur von der Sowjetunion anerkannt wurde. Bis 1950 
amtierte Renner auch als Österreichs 1. Bundespräsident in 
unserer Zweiten Republik.

Ein Ungläubiger wurde so zum Kardinal einer politischen 
Glaubensgemeinschaft voller Zweifler und zur Galionsfigur 
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eines Staates, an den auch die eigenen Bürger kaum zu glau-
ben vermochten. Denn jene frühe Euphorie, mit der Tausende 
Österreicher den Staatsvertrag feierten, war Ausdruck eines 
Gefühls der Erlösung, endlich die Besatzungsmächte losge-
worden zu sein, und unterschied sich nicht maßgeblich vom 
Jubel am Heldenplatz ein paar Jahre davor. Die Überwindung 
eines Übels ist eine Sache, die überzeugende und überzeugte 
Arbeit an einem neuen Staat eine andere.

Politische, soziale und geistige Irritationen prägen die Ge-
schichte des Kampfes um die österreichische Identität, der im-
mer auch ein Krampf ist und dem Momente des Absurden, 
zumindest aber des Irrwitzes, anhaften. Beispiele folgen. 

Wozu Identität? Identität trägt zu einer lebenswerten 
Übereinstimmung der eigenen Innenwelt mit einer einfluss-
nehmenden Außenwelt bei. Die Schwierigkeit, eine wohlbe-
findliche Selbstbezogenheit herzustellen, die den Mitlebenden 
auch gemeinschaftsspendendes Gedankengut weiterzugeben 
imstande ist, muss wohl als beträchtlich bezeichnet werden. 
Der Einzelne ist in sich verkapselt. Unsicherheit, und damit 
Angst vor Verletzungen, schließt ihn weiter von der Gemein-
schaft aus. Geschichte wirkt auf die Entwicklung seiner In-
dividuen.

Die Tragödie Österreich besteht aus den Tragödien von 
Menschen, die mit der gemeinsamen und ihren sehr persön-
lichen Vergangenheiten nicht fertig wurden. Bis heute nicht 
wurden. Wenn man sie etwas ankratzt oder auch nur antippt, 
bemerkt man, dass sie nicht fertig geworden sind und deshalb 
nicht darüber sprechen wollen, schreibt Friedrich Heer (Der 
Kampf um die österreichische Identität), an den sich heute 
wenige erinnern und den manche als kauzig in die Anekdo-
tenablage der Geschichte verbannen. An dieser Stelle könnten 
mehrere Beispiele für ideologische Ausweichmanöver folgen: 
Heldenplatz 1938, Kärntner Ortstafelkonflikt in den Siebzi-
gern des letzten Jahrhunderts. Agitation tritt an die Stelle einer 
analytischen Argumentation.
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Wir haben, so scheint es, immer noch nicht die erforderli-
che Distanz zu den historischen Ereignissen, die immer auch 
die Ereignisse der eigenen persönlichen Geschichte einschließt, 
um mit ihnen kritisch umgehen zu können. Und diese Dis-
tanz wird so lange erweitert, bis eine restlose und endgültige 
Beziehungslosigkeit eintritt. Spätestens dann werden wir uns 
fragen, was uns denn diese fremden Welten kümmern? Betrof-
fenheit, auch wenn sie nur in Ansätzen vorhanden ist, wird 
durch Gleichgültigkeit ersetzt. Wir haben unsere eigene Ge-
schichte aus den Augen verloren. Verzögern ist wohl die Vor-
stufe von verdrängen.

Dann aber stehen wir auch den zeitgeistigen Überlegungen 
zu Begriffen wie Identität, Identifikation, Identitätsfindung hilf- 
und ratlos gegenüber. Was fangen wir mit einem Europa in all 
seiner Weite an, in dem wir uns nicht sehen, weil wir uns selbst 
nicht mehr sehen? Weiter fort von uns selbst drängt es uns, bei 
einem noch unbestimmten Uns, hin zum Verlieren in einem 
höheren universelleren Zusammenhang? Wo sind wir da noch 
als Einzelne, nicht nur als einzelner Staat? Der Tropfen hört 
auf Tropfen zu sein, wenn er ins Meer fällt. Wir entgrenzen 
uns. Kompakter drückt es der Philosoph Konrad Paul Liess-
mann aus, wenn er meint: Die Öffnung von Grenzen ist nicht 
Ausdruck eines politischen Programms, sondern Effekt einer Krise 
der Politik. Die zunehmende Macht inter- und transnational 
agierender Unternehmungen, aber auch international agierender 
Organisationen unterschiedlichen Typs führte in den vergange-
nen Jahrzehnten zu einer Erosion des an einen strengen Begriff 
von Staatlichkeit gebundenen Politikverständnisses, das schlicht 
als der Verlust von Herrschaft über definierte Räume bezeichnet 
werden kann.

Bevor wir die Zeit fanden, uns ein an die Staatlichkeit 
gebundenes Politikverständnis aufzubauen, verlor die enge 
Staatlichkeit ihre Bedeutung. Wir stehen wieder vor einer 
Neuorientierung und hinken der älteren Orientierung immer 
noch hinterher. Wir sind also nicht mehr Herr über definierte 
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Räume. Möglich, dass es diese altdefinierten Räume auch gar 
nicht mehr gibt.

Kaum haben einige von uns als gebürtige, gelernte und 
leidlich überzeugte Österreicher etwas an Problembewusst-
sein für das Eigene entwickelt, gibt es dieses Eigne nur noch 
rudimentär. Das Nichterfasste wurde durch ein Noch-Nicht 
ersetzt.

Aber Europa ist eindeutig vorhanden. Der europäische 
Gedanke lebt. Eine etwas größere Einheit hat den Gedanken 
Österreich in den Schatten gestellt. Während Amerika schon 
nach anderen Himmelskörpern wie Mond und Mars greift, 
treiben wir die nächstgrößere Gemeinschaft Europa als Stachel 
ins Fleisch der Multis. Was schert es sie? Dazu noch einmal 
Liessmann: Der entfesselte Weltmarkt mit feudalisierenden Kon-
zernen könnte auf das „europäische Projekt“ gut verzichten. Aber 
stört Europa wirklich? Das weltweit Unübersehbare kann 
vielleicht Angst machen und dazu führen, dass eine große 
Sehnsucht nach kleinen Einheiten, kleinen und überschau-
baren Identitäten wieder zu entstehen beginnt. Ähnliches gab 
es schon einmal. Die hartnäckig sich behauptende latente Be-
ziehungslosigkeit zu Österreich wird von einer ebensolchen zu 
Europa abgelöst. Von Vorteil ist dies für jene Kräfte, die in 
der Vereinfachung, in der Negierung des Komplexen ihr grup-
pendynamisches Heil gefunden haben und durch die Verwen-
dung instinktiv interpretierter, aus Zusammenhängen gelöster 
Reizfragmente politisches Kapital schlagen. Jene, die nicht 
mitmachen wollen oder können, ziehen sich zurück.

Als die bürgerliche Revolution 1848 in Österreich ihren 
Höhepunkt erreicht hatte, war auch der Rückzug der politisch 
unbedeutenden Bürgerlichen in die familiäre Intimität des 
Biedermeiers nahezu restlos vollzogen. Die Beschaulichkeit 
des Kleinen wurde vielfach als Alternative in Erwägung gezo-
gen und gelebt. 

Ein Vergleich liegt also nahe, nämlich der, dass wir uns 
auch heute wieder einem nachhaltigen Öffentlichkeitsentzug 
ausgesetzt sehen und ihn zu leben scheinen. Einen, der den 
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historischen Wurzeln in der Vormärzzeit ähnelt und sein po-
litisches Credo in einem gesellschaftspolitisch gemeinten, bo-
ckigen Na, dann eben nicht! findet. Abgesehen davon, dass die 
Komplexität einer gesellschaftlichen, ökonomischen und wis-
senschaftlichen Entwicklung kaum noch nachvollziehbar ist. 
Wir halten uns heraus. Als ob es anders auch ginge. Es wird 
uns auch in Zukunft wieder einiges passieren, das wir als vom 
Schicksal gegeben hinnehmen werden. Aus Unfähigkeit. Und 
die sich potenzierende Unwissenheit wird den Einzelnen zum 
Spiel- und Kalkulationsobjekt einiger weniger Globalplayer 
machen. Wir werden es nicht bemerken, oder wir werden es 
nicht zugeben und uns zu einer großen Geste hinreißen lassen. 
Wie schon weiland Helmut Qualtinger zu sagen pflegte: Ös-
terreich ist ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt. 

Auch Friedrich Heers umfangreiches Werk Der Kampf um 
die österreichische Identität, ein Meisterwerk der Querverbin-
dungen, die sich durch ein Jahrtausend österreichischer Ge-
schichte ziehen, das sich aber auch durch intellektuelle Rössl-
sprünge auszeichnet, endet mit dem Beklagen eines liebenswer-
ten Altösterreichers des Schriftstellers Joseph Roth: Zerbrochen 
vom Schicksal der Heimat: Joseph Roth schuf sein Werk als Dich-
ter, als Schriftsteller, in der Nachfolge der vielen „Zerrissenen“, 
Einzelnen, Einsamen, die es wagten, österreichische Patrioten zu 
sein – ständig angefochten, immer wieder verfolgt, in äußere und 
innere Emigration gewiesen, am stärksten und furchtbarsten an-
gefochten in ihrem Herzen, in ihrem Glauben an Österreich, der 
so oft in ihnen selbst starb. Und wieder auferstand.

Es stirbt sich leicht und lustvoller in Österreich und es wird 
hier gern wieder auferstanden. Beides wird erlitten und das 
nicht ohne Freud‘. Gedanken über den K(r)ampf um die öster-
reichische Identität sollen und können aber nicht mit Schilde-
rungen gelebten und gelittenen Scheiterns enden. Wenn noch 
zu Beginn des erwähnten Buches die Problemfülle um die ös-
terreichische Identität von Friedrich Heer hoffnungsvoll her-
beigewünscht wird und als ständige Auseinandersetzung, Re-
aktion, Aufnahme und Abwehr, in Konfrontation mit Kraft-
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feldern, die von außen auf sie wirken, gewürdigt wird, und 
Entfremdendes einer Außenwirkung zugeschrieben wird, so 
werden weitere Ansätze erforderlich sein, um das Thema zum 
lebendigen Elixier eines sich entwickelnden Bewusstseins der 
eigenen Geschichte werden zu lassen. Auch der Lebensraum, 
außerhalb aller Internettigkeiten, prägt das eigene Bewusst-
sein. Gegenseitige Beeinflussung auf der Basis sich ähnelnder 
Quellen formt Individuen und bestimmt den Umgang in der 
Gesellschaft. 

Die Geschichte Österreichs ist reich an Beispielen, wie die 
Frage nach der österreichischen Identität umgangen werden 
kann, bei gleichzeitig vorgetäuschtem Zielbewusstsein, das 
Unterschwelliges oberflächlich zur Ruhe bringen möchte. Ver-
lässt man die Konventionen der Vernunft, der Verifizierbarkeit 
und logisch-kognitiven Nachvollziehbarkeit und greift zu Be-
griffen, die gewöhnlich der Kunst vorbehalten sind, ergeben 
sich neue Perspektiven. An eine Sache glauben, Emotionen 
entwickeln, Aufspüren, Erahnen und intuitives Erfassen öff-
nen neue Möglichkeiten.

Warum soll man nicht etwas versuchen? Österreich 2005, 
das offizielle Lesebuch zum Jubiläumsjahr (Residenzverlag), 
geht da mit gutem Beispiel voran und stellt dem Vorwort eine 
fernöstliche Weisheit voran: Wir sind, was wir denken. Alles, 
was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Ge-
danken erschaffen wir die Welt. 

Es liegt am Menschen, die Welt zu erschaffen. Den Ge-
danken dazu geht ein Entstehungsprozess voraus, wie ihn viele 
Künstler in ihren Werken leben. Instinkt und Intuition, die 
so vielen Wissenschaftlern fremd sind, werden letztlich die 
Kennzeichen umfassender Wahrnehmung und wirkender 
Geistesstärke sein. Kratzen wir an den Oberflächen. Der Rest 
sind Hartnäckigkeit und Fleiß.

Künstler verfügen über diese Fähigkeit. Mit diesen oben 
zitierten Sätzen über die Gedanken charakterisierte der Mu-
siker Luitpold Kenner in Holz.Ein.Fall seinen Freund Tho-
mas Bernhard. Sie treffen aber auch ganz besonders auf den 
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 Theatermann Herbert Wochinz zu. Instinkt und Intuition 
sind – als Vorboten des Erkennens – keine wissenschaftli-
chen Kriterien, sondern das Resultat von Erfahrung und eines 
nichtakademischen Freiraums.

Ich hatte das Glück, einige Jahre Mitarbeiter von Herbert 
Wochinz zu sein. Als Dramaturg und Werbemann befand ich 
mich in dieser Zeit in einer nicht immer stressfreien, aber un-
mittelbaren Nähe zum Intendanten. Ich habe in diesen Jah-
ren Herbert Wochinz niemals seinen Theaterbegriff definie-
ren oder über ihn diskutieren gehört. Wochinz war im besten 
Sinne des Wortes ein Mann, der Theater lebt und nicht sagen 
konnte, warum das stimmte, was er auf die Bühne stellte. Er 
hatte zumeist recht und entzog sich einer sezierenden Analyse. 
Intuitiv und instinktiv fand er in seinen Inszenierungen zum 
richtigen Ausdruck, zu einer überzeugenden Ästhetik, zu einer 
Wahrheit, die aus und durch sich selbst wirkt.

Bei zahlreichen seiner Arbeiten konnte man zwar die sorg-
fältig gewählten Bestandteile der Inszenierungen definieren. 
Das Ganze war aber immer mehr als die Summe der erleb-
ten Einzelteile. Das Gesamte konnte nicht erklärt werden. 
Es sollte auch nicht darüber geredet werden. Der gestaltende 
Künstler tritt zur Seite und gibt den Blick auf das Kunstwerk 
frei. Mit Vorsicht gingen auch wir Mitarbeiter mit diesen 
Bühnenkreationen um. Sprache kann auch zerstören, wenn 
man sie einsetzt, um eine vordergründige Klarheit zu schaf-
fen. Ein Erkennen über das Instrumentarium der Sinne, ein 
emotionales Erfassen richtet sich nicht gegen den betrachtend 
Teilnehmenden. Hier sind Intuition und Emotionalität An-
gebote, um über sie zu sich selbst zu finden, jedoch sind sie 
keine Werkzeuge, um durch sie einen dominanten Einfluss 
auf den Teilnehmenden zu erlangen. Rücksichtnahme und 
Rücknahme sind angesagt.

Wenn, wer immer, beiseite tritt, sieht man mehr, sagt der 
Beamte Zihal in Doderers Strudelhofstiege. Beiseite treten, das 
Eigene durch das Undefinierbare wirken lassen, können meist 
nur jene Menschen, die halt erspüren, instinktiv  erfassen, 
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dass sich individuelles Ereifern im Hintergrund zu halten hat, 
wenn es um Zusammenhänge geht, zu denen eine viel wir-
kungsvollere, weil ahnungsvolle Beziehung herstellbar ist. Es 
geht um die leisen Zwischentöne, um eine Ordnung, die sich 
nicht schreiend Platz macht, um einen wenig sichtbaren Stoff. 

Achtsam sein, heißt es bei Doderer, gegenüber einer gemach-
ten Ordnung. Sie kommt von der Seite her und verzerrt die Per-
spektiven, bleibt zerbrechliches Machwerk. Die gehaltene Ord-
nung hält sich im Hintergrund. Doderer konnte nachsinnend 
an einer Ordnung festhalten, die wie selbstverständlich über 
Generationen in unscheinbarer Leichtigkeit vorhanden war. 
Für ihn war es wohl die Monarchie. Haben wir heute nichts 
Vergleichbares, sollten wir uns auf die Suche begeben. 

Österreich wird als Wille zur Vorstellung zu denken sein 
und damit in Erscheinung treten. Als Wille auch, zur Bestim-
mung einer Eigenart, deren Merkmale miteinander verbunden 
werden, ohne jemals endgültigen und eindeutigen Charakter 
zu erlangen. Es wird immer noch einen dreiundfünfzigsten 
Weg geben und mehrere Gegenteile, in diesem offenen System 
theatralischer Nachdenklichkeit. Das Vergangene lebt partiell 
in seiner gedachten Annahme und gleichzeitigen Ablehnung. 
Die Gegenwart verwendet dieses Indifferente, denkt sich neue, 
rationale und irrationale, individuelle Zusammenhänge und 
spielt frei assoziierend, willkürlich mit den auftauchenden 
Einflussfaktoren. Es wird kein determinierendes Manifest als 
Richtwert geben, auch keinen Kanon sanktionierter Charak-
teristika. Die Zukunft wird geprägt durch unerklärbare Ver-
satzstücke aus vergangenen und gegenwärtigen Begebenhei-
ten. So bleibt Spielraum für Variationen über ein unbekanntes 
aber intuitiv erlebbares Thema, in dem sich individuelle und 
übernommene Vielfalt zu einem lebendigen und expansions-
fähigen Konvolut von absichtlichen Vermutungen und vermu-
teten Absichten zusammenschließen. 

Denken wir schlussendlich an einen der besonderen ös-
terreichischen Lyriker, den Waldviertler Juden Theodor Kra-
mer. 1939 musste er seine Heimat verlassen. Er ging nach 
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 Großbritannien. Sein sehnlichster Wunsch war, zurückzukeh-
ren. 1957 gelang es ihm. Im April 1958 starb er. Er trug bis 
zuletzt sein Bild von Österreich in sich: 

Bedankt sei, du, von dem ich viel geschrieben, 
mein Heimatland, dass du mich ausgetrieben; 
denn wo ich steh, dort lebt, wie arm ich gleich 
und elend bin, ein Stück von Österreich.

Aus einem Vortrag aus dem Jahr 2005, ergänzt 2019
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1914: Am Abgrund und darüber hinaus 

Alles Nachdenken über die Vergangenheit bleibt Spuren-
suche, erschwert durch zeitbedingte Unübersichtlichkeiten. 
Suche nach der eigenen Stellung in der Welt: Wer bin ich? 
Suche nach einer Entwicklung: Wohin gehe ich? Sehnsucht 
nach einer Kontinuität im Einklang mit dem Geschehen, Teil 
fassbarer Zusammenhänge sein zu können, die nach mir wei-
tergehen werden und vor mir ihren Ausgang genommen ha-
ben: Woher komme ich? Kann man sich die Frage nach einer 
umfassenden Analyse geschichtlicher Ereignisse stellen?

Fernando Pessoa, jener portugiesische Dichter, der selbst 
in zahlreiche Persönlichkeiten gespalten, einmal meinte: Ich 
glaube nicht, dass die Geschichte mit ihrem großen, farblosen Pa-
norama mehr ist als die Abfolge von Deutungen, ein verworre-
ner Konsens zerstreuter Zeugen. Eben jener Pessoa sah sich und 
seine Zeit in undurchschaubare Einzelheiten aufgesplittet. Iso-
lation überall, Zusammenhänge nirgends.

Spätestens jetzt sind wir im Vorfeld des Ersten Weltkriegs 
gelandet. Und es geht mir nicht darum, eine Chronologie der 
Ereignisse erneut abzuliefern, vielmehr ist es mir ein Anlie-
gen, den Bedingungen nachzugehen, die zur Katastrophe und 
zum Zusammenbruch eines ganzen Kontinents führten. Ganz 
vertraue ich dem Portugiesen nicht. Die klassische Ursachen-
forschung scheint aber hier nicht angebracht zu sein. Ich suche 
einen anderen Zugang, einen Zugang den C. G. Jung andeu-
tet. Er schreibt über die Synchronizität: Diese ist gegeben, wenn 
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Ereignisse durch ihre Bedeutung verbunden sind, aber nicht in 
einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Gemeinsamer Nen-
ner aller Faktoren des Erkennens ist das kollektive Unbewusste, 
über dessen Nabelschnur unser aller Erkenntnis gespeist wird, 
und durch das Verstehen erst möglich ist. Das kollektive Un-
bewusste sei der gemeinsame Nenner.

Also stürze ich mich nun ins stürmende Meer der Fakten, 
wie das winzige Männchen des Phantasten Alfred Kubin, das 
todesverachtend und mit erigiertem Glied vom riesenhaf-
ten Knie der nackten Frau kopfüber ins Zentrum aller Lust 
springt. 

Mein Nachforschen ist ein Spiel mit dem alles bestimmen-
den Irrationalen geworden, das durch Vernunft und Logik nur 
mühselig in Zaum gehalten wird, bis auch die letzten Dämme 
brechen. Das Leben bildet eine Oberfläche, die so tut, als ob sie so 
sein müsste, wie sie ist, aber unter ihrer Haut treiben und drängen 
die Dinge, schreibt Musil im Mann ohne Eigenschaften.

Was treiben diese Dinge? Was sind das für drängende 
Dinge, die imstande sind, eine Welt an den Abgrund und da-
rüber hinaus zu führen? Was führte zu einer Entzauberung 
der Welt, wie sie Max Weber beschrieb, als er jenen fatalen 
Prozess der Rationalisierung und Bürokratisierung zu be-
schreiben versuchte, der unabwendbar die Funktion von Magie 
und charismatischer Religion ausgemerzt hatte, und damit den 
Anstoß zum Verfall europäischer Kultur –  des Abendlands – 
gab. Magie und Charisma sind für Weber systembildende und 
systemimmanente Eigenschaften, die die Lebendigkeit einer 
geistigen Strömung erhalten. Geist, Kultur und Gesellschaft 
Europas waren lange vor dem Ausbruch des Krieges bereits zu-
sammengebrochen. Magie und charismatische Religion hatten 
sich verabschiedet.

Es geschah, weil es möglich geworden war. Ausgehend von 
einer technischen und wirtschaftlichen Entwicklung, die der 
Zauberlehrling Mensch ins Leben gerufen hatte, sah er sich 
Phänomenen gegenüber, die er nicht mehr zu bewältigen im-
stande war. Und Kunst sowie Philosophie hatten durch die 
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Kultivierung der Verfallserscheinungen ihren guten Anteil an 
dem rasanten Absturz. Die Helfershelfer des kulturellen Sen-
senmannes wurden durch technische Entwicklung und die 
Folgen einer Massenproduktion, schlicht und einfach durch 
die industrielle Revolution, mobilisiert. Unbändige Gier, 
maßloses Machtstreben und ein teuflischer Sozialdarwinis-
mus waren die Beschleuniger einer Entwicklung, der keiner 
mehr Herr wurde. Sozialdarwinismus bedeutet nichts anderes 
als Vernichtungswettbewerb auf allen Ebenen: nur die stärkste 
Gruppe überlebt durch Vernichtung der schwächeren Mitbe-
werber, und sei es durch Krieg. Nach ihm sehnte sich ein gan-
zer Kontinent.

Ein System der Vereinnahmung ohne die Fähigkeit zu 
bewältigen trat seine Herrschaft an. Das spürte das einzelne 
Individuum, und sein Nervenkostüm reagierte auf das Un-
fassbare. Die Neurasthenie wurde zur repräsentativen Nerven-
reaktion der Zeit. Das Ich war nicht mehr in der Lage, die 
einströmenden Impulse zu verarbeiten. Man sprach von einer 
Erschöpfungsneurasthenie, die in den Kriegsjahren dann zu 
einer häufigen Ursache für Wehruntauglichkeit wurde. Exper-
ten, wie der Arzt Alois Alzheimer, nahmen aber an, dass diese 
Krise der Seele weitreichendere Ursachen in einem allgemei-
nen Verfallszustand der Gesellschaft hatte, wie er sich lange 
vor dem Krieg bereits manifestiert hatte, nämlich darin, so 
Alzheimer, dass unser Volk seine geistige Gesundheit überschrit-
ten habe und einer zunehmenden psychischen Entartung entgegen 
geht. 

Auch der Wiener Arzt Julius Wagner-Jauregg beschäftigte 
sich, auf Sigmund Freud aufbauend, mit den Kriegsneuro-
sen und stellte fest, dass sie nicht so sehr auf das unmittelbare 
Kriegserleben zurückzuführen waren, auf Granateinschläge, 
Verwundungen, oder den Eindruck des Massensterbens, sondern 
darauf, dass einem plötzlich klar wurde, dass man eben nicht 
das Zeug zum Helden in sich habe.

Das Ich reagierte, indem es sich aufgab und sich wi-
derstandslos als Teilchen einer nicht mehr begreifbaren 


