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Ästhetik des Neben- und Gegeneinander
―Arthur Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie

Toshiki  Yoshinaka

1.

Am 3. Juni 1929, etwa vierzig Tage vor seinem Tod, berichtete Hofmannsthal seinem 

Freund Schnitzler von seiner intensiven Lektüre, er habe sehr viel in Schnitzlers Werken 

gelesen, »erzählendes u. dramatisches durcheinander, alles mit dem größten Vergnügen«. 

Dies betrifft aber den Roman Der Weg ins Freie (1908) nicht. Hofmannsthal gab nämlich 

zu, er habe »diese Arbeit nun einmal weniger gern«, ohne dabei ausführliche Gründe 

anzugeben, während er die beiden Monolognovellen Lieutenant Gustl und Fräulein Else 

hochschätzte: »das ist innerhalb der deutschen Literatur wirklich ein Genre für sich, das 

Sie geschaffen haben«.1 Wenn man berücksichtigt, daß Hofmannsthal bereits in einem 

Brief vom 24. Juli 1908 Unbehagen über den Roman äußerte, so wird deutlich, wie tief 

das Problem bei ihm verwurzelt ist.

　Warum sich Hofmannsthal zum Roman immer wieder negativ stellte, kann nur 

spekulativ beantwortet werden. Dies mag jedoch mit der damaligen Judenfrage 

etwas zu tun haben, mit der sich Schnitzlers Roman beschäftigt. Diese Vermutung ist 

umso wahrscheinlicher, als Hofmannsthal dazu tendierte, den jüdischen Teil seiner 

Abstammung zu verleugnen.2 Freilich ist das kurz vor dem Niedergang des Habsburger 

Reiches erschienene Buch als jüdischer Gesellschaftsroman angesehen worden, kann 

1 Hugo von Hofmannsthal / Arthur Schnitzler: Briefwechsel, hg. von Therese Nickl und 
Heinrich Schnitzler, Frankfurt am Main, S.312
2 Vgl. dazu Schnitzlers Tagebucheintragung vom 30. 7. 1920 u. 23. 11. 1926
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man aber den ganzen Roman einfach auf das jüdische Thema reduzieren? Noch vor 

Erscheinen des Buches schrieb Schnitzler 1907 an eine Übersetzerin in Petersburg, 

die das Werk ins Russische übersetzen wollte: »Die Judenfrage spielt eine ziemlich 

starke Rolle in dem Buch, bildet aber durchaus nicht den alleinigen, auch nicht den 

hauptsächlichen Inhalt«.3

　Es scheint sinnvoll, kurz zu erörtern, wie die Novelle Lieutenant Gustl rezipiert wurde. 

Nach dem Erscheinen des Werkes wurde Schnitzler nicht nur von der völkisch-nationalen 

Presse attackiert, sondern auch durch das k. k. Landwehroberkommando wegen 

Verletzung der Standesehre seines Offi zierscharakters für verlustig erklärt, darauf folgte 

ein Parteikampf zwischen Deutschnationalen / Christlichsozialen und Liberalen. Das 

verrät, daß die Novelle von den meisten Zeitgenossen ganz eindeutig als Standessatire 

verstanden wurde. Anders formuliert: Sie betrachteten die Satire als »den hauptsächlichen 

Inhalt« der Novelle, sie nahmen nur „die eine Stimme“ wahr.

　Bei Lieutenant Gustl herrscht jedoch keineswegs solch eine Einstimmigkeit, sondern 

es handelt sich um ein Gewebe aus verschiedenen Stimmen. Bei näherer Betrachtung 

des Textes fällt auf, daß nicht nur die soziale Rangskala, die sowohl „Seine Hoheit“ 

als auch Prostituierte umfaßt, sondern von Sozialismus bis Antisemitismus auch ein 

breites politisches Spektrum projiziert wird. Die Friedensbotschaft von Mendelssohns 

Oratorium Paulus ― »Ihr, seine Engel, lobet den Herrn4« (Schlußvers des Schlußchors) 

― durchdringt Wagnerianer Gustl, während immer wieder das militärische Motto »Ehre 

verloren, alles verloren5« in seinem Bewußtsein auftaucht. Zitiert wird noch, was er in der 

Zeitung las und in seinem Testament schreiben will, räumlich gesehen erstreckt sich seine 

Assoziationskette von Galizien bis nach Amerika. Außerdem wird schon die allgemeine 

Kriegsbegeisterung um 1914 vorweggenommen, wenn Schnitzler Gustl folgendermaßen 

3 Schnitzlers Brief an Sinaida Wengerow vom 16. 11. 1907, zit. nach: »Sicherheit ist 
nirgends«. Das Tagebuch von Arthur Schnitzler, bearbeitet von Ulrich v. Bülow, Marbacher 
Magazin 93 (2001), S.79
4 Arthur Schnitzler: Lieutenant Gustl. Novelle, hg. von Konstanze Fliedl, Stuttgart 2002, S.13
5 Ebd., S.22
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sprechen läßt: »Etwas hätt’ ich gern noch mitgemacht: einen Krieg6«.

　Nicht übersehen werden darf allerdings, daß die Mehrstimmigkeit (Vielstimmigkeit) 

hier nur durch die Rede einer Person, den Monolog, präsentiert wird. Das Wesen 

des Lieutenant Gustl liegt darin, vorbildhaft zu zeigen, daß selbst ein Monolog 

mehrstimmig sein kann und nicht notwendig zur Monologizität führt. Dabei klingt die 

Mehrstimmigkeit aber nicht etwa harmonisch, sondern geräuschvoll, wie Rilke einmal 

konstatierte: »der Strom Leben ist gebogen und gezwungen worden, durch dieses enge 

Flußbett durchzufl ießen, wobei denn ein großes Rauschen geschieht...Darin liegt der Wert 

des ›Lieutenant Gustl‹7«.

　Wenn man im epischen Bereich Lieutenant Gustl als das Hauptwerk der frühen 

Schaffensperiode Schnitzlers betrachten kann, so stellt Der Weg ins Freie, dessen 

Protagonist Georg ebenso wie Gustl nicht jüdischer Herkunft ist, das wichtigste 

Prosawerk in seiner mittleren Periode dar. Wie kommt im Gegensatz zu dem inneren 

Monolog in der Kurzform Novelle, die Mehrstimmigkeit bzw. Redevielfalt nun in der 

epischen Großform des Romans zum Ausdruck? Welches „Geräusch“ dabei entsteht, muß 

unter Berücksichtigung der Gattungsspezifik herausgearbeitet werden, denn selbst die 

sogenannte Judenfrage, um nochmals zu zitieren, bildet »durchaus nicht den alleinigen, 

auch nicht den hauptsächlichen Inhalt«.

2.

Es handelt sich um ein Jahr aus dem Leben des jungen Barons Georg von Wergenthin, 

der als 27-jähriger Komponist bislang erfolglos war. Nach dem Tod seines Vaters muß 

er nun endlich an seine weitere Zukunft denken, und zwar in der Gesellschaft am Ende 

der liberalen Ära. Zwischen Georg und Anna, der Tochter der kleinbürgerlichen Rosners, 

bei denen Georg verkehrt, entwickelt sich eine Liebesgeschichte, in deren Folge Anna 

6 Ebd., S.31
7 Rainer Maria Rilke: Briefe in zwei Bänden, hg. von H. Nalewski, Bd.1, Frankfurt am Main / 
Leipzig 1991, S.84



－ 38－

Toshiki  Yoshinaka

schwanger wird. Jedoch will Georg die Beziehung zu Anna nicht legitimieren, er wagt es 

nicht, die Verantwortung als Vater zu übernehmen:

Georg entfernte sich mit dem erhöhten Bewußtsein seiner Verpflichtungen 

gegenüber dem Wesen, das sich ihm gegeben, und jenem andern, das in wenigen 

Monaten zum Dasein erwachen sollte. Er dachte zuerst daran, ein Testament zu 

machen und es bei einem Notar zu hinterlegen. (171)8

Einen frühen Tod stirbt aber nicht Georg, sondern das verheimlichte Kind. Nach der 

Totgeburt des Kindes und dem darauf folgenden Abbruch der Beziehung zu Anna verlässt 

Georg schließlich Wien, um als Kapellmeister in einer deutschen Provinzstadt tätig zu 

sein.

　Somit bildet der Roman einen Kreis: Wenn es Georg beim Verlassen Wiens »gut und 

frei zumut« (381) ist, so befi ndet er sich genau wieder dort, wo der Roman beginnt. Nach 

der Trauerzeit über den Tod seines Vaters nämlich war er »völlig ohne Verpfl ichtungen« 

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

niemals zuvor«. (12) Zwar wird ihm inzwischen eine feste Stelle als Kapellmeister 

angeboten, doch bleibt offen, ja zweifelhaft, ob sich seine Kunst erfolgreich durchsetzen 

kann. Die Entwicklungslosigkeit erkennt man auch daran, daß Georg sich weigert, Vater 

zu werden. Das totgeborene Kind ist hier ein Symbol für die Liebe, die nicht heranreifen 

kann, daher Hawes’ rhetorische Frage: »Georg’s situation is a classic one: the father is 

dead and the son must now become a man. But is he up to it? 9«. In der Abwesenheit 

sowohl des Vaters als auch der Möglichkeit Vater zu werden, kommt die Liebesgeschichte 

8 Arthur Schnitzler: Der Weg ins Freie. Roman, mit einem Nachwort von Michael Scheffel, 
Frankfurt am Main 1999. Die Ausgabe wird hier und im folgenden mit Angabe der Seitenzahl 
im Text zitiert.
9 J. M. Hawes: The Secret Life of Georg von Wergenthin: Nietzschean Analysis and Narrative 
Authority in Arthur Schnitzler's "Der Weg ins Freie", in: Modern Language Review 90-2 
(1995), S.379
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ins Stocken, und auch künstlerische Reife kann man von dem Stimmungsmenschen 

Georg kaum erwarten. In Anlehnung an „Wien bleibt Wien“ läßt sich sagen „Georg bleibt 

Georg“.

　»...geht es aber weiter wie bisher, so wird dieser Roman auf der großen Linie 

der deutschen Romane Meister, Heinrich, Buddenbrooks, Assy, liegen10« notierte 

Schnitzler 1906 in seinem Tagebuch. Schnitzlers Roman ist aber weder Bildungs- 

noch Künstlerroman, in denen irgendein Reifeprozeß dargestellt wird, noch eine 

Verfallsgeschichte wie die Buddenbrooks, wo am Beispiel des Schicksals einer Familie 

ein Niedergangsprozeß beschrieben wird. Er hängt vielmehr in der Schwebe, denn der 

Protagonist verzichtet auf jede Entwicklung. Da es hier nicht um einen zeitlichen Verlauf 

geht, in dem sich eine Entwicklung vollzieht, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf 

das Nebeneinander in der erzählten Welt richten: Statt der syntagmatischen Seite muß 

sozusagen der paradigmatische Aspekt der Romanwelt genauer betrachtet werden. Und 

die Figurenkonstellation präsentiert diesen Aspekt am deutlichsten.

　Georg ― »ein schöner, schlanker, blonder, junger Mann; Freiherr, Germane, Christ« 

(323f.) ― tritt tatsächlich mit vielen verschiedenen Figuren in Beziehung, was schon 

bei seinem Besuch im Hause Rosner im ersten Kapitel auffällt. Dort trifft Georg den 

jüdischen Arzt Stauber und dessen Sohn Berthold, der vor kurzem sein Mandat im 

Wiener Parlament niedergelegt hat. Berthold berichtet von dem Ereignis:

»Und was das kräftigste Argument einer gewissen Sorte von Staatserhaltern gegen 

meine Ausführungen war, können Sie sich ja denken, Herr Baron.« ― »Nun?« fragte 

Georg. ― »Jud, halt’s Maul«, erwiderte Berthold mit schmal gewordenen Lippen. ― 

»O«, sagte Georg verlegen und schüttelte den Kopf. (32)

10 Arthur Schnitzler: Tagebuch 1903-1908. Unter Mitwirkung v. Peter Michael Braunwarth, 
Susanne Pertlik und Reinhard Urbach; hg. v. der Kommission für literarische Gebrauchsformen 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1991, S.177
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Auf Annas Frage »Darum legen Sie das Mandat nieder?« erwidert Berthold: »Der Grund 

meiner Mandatsniederlegung ist ein anderer«...

Nach meiner Rede begab ich mich ins Büfett. Dort begegnete ich unter andern 

einem der allerdümmsten und frechsten unserer freigewählten Volksvertreter, dem, 

der wie gewöhnlich, auch während meiner Rede, der Allerlauteste gewesen war... 

[...] Wie er mich sieht, lächelt er, nickt mir zu und grüßt heiter, als wäre nichts 

geschehen: ›Habe die Ehre, Herr Doktor, auch eine kleine Erfrischung gefällig?‹« 

― »Unglaublich!« rief Georg aus. ― »Unglaublich?... Nein, österreichisch. [...]« 

(32f.)

Zu den politischen Fragen im damaligen Wien aber beziehen die Anwesenden 

unterschiedlich Stellung: Neben dem alten Stauber, der für das politische Engagement 

seines Sohns als Sozialdemokrat wenig Verständnis zeigt, vertritt der alte Rosner die 

Generation des Liberalismus in Österreich. Als sich der junge Rosner, Annas Bruder 

Josef, der im Gegensatz zu Berthold Stauber christlichsozial gesinnt ist, bezüglich des 

Ehrenbergschen Salons äußert: »...ich bin den Israeliten nicht zugetan« (24), weist ihn 

der Vater teilweise aus Höflichkeitsgründen zurecht, da auch Georg bei Ehrenbergs 

verkehrt. Anders als ihr Bruder Josef zeigt Anna Mitleid mit Berthold, der seine 

politische Beschäftigung aufgegeben hat und nun einen Abschiedsbesuch bei den 

Rosners macht, zugleich aber ist ihr »der ganze Kreis« der Ehrenbergs »nicht besonders 

sympathisch«. Zwar bewundere sie die Jüdin Therese Golowski, »eine der Führerinnen 

der sozialdemokratischen Partei«, aber »Freundin möcht ich sie nicht nennen«. (30)

　Die Kluft zwischen den beiden Generationen (bzw. der Vater-Sohn-Konflikt) und 

ihren politischen Einstellungen tritt bei den jüdischen Figuren des Romans besonders 

charakteristisch hervor. Der Schriftsteller Edmund Nürnberger, der nach dem großen 

Erfolg seines Werkes vor fünfzehn oder sechzehn Jahren dem literarischen Betrieb den 

Rücken gekehrt hat, ist Vertreter einer Zeit, wo Bücher geschrieben werden können, in 
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denen »eigentlich schon das ganze heutige Österreich vorausgeahnt ist«. (75) Anders als 

der Ältere Nürnberger, ist Heinrich Bermann, ebenfalls Schriftsteller und Gegenfi gur zu 

Georg, schon von Anfang an unproduktiv und in eine Schaffenskrise geraten, »die sich 

als Sprachkrise entpuppt11«, was aber eher die allgemeine Künstlerproblematik seiner 

Zeit darstellt als seine persönliche Anlage:

Ja, aufnotiert ist gar viel! Aber heute ist nichts mehr davon da als Sätze... Nein, 

Worte! Nein, Buchstaben auf weißem Papier. Es ist geradeso, wie wenn eine 

Totenhand alles berührt hätte. Ich fürchte, nächstens einmal, wenn ich das Zeug nur 

angreife, fällt es auseinander wie Zunder. Ja, ich hab eine schlechte Zeit; und wer 

weiß, ob je noch eine bessre kommen wird. (56f.)

Daneben fungiert der assimilierte Heinrich aber auch als Indikator für die 

gegensätzlichen Positionen innerhalb der jüdischen Volksbewegung. Wenn er später 

verbittert erwähnt: »Vielleicht gibt es wirklich Leute, die dazu bis nach Jerusalem 

spazieren müssen... [...] Ich glaube überhaupt nicht, daß solche Wanderungen ins 

Freie sich gemeinsam unternehmen lassen« (236), so wird die Diskrepanz zwischen 

Zionismus und Assimilation bzw. Überassimilation deutlich. Zionistisch gesinnt ist Leo 

Golowski, während seine Schwester Therese, wie oben erwähnt, als Sozialistin agiert. 

Leo ist derart militant und kompromißlos, daß er seinen antisemitischen Oberleutnant im 

Duell bedenkenlos erschießt. Ebenfalls Zionist ist der alte Patronenfabrikant Salomon 

Ehrenberg, wenn er auch später von dem Palästina-Ausfl ug »enttäuscht«12 zurückkehrt. 

Demgegenüber stellt sein Sohn Oskar einen überassimilierten Juden dar, der sich nicht 

11 Thomas Eicher / Heiko Hartmann: „Auf dämmernden Fluten...unbekannten Zielen entgegen.“ 
Die Ägidius-Dichtung Heinrich Bermanns in Arthur Schnitzlers Der Weg ins Freie, in: Modern 
Austrian Literature 25, H. 3/4 (1992), S.118
12 »Endlich ergab sich, daß ihn die Landschaft enttäuscht, die Strapazen der Reise verstimmt, 
und daß er von den jüdischen Ansiedlungen, die sicherm Vernehmen nach im Entstehen waren, 
so gut wie nichts gesehen hatte«. (129)
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scheut, vor der katholischen Kirche den Hut zu ziehen. Beim Anblick dieses Verhaltens 

gibt der Vater ihm auf offener Straße eine Ohrfeige, eine Beleidigung, die zwar nicht zum 

Duell führt, aber den jungen Reserveleutnant einen Selbstmordversuch begehen läßt. Hier 

ist wiederum jener Vater-Sohn-Konfl ikt zu erkennen, in dem sich die Spannungen der 

Wiener Gesellschaft wiederspiegeln.

　Auffallend ist auch die ethnische Diversität: Der Husarenleutnant Demeter Stanzides 

aus Ungarn hat kein Verständnis für die »krankhafte Empfindlichkeit« bei manchen 

Juden und äußert in Hinblick auf Leo Golowskis Affäre: »Wir leben in einer verrückten 

Zeit.« (218) Nicht wirklich als verrückt, aber als sonderbar betrachtet der Engländer 

Ralph Skelton Österreich. Der Attaché der englischen Botschaft bezeichnet es als »das 

Land der sozialen Unaufrichtigkeiten« und gibt hinsichtlich des hiesigen Duellwesens 

und der Politik zu, hier wie nirgends anderswo gebe es »wüsten Streit ohne Spur von 

Haß und eine Art von zärtlicher Liebe ohne das Bedürfnis der Treue.« (343) Auch der 

Prinz von Guastalla kritisiert das System der Donaumonarchie, weswegen er »von Hof 

verbannt« werden soll. »Er hat neulich eine Broschüre herausgegeben über gewisse 

Zustände in unserm Heer, insbesondere über das Leben der Offi ziere in den Provinzen, 

was ihm sehr übelgenommen wurde«, (216f.) berichtet Demeter. Im Roman ist nicht 

nur das Leben des Bürgertums dokumentiert, sondern auch der Aristokratie ― zu der 

Georg und sein Bruder Felician gehören ― kommt eine besondere Bedeutung zu, und 

der Prinz von Guastalla repräsentiert die gesamte Skala der Nobilität, obwohl er nur am 

Rande der eigentlichen Geschichte erscheint. So formulieren Strümper und Krobb die 

Bedeutung dieser Figur wie folgt: »Der Prinz ohne Land mit dem ehemals souveränen 

Namen erscheint gleichermaßen als Inkarnation der Aufl ösung der eigenen Dynastie 

wie der Degeneration des österreichischen Kaiserstaates.«13

　Die ganze Konstellation wirkt kunstvoll, weil all diese Figuren ihre Ansprüche auf 

13 Sabine Strümper / Florian Krobb: „Ein Mensch wie ein anderer.“ Einige Bemerkungen zur 
Figur des Prinzen Guastalla in Arthur Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie, in: Modern Austrian 
Literature 25, H. 3/4 (1992), S.131
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ihre eigene Weise geltend machen, zugleich aber alle zusammen in das komplexe 

Beziehungsnetz eingewoben sind. Zur künstlerisch kalkulierten Figurenkonstellation 

trägt vor allem die Verhaltensweise Georgs bzw. seine »spielerische Anlage« (10) bei. 

Schnitzler konfrontiert ihn mit dem Gesellschaftspanorama, aber dieser nimmt, anders als 

in Lieutenant Gustl, nie Partei für oder gegen eine bestimmte Person/Gruppe. Bald hat er 

eine Art Sympathie für Leo und Heinrich: »Fühlte er sich nicht gerade diesen beiden und 

manchen andern ihres Volkes näher, ja verwandter als vielen Menschen, die mit ihm vom 

gleichen Stamme waren?« (117), bald war es umgekehrt: »Sie machten einen wirklich 

manchmal nervös, diese jüdisch-überklugen schonungslos-menschenkennerischen 

Leute, diese Bermann und Nürnberger. [...] Eine unbequeme Gesellschaft.« (249) Von 

den Diskussionen über Politik und Religion ist er weder beeindruckt noch überzeugt, 

indifferent bleibt er dann sogar gegenüber dem Flüchtling, dem ehemaligen Höfling 

Prinz von Guastalla, obwohl dessen Exil einem Adligen wie Georg als Krise erscheinen 

müßte. Am auffallendsten ist diese Indifferenz aber bei seinem Verhältnis zu Anna. 

Er kann niemals auf Dauer an einem Punkt verweilen, »Wergenthins unterschiedliche 

Reaktionen sind ausdrücklich nicht als Stationen eines Lernprozesses dargestellt, sondern 

als Indikatoren der Schwingungsweite seines Stimmungspendels14«, erklärt Heidi Gidion. 

Doch erst die »Schwingungsweite« ermöglicht es ergiebige Figurenkonstellationen 

zu schaffen und sich damit vom Thesenstück zu distanzieren. Schnitzler setzt seinen 

Schwerpunkt nicht auf das Nacheinander-, sondern auf das Nebeneinandersein in der 

österreichischen Gesellschaft um die Jahrhundertwende, und für diese mannigfaltige 

Figurenkonstellation, mußte er den Protagonisten vor uns als „Augenblicksmensch“15 

auftreten lassen.

14 Heidi Gidion: Haupt- und Nebensache in Arthur Schnitzlers Roman Der Weg ins Freie, in: 
Text ＋ Kritik 138/139 (1998), S.57
15 Vgl. dazu Michael Scheffel: Der Weg ins Freie ― Figuren der Moderne bei Theodor Fontane 
und Arthur Schnitzler, in: Erzählstrukturen II. Studien zur Literatur der Jahrhundertwende (= Acta 
Germanica 10), Szeged 1999, S.7-18, bes. S.13
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3.

Für die (Re)Konstruktion des Nebeneinander spielt aber nicht allein der Charakter 

Georgs, sondern auch die detachierte Erzählhaltung eine große Rolle. Hätte der Erzähler 

eine andere Haltung zum Erzählten gehabt, so wäre es unmöglich gewesen, die »Ästhetik 

des Nebeneinander« (Michael Scheffel16) zu verwirklichen. Daß die Erzählhaltung 

weder mit einer Bewertung der Figuren noch mit einer Parteinahme etwas zu tun hat, 

kann man auch aus Arnold Zweigs Brief an Schnitzler vom 25. Juli 1928 entnehmen: 

»Aber die philosophierende Haltung des Erzählers zum Erzählten, ohne daß die innere 

strömende Parteinahme für das leidende Leben darunter leidet, die haben Sie von all den 

Genossen Ihrer jüngeren Jahre allein gehabt17«. Schnitzlers Erzähler will die Stimmen, 

die in der erzählten Welt von allen Seiten zu vernehmen sind, nicht zu einer Einheit 

verschmelzen und widersteht der Verlockung, die Redevielfalt zu uniformieren und 

damit ihre Komplexität zu reduzieren. Ohne Prioritäten zu setzen läßt er die Stimmen 

nebeneinander erklingen, damit die Vielstimmigkeit im Raum ertönt, also das „Geräusch“ 

in der Hauptstadt des Vielvölkerstaates zu hören ist.

　Dies darf man jedoch nicht so verstehen, als ob der Erzähler die Stimmen 

einsammelte und sie dann einfach im Roman ausstellte. Erinnern wir uns nun an das, 

was Michail Bachtin in Das Wort im Roman (1934/1935) äußert: »Für den Autor des 

Prosaromans ist der Gegenstand vom fremden Wort umhüllt, er ist vorbehaltlich, strittig, 

unterschiedlich mit Sinn versehen und bewertet, er ist nicht zu trennen von seiner in 

der Rede differenzierten sozialen Erkenntnis. Von dieser ›vereinbarten Welt‹ spricht der 

Romanschriftsteller in einer rededifferenzierten, in sich dialogisierten Sprache18«. Daß der 

Unterschied zwischen Autor und Erzähler bei Bachtin stets unscharf bleibt, ist für unsere 

16 In: Arthur Schnitzler: Der Weg ins Freie. Roman, mit einem Nachwort von Michael Scheffel, 
Frankfurt am Main 1999, S.394
17 Zit. nach: »Sicherheit ist nirgends«. Das Tagebuch von Arthur Schnitzler, S.81
18 Michail M. Bachtin: Das Wort im Roman, in: Ders.: Die Ästhetik des Wortes, hg. von Rainer 
Grübel, Frankfurt am Main 1979, S.218f.
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Argumentation unwichtig. Wichtig ist eher sein Hinweis, daß es dem Roman als Gattung 

nicht um Gegenstände geht, die einzeln und unabhängig voneinander ihre Ansprüche 

geltend machen, sondern um die »vereinbarte Welt«, die sich aus (nicht vom Erzähler!) 

bewerteten, strittigen und vom fremden Wort umhüllten Reden zusammensetzt. Demnach 

läßt sich in unserem Kontext zumindest sagen, daß uns die Stimmen vom Erzähler nicht 

bloß nebeneinander, sondern auch gegeneinander gezeigt werden.

　Das komplexe Beziehungsnetz der Wiener Gesellschaft (die »vereinbarte Welt« 

bei Schnitzler) besteht denn auch aus bewerteten, strittigen und vom fremden Wort 

umhüllten Reden. Wir haben da schon eine Reihe an Kollisionen der Ansichten und 

Interessen sowie Refl exionen und Kritiken aus verschiedenen Perspektiven gesehen: 

Der Konflikt zwischen den beiden Generationen,19 der Angriff auf die Juden im 

Parlament ― »Jud, halt’s Maul« ― und die „Widerrede“ seitens des Zionismus.20 Des 

weiteren beschwert sich der Ungar Demeter über die »krankhafte Empfindlichkeit« 

der Juden,21 ― darauf entgegnet Therese, daß Empfi ndlichkeit nie krankhaft sei: »Nur 

Unempfi ndlichkeit ist eine Krankheit, und zwar die widerwärtigste, die ich kenne« ― 

während der Prinz von Guastalla das Militärwesen, der Engländer Ralph Skelton sogar 

19 Dazu noch zwei Beispiele: »eine tragikomische Figur«, spricht Heinrich von seinem Vater, 
»er war es zu jener liberalisierenden Epoche der siebziger und achtziger Jahre, da auch kluge 
Menschen dem Phrasentaumel der Zeit unterlegen sind. Heute wäre ja ein solcher Mensch 
allerdings ausschließlich komisch«. (234) Ebenfalls halbfremd erscheint Georg der Roman 
Nürnbergers, »der in einer nun halbvergangenen Zeit spielte, derselben, wie es Georg schien, 
von der der alte Doktor Stauber einmal zu ihm gesprochen hatte«. (228)
20 Vgl. z.B. Salomon Ehrenbergs Äußerung: »Wer hat die liberale Bewegung in Österreich 
geschaffen?...Die Juden!...Von wem sind die Juden verraten und verlassen worden? Von den 
Liberalen. Wer hat die deutschnationale Bewegung in Österreich geschaffen? Die Juden. Von 
wem sind die Juden im Stich gelassen...was sag ich im Stich gelassen...bespuckt worden wie die 
Hund’?...Von den Deutschen! Und geradeso wird’s ihnen jetzt ergehen mit dem Sozialismus und 
dem Kommunismus. Wenn die Suppe erst aufgetragen ist, so jagen sie euch vom Tisch. Das war 
immer so und wird immer so sein«. (78)
21 Auch Georg  be t rachte t  d ie  Empfindl ichkei t  a l s  krankhaf t  und nennt  s ie 
»Verfolgungswahnsinn«, darauf entgegnet Heinrich, daß der Wahn des Geborgenseins, der 
»Sicherheitswahn«, viel gefährlicher ist. (234f.)
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das ganze Österreich ― »das Land der sozialen Unaufrichtigkeiten« ― kritisiert.

　Neben dem politisch-religiösen ist aber auch das philosophisch-moralische Wort 

»unterschiedlich mit Sinn versehen«. Der alte Stauber erläutert Georg seine Skepsis 

gegenüber den »sogenannten modernen Ideen«:

Aber glauben Sie mir, es gibt auch heutzutage, selbst unter den jungen Leuten, 

die bei Nietzsche und Ibsen aufgewachsen sind, geradesoviel Philister als 

es vor dreißig Jahren gegeben hat [...]. Es gibt überhaupt keine neuen Ideen. 

Neue Gedankenintensitäten – das ja. Aber meinen Sie im Ernst, daß Nietzsche 

den Übermenschen, Ibsen die Lebenslüge erfunden hat, und Anzengruber die 

Wahrheit, daß die Eltern selber ›danach sein sollen‹, die von ihren Kindern 

Verehrung und Liebe wünschen? Keine Spur. Alle ethischen Ideen sind immer 

dagewesen [...]. (168f.)

Damit wird das Selbstbewußtsein der jungen Generation relativiert, die sich gern als 

modern und besonders gibt. Aus ganz anderer Sicht setzt sich der Schriftsteller Heinrich 

mit philosophisch-moralischen Diskursen auseinander: »Jedenfalls hat Philosophie mit 

Weltanschauung nicht das geringste zu tun. Von den Philosophen hat gewiß jeder bei 

sich gewußt, daß er nichts anderes vorstellt als eine Art von Dichter. Kant hat an das 

Ding an sich geglaubt und Schopenhauer an die Welt als Wille und Vorstellung, wie 

Shakespeare an Hamlet und Beethoven an die Neunte. Sie haben gewußt, daß nun ein 

Kunstwerk mehr auf der Welt ist, aber sie haben sich gewiß nicht eingebildet, daß sie 

eine endgültige ›Wahrheit‹ entdeckt hätten«, äußert er gegenüber Georg seine wiederum 

philosophischen Gedanken. Er spricht weiter, immer erregter, aber seine »ins Fieberhaft-

Verworrene« geratenen Gedanken werden jetzt nicht mehr in der direkten Rede, sondern 

zuerst im Erzählerbericht, dann in der indirekten Rede und schließlich in der erlebten 

Rede dargestellt:
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Er fuhr fort, die Philosophen zu vernichten. Eben war er daran, sie von Dichtern 

zu Spielenden zu degradieren. Jedes System ― jedes philosophische und jedes 

moralische sei Wortspielerei. Eine Flucht aus der bewegten Fülle der Erscheinungen 

in die Marionettenstarre der Kategorien. Aber das war es eben, wonach es die 

Menschen verlangte. Daher alle Philosophie, alle Religion, alle Sittengesetze! (302)

Heinrich will die Philosophen nicht anerkennen und er versucht, jedes philosophische 

und jedes moralische System zu degradieren, und die in sich philosophierende 

Auseinandersetzung wiederum wird vom Erzähler durch die sogenannte zitierte Rede, 

durch ironische Distanz, relativiert. An dieser Stelle zeichnet sich idealtypisch ab, was 

Bachtin in unserem Zitat über die Sprache des Romanschriftstellers geschrieben hat: „die 

rededifferenzierte, in sich dialogisierte Sprache“.

　Die Stimmen22 stehen nicht nur nebeneinander, sondern auch gegeneinander 

― einige Beispiele dafür haben wir schon gebracht. Aber die „Ästhetik des 

Gegeneinander“ findet sich noch auf einer anderen Ebene, und zwar im Kontext von 

Rahmen- und Binnengeschichte. Nicht zu übersehen ist, daß in Schnitzlers Roman drei 

Binnengeschichten eine wichtige Rolle spielen, eine stammt von außen und die anderen 

von Schnitzler selbst: Edmund Nürnbergers Roman, Heinrich Bermanns Operntext (die 

Parabel von Ägidius, die ein Fragment bleibt) und Richard Wagners Oper Tristan und 

Isolde.

　Auf der Reise mit der schwangeren Anna liest Georg endlich den Roman Nürnbergers, 

der vor fünfzehn oder sechzehn Jahren großes Aufsehen erregt hat. Es geht um einen 

tätigen und braven Mann, »der, von den wohlfeilen Phrasen der Epoche emporgetragen, 

auf der Höhe Überblick und Einsicht gewann und in der Erkenntnis seines schwindelnden 

22 Darunter verstehe ich 1) die Rede der Figuren, die von ihrem „vereinbarten“ Gegenstand 
sprechen, 2) die Erzählerrede, die sich gegebenenfalls in die Figurenrede mischt wie in der 
erlebten Rede und 3) literarische Einzeltexte wie Tristan und Isolde von Wagner, die im Rahmen 
des Romans wiedergegeben werden.
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Aufstiegs von Grauen erfaßt, in das Leere hinabstürzte, aus dem er gekommen war«. 

(228) Welche Funktion diese Binnenerzählung hat, wird klar, wenn man sich daran 

erinnert, daß Schnitzlers Roman weder Bildungsroman noch Verfallsgeschichte ist: 

Im Gegensatz zum Helden bei Nürnberger ist unser Georg ein willensschwacher und 

stimmungsabhängiger Mann, der weder »Aufstieg« noch „Absturz“ erlebt. In der 

Rahmenerzählung mutet solch eine dynamische Entwicklung  anachronistisch an, 

deshalb kommt Georg der »abgeschlossen[e]« Roman Nürnbergers doch halbvergangen 

und fremd vor. Auch Nürnberger selber erkennt dies wohl, eben darum hat er nach 

dem Erfolg seines Romans dem literarischen Betrieb den Rücken gekehrt. Man kann 

nicht mehr Romane schreiben wie zuvor, Georg bleibt Georg ― der Roman im Roman 

veranschaulicht den historisch-sozialen Kontext bzw. die Voraussetzungen für die 

Entstehung von Der Weg ins Freie „von innen her“.

　Im Gegensatz zu dem Roman Nürnbergers wirkt die von Heinrich entworfene 

Geschichte sehr parabelhaft. Das dreiaktige Libretto läßt sich wie folgt resümieren: Ein 

Fest am Vorabend der Hochzeit im königlichen Hof. Morgen soll die Prinzessin mit 

einem Herzog vermählt werden. Sie scheint aber von einem der eingeladenen Gäste, dem 

jugendlichen Ägidius, ganz hingerissen zu sein, was die Eifersucht des Verlobten erregt. 

Plötzlich zückt Ägidius den Dolch gegen den König, er will den tyrannischen Vater der 

Prinzessin ermorden. Der Mordversuch aber mißlingt, er wird festgenommen und zur 

Strafe auf dasselbe Schiff gebracht, auf dem am Abend darauf das Brautpaar seine Reise 

antreten soll. Nun wird Ägidius heimlich übermittelt, daß ein seltsames Todesurteil über 

ihn verhängt wurde: das Todesurteil wird erst dann vollstreckt, wenn das Schiff an einer 

vom König bestimmten Insel anlegt, an deren Ufer eine marmorne Halle emporragt, bis 

dahin kann er sein Leben noch nach Belieben mit den schönen Frauen und Edelleuten 

verbringen, voll Luxus und Exklusivität, und das an der Seite der Prinzessin. Aber 

wann sich das Schiff der Insel nähert, ob es morgen oder erst in zehn Jahren sein wird, 

bleibt ihm verheimlicht. Daß er ein Todgeweihter ist, weiß keiner der Mitreisenden, 

und die Kenntnis seiner Situation muß Ägidius für sich bewahren, sonst wird er in 
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derselben Stunde hingerichtet, weil sich sein Mörder als einziger Eingeweihter unter die 

Mitreisenden mischt. Wer das ist, weiß kein anderer auf dem Schiff.

　Der Kontrast zwischen beiden Charakteren wird hier besonders deutlich: Während 

Georg als mäßiger Künstler „ohne Dezision“ das Leben anderer nur beobachtet, muß 

der Held Ägidius jede Sekunde seines Lebens durchleben und auskosten. Aber warum 

will der König den Jüngling »aus einem Tag, wie ihn noch kein Sterblicher genossen, ins 

furchtbarste Dunkel stürzen«?

Er [der König] hat schon viele in den Tod geschickt, schon viele sterben sehen, 

aber ihm, in seiner ungeheuern innern Wachheit, scheinen alle übrigen Menschen 

in einem Zustand halber Bewußtheit dahinzuleben, so daß ihr Dahingehen 

gewissermaßen nichts anderes zu bedeuten hat als einen Schritt aus Dämmerung in 

Finsternis. Ein solcher Untergang scheint ihm hier zu mild oder zu banal. (257)

Dämmerung ― das ist es, was in Schnitzlers Texten immer wieder vorkommt und das 

Weltbild im Wien der Jahrhundertwende am besten kennzeichnet. Dem König graut vor 

der Dämmerung, vor allen übrigen »Menschen in einem Zustand halber Bewußtheit«. 

Es ist klar, daß ihr Dahinleben auf das der Romanfi guren in Der Weg ins Freie verweist, 

die ihre Ängste bald durch Salongespräche, bald durch dilettantische Kunstausübung 

kompensieren.23 Dieser Typ Mensch, den Nietzsche höhnisch „die letzten Menschen“ 

nannte, steht der Lebensintensität kritisch gegenüber, die der König Ägidius verliehen/

aufgezwungen hat ― in diesem Sinne fungiert der amoralische Machthaber als ein 

Cesare Borgia, den Nietzsche in seinem Buch Ecce homo als „Übermenschen“ 

bezeichnet.24 Damit literarisiert Heinrich Nietzsches Philosophie, was aber seiner 

Intention nicht widerspricht, jedes philosophische und moralische System zu degradieren. 

Denn Nietzsche ist es, der dieses System gründlich vernichten wollte.

23 Dazu und allgemein zu den Korrespondenzen zwischen der Opern- und Romanhandlung vgl. 
Eicher / Hartmann, bes. S.116f.
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　Während Heinrichs Ägidius-Dichtung die Romanfiguren von innen her kritisch 

reflektiert und sie zur Wachheit zu führen versucht, wirkt die ebenfalls dreiaktige 

Oper Tristan und Isolde auf Georg wie eine Narkose, um nicht aus Dämmerung und 

Schlummer zu erwachen. Von Wagners Musik ergriffen, taucht in Georg noch während 

der Aufführung des Tristan eine ungeheure Sehnsucht nach diesem Meister auf:

Wußte er denn, ob ihm gegeben war, Menschen durch seine Kunst zu zwingen, 

wie dem Meister, der sich heute hier vernehmen ließ? Sieger zu werden über das 

Bedenkliche, Klägliche, Jammervolle des Alltags? Ungeduld und Zweifel wollten 

aus seinem Innern emporsteigen; doch rasch bannten Wille und Einsicht sie von 

dannen, und nun fühlte er sich wieder so rein beglückt wie immer, wenn er schöne 

Musik hörte [...]. (338)

Der Gedankenmonolog und der darauf folgende Erzählerbericht zeigt, wie Wagner hier 

als Mittel benutzt worden ist, um der »schale[n] Wirklichkeit« zu entfliehen und den 

Schmerz des Alltags rasch zu vergessen. Als Else Ehrenberg in der Pause nach dem 

ersten Akt bemerkt: »Es ist ja wunderschön, aber eigentlich bin ich gegen Liebestränke 

und solche Geschichten«, antwortet Georg kurz, daß der Liebestrank hier als Symbol 

aufzufassen sei, worauf wir dann sagen können, daß Tristan an sich als Symbol für 

das aufzufassen ist, wogegen sich die Ägidius-Dichtung wehrt: wie der Liebestrank 

mit seiner Zauberei die Tatsache vollkommen aufhebt, daß Tristan einst den Verlobten 

Isoldes erschlagen hat und somit ihr Feind ist, so bannt auch die »schöne Musik« des 

24 Dort wehrt sich Nietzsche gegen das Mißverständnis über den „Übermenschen“: »Das 
Wort „Übermensch“ zur Bezeichnung eines Typus höchster Wohlgerathenheit, im Gegensatz 
zu „modernen“ Menschen, zu „guten“ Menschen, zu Christen und andren Nihilisten [...] ist fast 
überall mit voller Unschuld im Sinn derjenigen Werthe verstanden worden, deren Gegensatz 
in der Figur Zarathustra’s zur Erscheinung gebracht worden ist, will sagen als „idealistischer“ 
Typus einer höheren Art Mensch, halb „Heiliger“, halb „Genie“... [...] Wem ich ins Ohr fl üsterte, 
er solle sich eher noch nach einem Cesare Borgia als nach einem Parsifal umsehn, der traute 
seinen Ohren nicht«. Friedrich Nietzsche: Ecce homo, in: KSA 6, S.300
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Tristan »Ungeduld und Zweifel« und führt Georg zur Euphorie. Das ist sozusagen der 

Morphium-Effekt, dessen Betäubung uns nochmals an Thereses Widerrede erinnert: »Nur 

Unempfi ndlichkeit ist eine Krankheit, und zwar die widerwärtigste«. Aber auch und eben 

Heinrich ist die Betäubung widerwärtig, weil er es unter keinen Umständen akzeptieren 

kann, Wagner als Meister zu bezeichnen.25

4.

Betrachten wir Ägidius und Tristan noch näher, die im Roman wie zwei Brennpunkte 

einer Ellipse neben- und gegeneinander stehen. Ihrem parabelhaften Charakter 

entsprechend kann die Ägidius-Dichtung ganz unterschiedlich interpretiert werden, zum 

Beispiel als Heinrichs Autobiographie, als Allegorie der Zionisten-Bewegung oder als 

Spiegelung der Habsburger-Monarchie. Das wichtigste dabei ist aber, daß sie letztendlich 

unvollendet bleibt. Heinrich hat sie eigentlich als Oper (in Zusammenarbeit mit dem 

Komponisten Georg) konzipiert, aber das gemeinsame Opernprojekt entwickelt sich wie 

immer nicht weiter ― ein Scheitern, das genauso vielsagend ist wie das totgeborene Kind 

― so daß das Libretto nunmehr zum Drama wird, dessen Schluß erst gegen Ende des 

Romans erzählt wird:

Heinrich war eben daran, den Schluß seines Dramas zu erzählen, der ihm gestern 

eingefallen war. Ägidius war auf der Insel gelandet, gefaßt, nach der Todesfahrt von 

sieben Tagen sein vorverkündetes Schicksal zu erleiden. Der Fürst schenkt ihm das 

Leben, Ägidius nimmt es nicht an und stürzt sich vom Felsen ins Meer hinab. Georg 

war nicht befriedigt. »Warum muß Ägidius sterben?« Er glaubte nicht daran. (375)

25 Es scheint geraten, hier der Bemerkung in Götzen-Dämmerung von Nietzsche eingedenk zu 
bleiben: »Der Mensch des Abends, mit den „entschlafenen wilden Trieben“, von denen Faust 
redet, bedarf der Sommerfrische, des Seebads, der Gletscher, Bayreuth’s ... In solchen Zeitaltern 
hat die Kunst ein Recht auf reine Thorheit, ― als eine Art Ferien für Geist, Witz und Gemüth. 
Das verstand Wagner. Die reine Thorheit stellt wieder her ...«. Friedrich Nietzsche: Götzen-
Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, in: KSA 6, S.130
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Und doch bleibt dies nur der Rahmen ― zumindest kann man vermuten, daß Ägidius’ 

Selbstmord als Zeichen des Selbsthasses des Juden Heinrich oder (mit Freud gesprochen) 

als Todestrieb/Thanatos zu verstehen ist. Es ist suggestiv, daß Georg, der in jener 

Dämmerung, im Moratorium also, unempfindlich und selbstzufrieden lebt, an diesen 

Schluß nicht glauben kann. »Georg war nicht befriedigt«. Nicht der Selbstmord, sondern 

der „Liebestod“ ist es, woran Georg glauben möchte. Im Theater sitzend denkt er:

nicht schöpferische Arbeit, – die Atmosphäre seiner Kunst allein war es, die ihm 

zum Dasein nötig war; kein Verdammter war er wie Heinrich, den es immer trieb, zu 

fassen, zu formen, zu bewahren, und dem die Welt in Stücke zerfi el, wenn sie seiner 

gestaltenden Hand entgleiten wollte. Isolde, in Brangänens Armen, war tot über 

Tristans Leiche hingesunken, die letzten Töne verklangen, der Vorhang fi el. (338f.)

Es ist kein Zufall, daß er Heinrichs Kunstauffassung und Undurchführbarkeit gerade 

während der Schlußszene des Tristan kritisch beurteilt: Georg, dem Lebensintensität für 

immer fremd und versagt bleibt, kompensiert seine Lebensschwäche (man denke nur 

daran, daß er die Verantwortung gegenüber Anna und dem Kind »im Wunsch zu sterben 

vermeiden« möchte26) durch die Romanze namens Liebestod, um sich selbst (»die 

Atmosphäre seiner Kunst«) zu bestätigen.

　Geht es Zionisten um die Fluchtstätte in Form des Staates, so Georg um die 

Fluchtstätte in Form der Romanze. Er lässt sich bereitwillig vom romantischen Liebestod 

bezaubern, weil er vor der schalen Wirklichkeit, vor seiner Angst Vater zu werden fl iehen 

möchte. Flucht in die Romanze ― Northrop Fryes folgende Bemerkung dürfte man 

26 »Er dachte zuerst daran, ein Testament zu machen und es bei einem Notar zu hinterlegen« 
(171). Hierzu schreibt Rösch: »Jedoch übernimmt er nicht wie der Vater die Verantwortung, 
sondern möchte diese im Wunsch zu sterben vermeiden«.
　Gertrud Rösch: Roman im 20. Jahrhundert I, Der Weg ins Freie, URL: https://www.
yumpu.com/de/document/fullscreen/22495244/arthur-schnitzler-der-weg-ins-freie-1908-idf 
[18.05.2015]
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als Erklärung sehen, warum Schnitzler einen Aristokraten als Protagonisten und den 

Tristan in der Binnenerzählung seines Romans eingesetzt hat: »Die Romanze mit ihrer 

ernsten Idealisierung von Heldentum und Reinheit ist gesellschaftlich auf die Aristokratie 

bezogen [...]. Sie wurde zur Zeit der Romantik wiederbelebt als Folge der romantischen 

Neigung zum archaischen Feudalismus und Heldenkult oder einer idealisierten Libido. 

[...] Es überrascht daher nicht, daß ein wichtiges Thema des bürgerlicheren Romans die 

Parodie der Romanze und ihrer Ideale bildet. Die von Don Quijote begründete Tradition 

setzt sich in einem Romantyp fort, der eine romantische Situation von seinem eigenen 

Standpunkt aus betrachtet, so daß die Konvention beider Formen zu einer ironischen 

Verbindung anstatt einer sentimentalen Mischung werden«.27 Sollten wir uns also eher 

Heinrich anschließen, wenn der „letzte“ bürgerliche Roman der deutschen Literatur 

(„letzte“ in dem Sinne, daß Der Weg ins Freie ganz am Ende des bürgerlichen Zeitalters 

entstand) die Romanze und ihre Ideale, Georg, parodiert?

　Heinrich kann nicht wie Georg in die Romantik fliehen, sondern muß sich immer 

selber „eine Welt“ schaffen:

»Glauben Sie mir, Georg, es gibt Momente, in denen ich die Menschen mit der 

sogenannten Weltanschauung beneide. Ich, wenn ich eine wohlgeordnete Welt 

haben will, ich muß mir immer selber erst eine schaffen. Das ist anstrengend für 

jemanden, der nicht der liebe Gott ist.« (381)

Jedoch stellt er sich eine solche Welt nicht etwa als Staat vor. Anders als bei den Zionisten 

geht es ihm darum, den inneren Weg zu fi nden:

Ich glaube überhaupt nicht, daß solche Wanderungen ins Freie sich gemeinsam 

unternehmen lassen... denn die Straßen dorthin laufen ja nicht im Lande draußen, 

27 Northrop Frye: Analyse der Literaturkritik, aus dem Amerikanischen von Edgar Lohner und 
Henning Clewing, Stuttgart 1964, S.307
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sondern in uns selbst. Es kommt nur für jeden darauf an, seinen inneren Weg zu 

fi nden. (236)

Heinrich begreift sein literarisches Schaffen somit als ein Streben nach dem inneren 

Weg ins Freie, aber wegen seiner Sprachkrise, übermäßiger Selbstreflexion und dem 

allzu starken Selbsthass »in Feindesland« (148) bleibt es Fragment. Darin zeigt sich 

die Schwierigkeit oder sogar Unmöglichkeit, den Weg ins Freie im Inneren zu fi nden. 

Darüber hinaus wird der Glaube an den inneren Weg noch aus anderer Perspektive 

relativiert: als der Schriftsteller Nürnberger bemerkt, daß er zwar nicht getauft, aber auch 

nicht Jude, sondern konfessionslos sei, weil er sich nie als Jude gefühlt habe, erwidert 

der alte Ehrenberg: »Wenn man Ihnen einmal den Zylinder einschlagt auf der Ringstraße, 

weil Sie, mit Verlaub, eine etwas jüdische Nase haben, werden Sie sich schon als Jude 

getroffen fühlen, verlassen Sie sich darauf.« (69) Das Selbstverständnis der Juden ist 

offenbar in der Wirklichkeit „draußen“ belanglos, was »den inneren Weg ins Freie zu 

versperren droht«.28

　Die Präferenz liegt weder auf dem Weg in die Romanze noch auf dem Weg im 

Lande draußen, noch auf dem inneren Weg, und wohin „der Weg ins Freie“ denn in 

concreto führt, ist ungewiß, so daß wir gewissermaßen in der Schwebe verbleiben. 

Dennoch verstößt dies keineswegs gegen das Wesen der Romangattung, sogar ist diese 

Akzentlosigkeit ein Beleg für das „Wort des Romans“: »Das Wort des Romans bindet 

sich [...] an keine der geläufigen Akzenteinheiten, es liefert sich keinem System von 

Wertakzenten aus; und selbst dort, wo es nicht parodiert und nicht lacht, zieht es vor, 

ein gleichsam akzentloses, trockenes, informatives Wort zu bleiben«.29 Schnitzler ging 

es nicht darum, auf die Frage »Wohin, wohin?« (8) eine eindeutige Antwort zu fi nden, 

sondern darum zu zeigen, wo die Wege verlaufen, die wir oben gesehen haben. Zwar 

wird im Roman kein „Ausweg“ gewiesen, wohin und welchen Weg man gehen soll bleibt 

28 Michael Scheffel: Nachwort, S.394
29 Bachtin: Das Wort im Roman, S.287
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offen, aber Schnitzler bewahrt das Wien der Jahrhundertwende im Roman als Weganfang, 

an den wir immer wieder zurückkehren sollen.

　Der Autor läßt die einzelnen Stimmen nicht harmonisch klingen, sie sind im Roman zu 

keiner Einheit verschmolzen. Rilke hat Lieutenant Gustl mit einem Flußlauf verglichen 

und dort ein großes Rauschen vernommen, das ertönt, wenn der Strom des Lebens 

durch das »enge Flußbett« (Gustls Bewußtsein) durchfl ießt. Man kann in Der Weg ins 

Freie mehr Akzente und mehr Geräusche vernehmen, wenn sich die einzelnen Stimmen 

aneinander reiben oder wenn sie aufeinander prallen. Ist diese Ästhetik des Neben- 

und Gegeneinander denn auf den naiven Relativismus des Autors zurückzuführen? In 

Paralipomena zum »Weg ins Freie« notiert Schnitzler aber wie folgt: »Es ist immer ein 

Zeichen von Lebensschwäche, vielleicht von Feigheit, auf ein Relatives zu verzichten, 

wo uns das Absolute versagt ist.«30

30 Arthur Schnitzler: Gesammelte Werke. Aphorismen und Betrachtungen, hg. von R.O. Weiss, 
Frankfurt am Main 1967, S.172


